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«; n l a n d.
D o r nat, I. Juli. Die tieueste Nummer des

»Reg.-Anz« veröffentlicht das bereits vom Telegrm
phen gemcldete Alter-höchst bestätigte Reichsraihs-Gitt-
achten, welches die Rechte der L a n dw i r t h -

schastlich e n Vereine . hinsichilich des A b-
satzes von landwirthschaftlichen Pro-
ductenund demAn kauf von Waaren wesent-
lich erweitert. Das erwähnte RcichsrathWGutuelzleir
staiuirt nämlich in Ergänzung des Gesetzes über
Waaren-Depois : -

»1) W a ar e n-»Depot«s, mit dem Recht d«
Ausgabe von Lager« und Warranischeineii können
von landwirthschaftlichen Vereinen mit der jedesma-
ligen speeiellen Genehmigung des Finanzministerg
ims Elnvernehmen mit dem Minister der Reichsdos
mäuen errichtet werden, und Z) Waaren-Depois,
weiche in Grundlage vorsteheuder Bestimmung errich-
tet werden, sind bis zum I. Januar 1897 von
der Z ahinng der Handel« b gabe zu
befreien.« i

Zur Umgestaltnn g d er H andelse
und G ew e rbeste u·e-r wird der »Hier. Z.« aus
St. Petersburg geschrieben: ,,Fürs Erste soll als vor-
läusige Maßregel nur eine Erhöhung der Zahlung
für Scheine zweiter Gilde mit einigen anderen, klei-
nen Abänderungen des bestehenden Stenergesetzes vor-
genommen« werden, und der bezügliche mlnisterielle
Entwurf in seinen Grundlagen bereits sestgesteilt sein.

Die große Reform soll an die bestehende Repartk
kWUZstSuer anknüpfen, und .ziv,ar"isin"der«-.Erwägung,
daß diese Steuer das erforderliche Material über den
Gewinn in den einzelnen connuerzielleir und :.gewerb-
lichen Unternehmungen bietet. Die vorznnehmendeu
Vorarbeiten erweisen steh aberals so weitschichtige
und vielgeftaltige, daß noch Jahre darüber hinweg-
gehen werden, bis an die Einführung der Reform
gedacht werden kann«

—— Mittelst Tagesbesehls im Justizministerium
vorn U. d. AND. ist der Gehilfe des Präsidenten
des Libaurr Bezirksgerichts Tit.-Rqth Nilus, zum
Gehilfen des Präsidenten des Rigaer Bezirksgerichis
ernannt worden. » - .

JnWalk hatte der diesjährige J o h a n n i-
Markt, wie der ,,Walk. Auge« schreibt, das-Aus-
sehen der Stadt fast garnicht verändert. Zugesührt
war sowohl an Vieh und Pferden wie auch an son-
stigen landischen Producten fast nichts und der größte
Theil der Auswärtigen war wohl nur gekommen,
um ,,Markt zu feiern.« Die Kaufleute, die sehnsüch-
tig ans den Markt und das Niarktgefchäft warten,
sind bitter enitäuschh denn die Geschäfte blieben hin-
ter denen eines Wochenmarktes noch zurück.

J n R e v a l wird das gegenwärtig auf der dorti-
gen Rhede anternde Flotteng efchwader am
2. d. Mts. in See gehen und zwar—,-wie der »New.
Breit« berichtet, mit dem Cours nach Baltischporh
wo ein Latidungsmanöoer ausgeführt werden wird,
ähnlich wiedas in den letzien Jahren geschehen ist.
Die Abtheilrsng der Landungstruppen wird den Weg
von Baltifchport nach Reval zu Lande zurückiegeiy
während die Schiffe am s. d. Miso. in Reval wie-
der eintreffen und nach Einschiffung der Mannschap
ten nach Kronstadt aufbrechem von wo es der fran-
zösischen Escadre entgegensahren und rnitdiesem ge-
meinsam zurückkehren wird.

-—— Vor einiger Zeit ist Pastor Ernst Soko -

lo w ski in Balttschport zum Prediger an der dorti-
gen evangelischslutherischerr Kirche gewählt worden;
dein »Rev. Brod« zufolge ist die Wahl am vorigen
Donnerstag vom Consistorium bestätigt worden.

" In W e i ßen ste i n ist, dem ,,Rev. Bevb.«
zufolge, an Stelle des bisherigen Stadthauptes-7Hrn.
Eis. S ils k y , welcher 12 Jahre dieses Amt beklei-
det, aber vorgerückten Aiters und zunehmender Kränk-
lichkeit »Gegen eine Wiederwahi abgelehnt hatte, Or.
G, Web e r zum Stadthaupt gewählt worden.

« Jn Kurland hat die Verschmelzungder
Bauergemein den zum 1. v. "Mtd«.s weitere
Fdrtschriite gemacht Zu diesem Termin gab es nach
der »Ku«rl. Gouv-IX« nur noch 395 Gemeinden
gegen 419 zum I. Mai d. J. sund gegen 595 zum
l. Januar 1890. « «

·Ju Fkiezdxichstqdt ist, d» »Hast. Gouv.-
Z.« zufolge, der obligatorifche ;Gebrauch
der russischen Sprache sowohl in der inne-
ren Geschäftsführung der Stadtverwaltung, als auch
in den Verhandlungen der Stadiverordneten-Ver-
sammlung laut Anordnung dessMinisters deszs«Jn-
nern vom 19. v. Mts. eingeführt worden. . «

,

Jn Krettingen fand, ;wie der ,Lib. Z.«—« bei:
richtet wird, am Sonntage Trinitatis im ev.-luthe-
rischensBethause die feierliche Jan tr o d uction des
Hur. Johannes Ketu rakat als Prediger der lu-
therifchen Gemeinde durch den Propst der Grobins
sehen Diöcese v. Johannsohn unter Afststenz der
Pastaren Sehnen nnd Baumbach statt. ·

St« Petersbnrg, 29. Juni. Im Mini-
sterium des Innern wird gegenwärtig nach der
»Neuen Zeit« an einer Regulirungss der Ge-
m e in d e - A b g a b e n gearbeitet, da einige in die-
se: Hinsicht zu Tage getretene Mißstände eine Re-
form dringend nothwendig machem Nach den im
Ministerium eingegangenen Berichten erreicht näm-
lich der Betrag-der Gemeinde - Abgaben in einigen
Gouvernements im Durehschnitt die Höhe von I
Rbl. 50 Kop. pro Seele, ohne daß veine solche be-
trächtliche Steuerquote durch besondere Bedürfnisse
bedingt wäre. Die Ausgaben der Gemeinden und
Dörfer betragen in ihrer- Gesatnmtsummex alljährlich
ebenso viel wie diejenigen der siädtischen Ansiedeluns
gen und nur um ein Geringesfweniger als die Aus-

gaben aller Semstwosz sie belaufen ssich auf etwg
30 pCi. der Gesammtsumme der localen kommandi-
len Budgets,- so daß im Durchschnitt-aus eine Dessjcp
tiner Bauerland 28 For. Gemeindesilbgaben fallen.
Ein Drittel dieser Summe ist zur Bestreitung sol-
cher Ausgaben wie die Gagirutigs von Hirten, die
Arreude von Grundstückem die Lintwässerung von
Felder-n u. s. w. bestimmt; die übrigen zwei Drittel
dagegen werden weniger zum Besten der Bedürfnisse
der bäuerlichen Bevölkerung, als zum Unterhalt der
bäuerlichen Communalverwaltung verwandt. Die
Ausgaben der Gemeinden ver-theilen sich im Allge-
meinen wie folgt: 45 pCt für die Gemeindeältesten
und Gemeindeschreibetz 10 pCL für« die Gebäude der
Gemeinde, namentlichdas Gemeindehaus, und 26 pCt.
für Schießpferde, wozu noch Ausgaben für die Quar-
tiermiethe für Beamte, der Unterhalt von Arreftam
ten u. s. w. kommen, so- daß mehr als 80 pCt.- al-
ler Ausgaben zu. anderen Zwecken, als für die Be-
dürfnisse der bäuerlichen Gemeinden verwandt wer-
den. Eine Verminderung dieser Ausgaben zu rein
administraiiven Zwecken thut durchaus Noth nnd
soll denn auch in diesem Sinne von der Semstww
Abtheilungbeim Ministerium des Innern einRes
form - Entwurf ausgearbeitet werden. Die Arbeit
soll dabei im Hinblick auf die in vielen Theilen des.
Reichs bevorstehende Mißernte soviel als· möglich
beschleunigt werden. »

— Das Departement für geistliche Angelegenhei-
ten ausländischer Cofesfionen ist, wie bereits gemel-
deltet, gegenwärtig mit der Ausarbeitung eines Ge-
setzes beschäftigt, welches das Verhältniß der arm ·e -

nisch en K irche zur Staatsregierung neu regeln
foll. Das Material für das neue Gesetz ist nach
Mittheilungen der Residenzbläiter von einer fpeciels
len Commission unter dem Vorsitz des Chefs der
Eivilverwaltung im Kaukasus, Generallieutenaut
Scheren-edeln, gesammelt worden; der Entwurf soll
zu Beginn der nächsten Sefsion des Reichsraths fertig
ausgearbeitet sein. »

- .
s—- Nach den Residenzblätterri verlautet, daß der

Senateur des CriminabCaffationsdepartements K o ni

i J e u i i l et u u.
Nachdruck verboten«

« gleiten: Palmen.
Erzählung von Hans Wache nh essen.

Curt Loofen hieß der Besitzer einer der schönstes:
Hazienden ·· in Brasilien, wenige Stunden entfernt
von den großen deutschen Soldaten. Er war einst
als armer Schlucker in Porio Alegre eingetroffen;
aber er hatte Kenninisse mitgebracht, die er daheim
wegen feines unfreundlichen Charakters nicht zu ber-
werthen im Stande gewesen. Er war ein gebotener
Landmann, hatte aber nicht nur die Oekonotnia fon-
dern auch das Jngenieuw und Hüttenwefen auf po-
lytechnifchen Schulen erlernt, Seiner Braut hatte
er gesagt, er gehe nach Birastlien und werde sie hin-
überkommen lassen, wenn es ihm dort gelinge; er
sei kein Mann, der sich Anderensunierordnen könne.
So war« er übers Meer gefahren.

Curi Loosen hatte» sieh mehrere Jahre in den Co-
lonien für fremde Leute quälen müssen, bis feine
Braut eine Erbschaft vons einigen Tausenden- machte
Eriließ sie mit dem Gelde nach Brasilien kommen
und kaufte ein Terrain, das bisher Niemanden an-
gelockt -— an der-Grenze eines steinigen, unfrucht-
bareu Bodens, dnrch den ehedem in der Regenzeit
das von den iBergen herabströeneiide Wasser wahr-
fcheinlich Jahrhunderte hindurch sich ein zerklüftetes,
wildes Bett gegraben, das aber feit Menfchengedern
ken fchon trocken lag.

Er .·»bsaute auf dem fruchtbaren Boden Kaffee,
VAUMVSII.G, Zucker, Muts, Manto! und machte vor-
Ukffckche Guten. Als er zu einigem Wohlstand ge-
kommen, errichtete er mit Hilfe fremder Arbeiter aus
dem Holz des nahen, kaum angerodeten Urwaldes ein
großes Blockhaus gerade in dem breiten, irockenen
Flußbeth dann erbaute er zu diesem noch ein halbes
DsstendggekaamigekHpczichappekn iaaimtiich auf dem-
WIIU Flußbett und umgab diese rohen Anlagen mit
Un« hshtv Pallisadenzaum der wohl hundert Mor-
SM M stetuigen Bodens Umfaßte.Niemand kannte den Zcveck dieser Bauten, Nie-
IMIUV Abt! kümmerte sich auch darum, denn man
vewmd Mk« Wüstt Terrain, auf dem kaum eine
EVEN» EIN« SchICnge, oder eine Elster Nahrung
ssluchk hätten; kein Weg führte daran vorbei und
aus) von den ichtsllen Jus-arti» auf: beim: en»
Streu-I) gedieh- ichaute geiemaad auf die Blocke-ause-
3Uu:kl- hkchstsns U« GEM- dte da oben ihren Horst

en.

Eurt Loofen antwortete, wenn ihn Jemand ein-
mal fragte, er bewahre feine Kasfeeis und Baum-
woilemErnte darin. Uebrigens war er nicht der
Mann, der überhaupt Anderen leicht Rede stand. Er
war wortfaul, nnsreundlich »und sowohl fein-e Leute
der schwarzen Ren, als auch die HalbbluhJndianer
in seinem Dienst, die er für den Gewinn des Kaut-
schuk in d.em nahen Urwalde brauchte, zitterten vor
seinem eisernen Willem . 1

Jnzwischen ward er reicher und reicher zum Er-
stannen der Ansiedler in den großen Coloniem die
nur Schritt sür Schritt einigen Wohlstand erkämpf-
ten, mit denen -er aber schließlich jeden Umgang auf-
gab. Er ließ sich einen »Baumeifter, kommen und
ein schönes Geh-ist errichten unmittelbar am Ufer des
Rio dos Sinos, den Meilen weit die schönste Tro-
penvegetation und uraltes Baumwerk umgab. Auch
ein Dann-fee, eine niedliche Nußsch«ale, lag am Gar-
tenuser » -—— stets bereit, unter der Führung eines
Schwarzen den Fluß hinauf und hinab zu fahren
und die Verbindung mit den Krämern und anderen
kleinen Geschäftsleuten der Colonie zu unterhalten.

Er ließ das Herrenhaus kostbar» einrichten, um
den Leuten, die geschäftlich zu ihm kamen, zu zeigen,
daß er ein reicher Mann sei, obgleich er selbst kein
Lsedürfniß nach diesem Luxus empfand und seiner
Frau der häusliche Aufwand nur lästig war. Beide
waren sie ja Arbeitsmenfchen,« die sich keine Stunde
der Muße gönntenz er trug die Schwielen und Nar-
ben dieser Arbeit an seinen Händen und sie begann
die Ueberanstrengung frühzeitig an ihrer Gesundheit
zu büßen, ohne sich das selbst zu bekennen.

Sie waren eben geizig» und habsüchtig Beide und
fehasften unaufhörlich. Nicht, daß sie mit eigenen
Händen die Dienste in den Pflanzungen ver-
kkchkek hätten, für die sie gegen fo billigen Lohn An-
dere dtngen konnten; ihre Arbeit hatte ihren Schau-
platz in dem abgelegenen Blockhaustz in dem sie nicht
selten auch die Nächte beschäftigt waren. Welcher
Art diese Arbeit war, das wußte Niemand. Nur
zwei zuverlässige Sehn-arge, die das Blockhaus und
die weite Umzäunung nie verließen, halfen ihnen bei
derselben.

Zu verschiedenen Malen sah der Haziendero auch
junge Europäer bei sich,- die »er in das Blockhaus
führte, die dort, wie. es schien, unter derselben Ver-
schwiegenheit Monate lang beschäftigt nnd dann ver-
nruthlich nach Europazurückgetehrt oder weiter in
das Innere des Landes gezogen waren.
» Gurt« Loosen hatte den. Einzigem denenker einRecht

zugestand, ihn nach dem cswecke dieses großen-Brock-
hauses und der weiten Schuppen auf dem Jelsboden

zu fragen, den Steuerbeamtem geaniwortet,».er als
Fachmann besitze das Geheimnis eines besonderen
Verfahrens zur Enikörnung feinere-Baumwolle und
zur Behandlung -seiner Z-uckererute, das er keinem An-
deren. auf die Nase hängen wolle; des-halb halte er
Alles— vor fremder Neugier geheim, und wenn die
Leute ihm nachsagten, er werde oder feisein reicher
Nimm, so sei das eitel Gerede; er verdiene nur-sein
gutes- Geld, weiter fleißig sei, und damit. die Beam-
tensdtes glaubten, bestaeh er sie mit anständigen Sum-
men. Das hinderte-aber— die benachbarten -Co.lonisten,
das dumme.Bauernvolk, wie er sie iiannte, durchaus
nicht, an diese einsamen Blockhäuseyspspum die herum
Alles so still und geräuschlos war, Sagen zu knü-
pfen, die Loosen mit seinem finsteren Wesens-zu einer
unheimlichen Personjmachtem denn-Jedermann war
überzeugt, daß er in derselben verbotene Dinge treibe,
die der Eine so, der Andere anders erzählte.

Stolz und schön stand inzwischen das Gehöft in-
mitten eines großen Paris« der seltensten Bäume.
Palmen, Magnoliem Pfefferbäume,. hohe Jasmine,
Akazien bildeten einen weiten Kreis um die herrlichen
Gartenanlageriz desBambus zartes, zttterndes sehilf-
artiges Blatt wuchs üppig, ein lebender Zaun, rie-
sige Agaven streckten ihre hohen candelabersörmigen
Blüthenschäfte empor; auf vergoldeten Lanzen erhob
sich ein weißes Zelt in der Nähe des. Flußufers, in
dessenSchatten eine Hängematte zwischen zwei schlan-
ten Palmen ausgespannt war; zwei schotttsche große
Windhunde spielten vor der Freitreppe der langen,
geräumigen, auch von weißem Zeltdach geschiitzten
Veranda nnd träge« skhlichen die schwarzen Weiber,
die Bedienung, über Hof und Garten, die sich nur
um Sonnen-Niedergang belebten, denn ganz abseits
lagen die Oekonomie-Gebäude, die Wohnungen der
Aufseher und die Hütten der Roger, die den Tag hin-
durch in den Pflanzungen beschäftigt waren.

Niemand aber hatte weniger Genuß von all’ dem
als Curt Loosen der Haziendero selbst. Finfterer
noch war er geworden, seit vor einigen Jahren die
Gattin ihrem unermüdlichen Arbeitstrieb erlegen,
und so stand er denn auch heute Morgen mit dem
»menscheiifeindlichen Gesicht am Fenster hinter der
Veranda, de: sihmächtigy bartlose Mann mit dem
dünnen Haar über der breiten, eckig vorspringenden
Stirn, mit den-tief in die Wangen gegrabenen Fal-
ten, den schmalen, satt-tosen, festgeschlossenen Lippen
and, dem vorsprtngendem von Thgk und Willens-
kkaft Zeugenden Kinn. Seine grauen Augen blickten
fo siechend, als seien sie. gewohnt, nur immer zu
forsehen-,s zu? wehen, kund sei-ne mii Narbe-n und
Schwielen bedeckten Hände bewegten sich immer fie-

berhafh wie mit seinen- Gedanken um die Wette
arbeitend. .

Und er hatte auch ganz Besonderes, was ihn be-
schiiftigtr. Seit fein Weib nicht mehr war, hatte er
es satt, das Schaffen. Verkausen wollte er Alles,
nach Europa-ziehen, feine alten Tage in Ruhe ver-
bringen. Es waren auch Kauslustige schon dagewe-
sen, aber der Verdacht warin ihm aufgestiegen, ste
könnten nur Spione des ProvinziabPrüsidenten sein«.
Es galt, fein Geheimniß da droben in dem Block-
hause zu wahren, zu retten, denn er hatte Ursache,
die Kenntniß desselbender Regierung bis zum letzteu
Augenblick vorzuenthalten, einer Regierung, deren
Habsucht noch über die seinige ging; ·

Er stand ja gut mit densetnflußreichsteir Beamten;
er kargte nicht mit reichen Geschenken, hatte schon
manche Summen geopfert, um mit ihnen auf gutem
Fuß zu bleiben,- aber er hatte einen Streit mit dem
Friedensrichter nicht vermeiden können und allerlei
Anzeichen ließen ihn befürchten, daß dieser Etwas
gegen ihn im Schilde führe. -

,,Hätt’ ich nur einen Sohn, dem ich Alles über-
geben könnte«, sprach er, am Fenster stehend, vor sich
hin, »einen Sohn, der mir wenigstens behilflich fein
könnte! Aber ein Mädchen! Was nützt es mir! Ein
hartköpfigess Geschöpf, mit dem ich nicht auszukom-
men vermag, seit die Mutter todt ist. . .

Er biß die Lippen zusammen, wandte sich ab, ins
Zimmer, denn eben erschien auf der Vecandaeine
schlanke Mädchengestalt mit kräftig angedeuteter Wüste,
schwarzbrannem, im Nacken anfgehefteten Haar, in
der einen Hand die Reltgerie, während die andere
einen der zu ihr heraufspringenden schottisehen Wind-
hunde. streicheltez Ein Sombrero, ein spanische:
Strohhuh beschattete das von der Tropeufonne leicht
getönte Antlitz von edelstem Oval und der Farbe
der frischen Pftrsichz eine gerade, leicht geflügelte
Nase, etwas üppig gesormte Lippen, ein energisches
Kinn und zwei dunkle große Augen gaben dem Mäd-
chen in seiner ausrechten Haltung etwas Ruhms;
aber eben der Ausdruck dieses, eine ungewöhnliche
Willenskraft verrathenden Auges zeugte Von Herzens-
kälte und Unznfriedenheih wie sie dastand und den
Mustang erwartete, den ihr ein Schwarz-er verführte.

« Jaeobina, des Hazieudero einziges Kind, hatte
nie ein wahres Heim gekannt; ihr Vater war ein
verknöcherter Erwerbsmensch, ihre Erzieherith di«
Norddeuische, war eine gesühllostz energischs NCEUV
gewesen und seit auch« diese der Mutter gefolgt,
hatte sie auf eigenen Füßen gestanden· Uttbtkümmert
um den Vater war sie gewVhUk- sich VI« kIskUeU
Dkzmpfek vpkk dem schwarzen Führe: desselben heizen
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zum Gehilfen des Justizministers an Stellc des ver-
storbenen Geheimraths Arakin ernannt werden wird.

— Der in Sofia verhaftete ruffi-
sehe Unterthan Paschitsch wird, wie der
,,Grashd.« meidet, dieser Tage auf Verlangen der
Russischeri Regierung durch Vermittlung des deutschen
Confulats in Softa den russischen Behörden ausge-
liefert werden.

«—- Mr. W hite, der im Auftrage des Barons
Hirfch die jüdischen AcketbawColonten im Gouverne-
ment Chersfon besuchte, ist dieser Tage über St. Pe-
tersburg nach Paris abereift.

« . In Moskau ist am 27. v. Mts. der Finanz-
niinister Wyshnegradski eingetroffen. Der
Minister wurde am Bahnhofe von den Dirigtrenden
des Reichsbant-Compto·irs, des Cameralhofs und der
Aceise-Verwalturrg, von dem Verweser des Zollamts,
dem Präsidenten des BörsensComitås, dem Director
der·Stroganow-Schule, dem Aeltesten der Kaufmann-
schaft - und dem Comitå der Mittelasiatischen Aus-
stellung empfangen. Nachdem der Minister die of-
ficiellerr Visiten gemacht, befichtigte er im Laufe meh-
rerer Stunden die Mittelafrattfche Ausstellung und
das Hisrorische Museum. — Am Freitag besuchte
der illtinister die französische Ausstellung wo er von
den Mitgliedern des AusstellungssComitös begrüßt
wurde. Der Minister besichtigte die Ausstellung in
allen Details. Am Abend sollte in den Räumen
der eentralasiatischen Ausftellung zu Ehren des Mi-
nifters ein Diner stattfinden.

— Am Sonnabend sollte im NikolfkisKlvster nach
vorhergegangenem Gottesdienste der zweite gegen
den Raskol gerichtete Congreß eröffnet
werden. Für den Sonntag war eine Besprechung
der Missionäre mit den Altgläubigen und für Mon-
tag der Beginn der Sitznngen angesetzt Die Mit-
glieder des Congresfes werden sich hauptsächlich mit
den Fragen beschäftigen, welche die Bekämpfung des
Raskol und des Stundismus betreffen.

. Jn Innern des Reichs tagen gegenwärtig
in «mehreren,- am meisten von der Mißernte heim-
gesuchten Gouvernements die La n d sch afts - V e r - «

f ammlungeiy um Mittel zur Linderung des
Nothstandes ausfindig zu machen. In Kasa n fand
am 27. V. Mts., der «Nord. Tel.-Ag.« zufolge, eine
außerordentliche Kreis-Landschastsverfammlung statt,aus welcherconfiatirt wurde, daß die Wintersaaten
im Kreise Kafan auf einem Areal von 53,906 Dess-
jaiinen vollständig verdorben sind. Von 20 Laubge-
meinden bedürfen —- wie sich ausweist —- nur fünfkeiner Unterstützung; in den übrigen sind 38,629
Menschen ohne Brod und ist dort der Viehbestand :
gänzlich aufgeräumt Zu besäen sind 34,291 Dessja- !

tinen Ackerland Das Landschaftsamt proponirtesc« ei» halbes Jahr 120 Pfund Brodes-m z Person
und 8 Pud Saatiorn pro Dessjatine zu verabfolgem
Auf Antrag des Deputirten Ossokin beschloß die Ver-
sammlung, die genannte BrodkormRate auf 180
Pfund zu erhöhen. Für das Bestellen der Felder
bewilligte man 280,000 Pud Getreidru Unter ande-
ren Maßnahmen zur Milderung der Folgen der
Mißernte erachtete die Versammlung für angemessen,
dahin zu wirken, daß die Beitreibung der« Steuern
von Bauern eingestellt und die Fabrikation von
Branntwein aus Getreide bis aufWeitercs verboten
würde. Der Antrag des Deputirten Jufchkow, daß
auf der bevorstehenden Gono.sLandsehaftsversammlung
die Frage aufgeworfen werden möge, den Getreides
Export ins Ausland zu untersagen, bis die Bedürf-nisse der Landschaft befriedigt sind, stieß auf Wider-
stand seitens des Siadthaupts, welches nachwies,
daß eine solche Maßregel die wohlhabenderen Classen
incommodiren würde. Ungeachtet dessen wurde der
Antrag Juschkow’s angenommen. —- Jn Ssara-
tow hat die Duma beschlossen, eine besondere Com-
missson zur Berathnng von Maßregeln und Ausfin-
digmachung von Mitteln für die Voltsernährung nie-
derzufetzem Die Kreis-Landschaften kaufen für den
Rest des Verpflegungscapitals Geireide zum Befäen
der Felder auf. Zur Berathung über die Ernäh-
rungsfrage wird die Gouvernementsdliandschaft zu
einer außerordentlichen Sitzung einberufen.

Aus Ode ff a meldete eine von uns wieder-
gegebene Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« vom 25. v.
Mts., daß die Getreidwsufuhreu in den
letzten Tagen stark zugenommen hätten. Dem Ex-
porthandel muß diese Zunahme sehr erwünscht gekom-
men sein, da, wie die ,,Odefs. Z.« unter dem näm-
lichen Datum fchreibt, gegenwärtig eine nie d age-
we f ene Still e im Odesfaer Hafen herrsche.
Viele Dampfer müssen den Hafen mit halber Fracht
verlassen. Der englische Dampfer »St. Field« war-
tete 24 Tage lang auf Fracht und mußte mit einer
Fehlfracht von 3000 Tschetwert Getreide den Odefsaer
Hafen verlassen.

Aus Nishni-Nowgorod wird von der
,,Nord. Tel.-Ag.«·« der Zusa mmeustoß zweier
Passagiewådampfer gemeldet, welcher den
Untergang eines der Dampfer zur Folge hatte, ohne
daß jedoch dabei Verluste von Menschenleben zu be-
klagen sind. Der: Zusammenstoß erfolgte am vori-
xen Freitag in später Abendstunde zwischen einem
Vampfer der WolgmGesellschaft nnd dem Dampfer
,Aljaska« der Schifffahrtsdöesellschaft Seweke gegen-
iber der Stadt. Der Dampfer ,,Aljaska« erhielt
pabei in der Mitte des Rumpfes ein großes Leck

und sank. Die Passagiere wurden von Dampfern
und der Flußpolizei gerettet; drei Personen hatten
Verletzungen davongetragen und mußten ins Kran-
kenhaus geschafft werden. Die nicht sehr große La-
dung des gesunkenen Dampfers ist vollständig durch-
näßt worden. Das Unglück trug sich unterhalb ei-
ner Sandbank zu, welche sich bei» der Mündung der
Oka neu gebildet hat, und läßt sich durch das schmale
Fahrwasser wie durch die reißende Strömung an je-
ner Stelle erklären.

politischer Tage-verirrt
s Den I. Un) Juli 1891.

Englands Prestigy das schon recht dunkle Zei-ten erlebt hat, erfreut sich gegenwärtig einer so son-
nigen Beleuchtung, wie es ihm seit Jahren nicht zu
theil geworden ist. Von Seiten der Dreihund-
Mächte wird es liebkosend gestreichelt und der in
Bismarckscher Aera über die Achse! angesehene »Mitt-
wensitz« wird jetzt als erste Weltmacht zur See eifrig
umworben Zeugnisse solcher Werbungen sind der
glänzend verlausende Besuch des Deutschen Kaisers,
die oesterreichischænglische Flottendemonstratiom vor
Allem endlich die mancherlei en g l i s ch -ita lieni-
schen Verbrüderungs-Festivitäten. Von

»der neuesten derartigen Demonstratioci meidet eine
vom s. Juli aus Venedig datirte Depesche, wel-
che lautet: »Der König, die Königin und die
Prinzen besuchten heute die englischen
Kriegsschifsn Beim Frühstück, das auf dem
Admiralsschiff stattfand, brachte der K önig »»etnen
Toast auf die Gesundheit der Königin Victoria, auf
das Wohl des großen englischen Volkes,
des in glücklichen und schweren Tagen treuen Freun-
des Italiens und aus die mächtige englische Flotteaus. Der König bemerkte, daß in seinem Toaste der
herzliche Wunsch des ganzen italienischen Volkes ent-
halten sei. --«Der Commandeur des englischen Ge-
schwaders antwortete mit einem Toast ans das
Wohl des italienischeuKönigspaares,
dankte im Namen der Königin Jhren Majestätecr
für den Besuch und sprach die feste Ueberzeugung
aus, die herzlichety sreundschastlichen Beziehungen
zwischen England und Italien würden künftig so
bleiben wie sic gewesen. —-— Unter dem Kanonensalut
der englischer! Schiffe und den Ovationen des Pu-
blicums kehrten hierauf Jhre Majestäten in das Pa-
sais zurück. Nach» einem Besuch der italienischen
Schiffe ,,Maria Pia« und ,,Aetna« fand im Palais
zu Ehren der englischen Ofsiciere ein Diner statt.
Der König und die Königin reisen morgen von
hier ab.«

Für den August dieses Jahres steht ein abermq
liger internationalen! Arbeiteresougreß in Sie»und zwar soll derselbe in Brüs s el zusammentreterDie deutschen Delegirten sind bereits ernannt. De·
Generalrath der belgischen Arbeiterpartei erläßt einserneuten Aufruf an die Arbeitergruppen aller Ländei
in dem betont wird, daß die Betheiligung von Verstretern der deutschen, sehweizerischen und österreichtT
schen Soeialdemokratitz der Trades Unions und de
englischen Soeialdemokratiy des amerikanischen So.
cialismus und Unionismus, aller Nüanceir der frank
zösisehen Sorialdemokratie und.Gewerbsverbände, de:
spanischen, portugiesischen und italienischen Arbeiter
Partei gesichert sei. Das ist, wie man sieht, eine
etwas sehr gemischte Gesellschaftz so daß dem Verlaul
der Verhandlungen mit einiger Spannung entgegen«
gesehen werden darf, obwohl von der Leitung allesaus einen möglichst wirkungsvollen Abschluß der Ver-
handlungen, die Verbrüderung der Arbeiter Alles: Län-
der vorbereitet wird.

Jn Deutschland send mit der dieser Tage erfolg-
ten Ernennung des Generallieutenants v. Werde!
zum commandirenden General des 1.(ostpreußischen)
Armeeeorps an Stelle des verewigten Generals Bron-
sart von Schellendors z. Z. wieder sämmtliche Ge-
nerablzornmandos besetzu Jn niilitärischen Kreisen
sieht man jedoch, wie der ,,Berl. Börs.-Cour.«
schreibt, noch im Laufe dieses Jahres größeren
Veränderungen innerhalb derhöchsten
Commaridostellen entgegen, welche· in Folge
Abgang-s mehrerer commandirender Generale ein
merkliches Nachrücken der höheren und unteren Char-
gen nach sich ziehen dürften. Außer den schon vor
einigen Monaten signalisirten Rücktritten der com-
mandirenden Generale des Gardez -7. und 8. Ar-
meeeorps, der Generale Freiherr v. M eer s cheidts
Hüllessem, v. Albedyll und Freiherr v.
Los, beabsichtigt auch der General v. Hänisch·,
commandirender General des 4. Armeecorps sein
Abfchiedsgesuch einzureichem General Hänisch ist
leidend und mußte schon in diesemFrühsahr seine
Trupperiinfpectionen unterbrechen, da es sein Zustand
ihm nicht gestatten, zu Pferde zu steigen. Der ver-
diente General hofst jedoch, bis zu den großen Herbst-
übungen wieder soweit hergeftellt zu sein, um sein
Armeecorps dem Kaiser vorsühren zu können. —-

Bei der Wiederbesetzung des vacant werdenden Ge-
neralcommandos würden außer dem Generaladjutam
ten des Kaisers, v. H a h nke, der Generallieutenant
und Gouverneur von Straßburg im Elsas v. Sol-be,
die DivisionssComniandeure B l u m e und v. B l o m-
berg, der jetzige Commandant von Berlin, Gras
S chlies sen I, der Chef des Militär-Reitinstituts,

zu lassen urfild selbst »durch den mit einem Teppich
von Wasserp anzen bedeckten Fluß zu steuern, oder
sie liesz sich wie heute den Mustang fatteln und jagte
über die Weideplätze der Ansiedlungen dahin, furcht-
los hinein in den- benachbarten kaum angerodeten
Utwcllbz . - i "

.Ste. hatte den Vater am Fenster bemerkt, aber
auch gesehen, wie er sich vor ihr zurückgezogem ohne
ihr den Morgengruß zu gönnen « doch sie schien dies
gewohnt, denn kein Zug« in ihrem Antlitz verrieth
eine Empfindung. Mit ihren beiden schwarzen Die-
nerinnen und einer ihr geistig weit untergeordneten
Gesellschafterim einer Mnlattim bewohnte sie selb-
ständig die obere Etage des großen Gehöftes und
sah den Vater oft Tage hindurch nur flüchtig. Es
bestand— ja kein shmpathisches Band zwischen ihnen
und kalt waren die Worte, die sie mit einander
wechselten - -

Auch sie hatte natürlich seit ihrer Kindheit
schon durch die gänzliehe Absonderung der Eltern
von aller Nachbarschaft zu leiden gehabt. Der Ein-
fluß der Gvuvernanttz der die stets beschäftigte Mut-
ter sie überlassen war nicht geeignet gewesen ihr
Jnneres zu erwärmen; dagegen war ihr die gewal-
tige Gottesnatur eine Erzieherin geworden, eine Na-
tur, die sich in schroffer Abgrenzung offenbarte durch
die absolute Wüstenei und den mächtigen Urwald,
den sie als Kind schon furchtlos data-jagte, rastend
in dem grünen undurehdringlichen Dickicht, umrauseht
vonudeäi fStixitjrien der gbttlichen Allmacht.

n elb eht als sie herangewachsem in ihrem
sing-knien UJnhk Xekeiitte spuken-T;- entwitcken sich
na em mgang m ires Ge en hate ehnen
müssen, fehlte ihr dies Bedürfniß Nur Ein en
hatte sie seit bald einem Jahr ihrer Freundschaft ge-
würdigt, einen jungen deutschen Arzt, der sich in der
Eolonie angesiedelt, dem sie auf einem ihrer weiten
Ausflüge begegnet, wie dieser eben von seinem Maul-
this! gestiegen, um einem am Wege liegenden, vom
Hktzfchlage getroffenen Neger Hilfe zu geben. Er
DIE« fkch ihr als Dr. Roderich Kellmann vorgestellh
hatt« STIMM- sie begleiten zu dürfen, um für den
Kranken weitere Anordnungen zu treffen, und sie in
ihre! unbefangenen Selbständigkeit hatte ihn in die
HAZTSUVT gefühlt« Eh« mit Tamarindensaft und an-
DMU EkfkkfYUIFgen bewirthet und ihn darnach so
kalt und gleichgiltig entlassen, wie fie jeden Andere«
zu behandeln gewohnt. .

Jtldeß BUT« sich zwkschsv ihnen diese Bekannt-
schaft fortgesponnem Der unglückliche Seh-setze lag
ja in der Hazienda und Dr. Kellmann hatte hierinVeranlassung gefunden, wieder und wieder zu kom-
men. Er wußte ihr auch, als derselbe genesen, auf

ihrem Spazierritt zu begegnen, und spielte er auch
eine klägliche Rolle neben ihr auf seinem mageren
Maulthiey sie achtete nicht darauf; er war ihr sa
gleichgiltig, war ihr eben nur Einer, mit dem sie zu
Plaudern sieh aufgelegt fühlte. Jhren Pater sah er
bei seinen Besuchen nur ein mal flüchtig und der
hatte ihn sogar abstoßend behandelt, hatte ihm den
Rücken gewendet und war seinen Geschäften nachge-
gangen; wer er sei und was ihn zu seiner Tochter
geführt, darnach hatte er nicht gefragt, denn gleich-
giltig schien ihm zu sein, was Jacobina trieb. Er
war des Tages mit seinen Aussehern in den Pflan-
znngenz wenn die Sonne unterging, machte er den
einsamen halbstündigen Ritt zum Blockhaus, aus
welchem ihn Niemand begleitete, und wann er znr
Nachtzeit in das Gehdft zurückkehrte, danach hatte
Keiner zu fragen.

Hätte er einen Sohn gehabt! Aber ein Mäd-
chen, ein Weib, das so ganz anders als die Mutter
geartet! — «

Curt Loosen setzte sich, als er ihr an diesem
Morgen- so gleichgiltig den Rücken gewandt, an sei-
nen Arbeitstisch «

»Es können Spione des Friedensriehters sein«,
brummte er, das breite Kinn in die Hand stützend
»Es können auch wirkliche Kauflustige sein; aber
sicherer ist es, meinem Agenten noch einmal einen
scharfen Wink zu geben. Er ist während all der
Jahre durch mich ein reicher Mann geworden und
ich hab’s satt, seit ieh keine Hilfe mehr habe l« Er
betrachtete die Narben an seinen Händen. »Eine
einzige Nacht genügt, um jede Spur zu vertilgen
und was dabei mit zu Grunde gehen muß. .

.

Bah, was sind ein paar Niggerlebenz ich habe sie
iheuer genug bezahlt all die Zeit hindurch, und der
Andere wird mir nicht mehr lästig sein; ich will
ihm den jungen Doctor holen. Nur eine Nacht
noch. .

.« Er legte die Stirn in beide Hände und
ststtte düster vor sich. »Und was habe ich dann
von einem bald zwanzig Jahre langen Leben voll
Arbeit« knirschte· er. »Mein Geld, meine Milliw
neu, die ich erworben — hat’s ein Ende mit mir,so lasse ich sie zurück in den Händen einer Tochter,
die noch heute nichi begreift, in welchem Lande sie
lebt! Das Unglück hat es gewollt, daß ich nicht zu-
gegen war in meines Weibes letzter Stunde! Sie
hst ihr vielleicht im Todeskampse verrathen — denn
EUch sie war immerhin ein Weib. . . Aber gleich-
VESL kch will nicht mehr, ich mache ein Ende, und
wenn sie wirklich heute wiederkommen und legen mir
das Geld dahin. .

.«

Ein Doppelhufschlag auf dem Kies des Hofes
ließ ihn hastig aufblicketu Versteckt hinter dem Vor«

hang sah er zwei bärtige Männer, gefolgt von eini-
gen Mulatten, vor die Freitreppe sprengten.

Fieberhast eilig schob erdie Pariere auf seinem
Arbeitstisch zusammen, verschloß dieselben und schritt
hinaus auf den weiten Flur, um dies Erwarteten zu
empfangen. Durch die bunte Glasthür beobachtete
er noch argwöhnisch ihre» Mienen, wie sie neugierig
ihre Blicke über den Hof und auf die Factoreien
warfen, dann trat er zu ihnen, sie begrüße-nd, als
sich eben Jacobina auf der anderen Seite der Veranda
in den Sattel schwang und unter den freudigen
Lauten der Hunde davonsprengte (Forts. solgt.)

, Jklanuigsailigee
Nachrichten aus Bayreuth vom vorigen Mitt-

woch melden, der Dichter« Oskar v. Redwitzsei in der Privaiheilanstalt zu Gilgenberg gestorbem
— Zu dem angeblichen me dicinische n Ver-

b r e ch e n , dessen Regierungsassessor Leidig kürzlichdie Professoren Hahn und v. Bergmann in
der ,,Nat.-Z.« befchuldigte, erfährt das El. Jour-nal«, daß die von Dr. Leidig incriminirten Experi-
mente (Jmpsung und Hervorrufung von Krebs aufgesunden KörpertheileUJ thatsächlich, und zwar voretwa 5 Jahren, gemacht worden seien, jedoch m it
Vorwissen und Einwilligung der be«
treffenden Kranken, welche übrigens »un-heilbar« gewesen. Aus diesem Grunde würde keiner
der beiden Professoren dem Dr. Leidig antworten -—

dies um so weniger, als dessen Aufsatz vor der Per-
öffentlichung beiden Medicinern vorgelegen hätte unddiese gegen den Abdruck nichts einzuwenden gehabt.
— Letzteres wird jetzt auch von der »Nat.-Z.« selbstbestätigt. s -

—- Professor Palmieri, der bekannte gelehrte
Hüter des Vesuv, hat schon lange einen g r ö ß e re nAusbruch des Vesuvs vorausgesehen. DerVesuv, berichtete er in den ersten Tagen des Juni-Monats Neapeler Blättern, hat nach »der denkwürdk
gen Eruption vom Jahre 1872 bis zum Jahre 1875vollftändig geruht. Von dieser Zeit an begann wie-
der eine Periode der Thätigkeitz die fast ohne Un-
terbrechungen fortdauerte"; ,nur waren die Ausbrücheso unbedeutende, daß sie Niemand sonderlich beach-tete. Die Lavamafsecy welche in dieser Zeit spärlich
und langsam flossen, lenkten nicht einmal die Auf-merksamkeit der Besurher des Berges auf sich und
verloren sich meist in einer gegen Neapel hin gele-
genen unergründlich tiefen Bergschlucht; der Laun-strom des gegenwärtigen Ausbruchs nahm dagegenseinen Lauf in der Richtung einer »Atrio del cavallo«genannten Thalmuldg welche zwischen dem eigentli-chen Vesuv und der »Somma«, der zweiten großenBergspitzg gelegen ist. Prof. Palmieri meint, daßder Seismograph schon am l. Juni und quch wäh-rend der folgenden Tage aus eine Erderschütterung

und auf Kraterausbrüche hingewiesen habe. Merk-würdiaer Weise wurde keiner von den gewöhnlichenErdstdßen und kein unterirdisches Sausen, das sonst

jede Eruption zu begleitet: pflegte, verspürt. — Der· Ausbruch kann dieses Mal, selbst wenn er noch stär-ker werden sollte, durchaus nicht gefährlich werden,weil die Thalmulde «,Atrio del cavallo«, in welcheder Lavastrom sich ergießt, sehr tief gelegen ist. Der
Lavastrom legte bis zu Beginn voriger Woche stünd-lich einen Weg von 2 Metern zurück, und es scheint,daßder rasch wachsen und seinen Lauf beschleunigen

. wer e. .
— Aus verschiedenen Theilen Oefterreichs, ausder Schweiz und Süd-Deutschland wird von Wo l-ke n brü ch e n gemeldet, die argen Schaden ange-

richtet haben. Bei Graz sind in den Vorher Ber-gen die Weinberge aus Jahre hinaus durch einenfurchtbaren Gewitterregen verwüstet worden. — JnGalizien traten in gleicher Veranlassung-die Ge-birgsströme Litomirz und Jablonka über ihre Uferund richteten schweren Schaden an; eine« ganze Fa-milie ertrank. —- Jn B ern wurden die VorstädteZur? die plötzlich mächtig geschrvollene Aare über-ut et.
—-GinSLPetersburgerKaufmanns-fohn auf der Moskau» AusstellungWie der Ehroniqueur des ,,Pet.--List." erzählt, ist die-ser Tage aus Moskau nach St. Petersburg ein Kauf-mannssohn heimgekehrh der dahin mit dem einzigenZweck gereist war, einen Aufstieg im Ballen eaptii

der» französischen Ausstellung zu machen. Für diesesVergnügen bezahlte der Herr 30 Rbl., indem er allesechs Plätze des Ballons für sich allein miethete.Oben in der Höhe von 390 Metern kam er so inGeschmaeh daß erdem Capitän des Ballons 1000Rbl. anbot, damit derselbe den Ballon vom Seil ab-schneide und mit ihm weiterfliege Der Capitänlehnte das Gesuch wohlweislich ab.
« — Einen weisen Urtheilsspruch gabunlängft ein Richter in Galveston (Texas) ab. Jnden Vereinigten Staaten von Nordamerika sind dieGisenbahnen für jeden Unfall, der ihre Passagieretrifft, ersatzpflichtig. So hatten auch vor einemspRich-ter in Galvefton zwei Personen Klage wegenszYScha-
denersatz gegen eine Eisenbahn erhoben, »ein Mann»der einen Fuß, und eine Frau, die ihren-Gestirn bei
einem Eisenbahnunfalle verloren hatte. Dem Ver-
stümmelten wurden 12,000 Dollars, der Wittwe4000 Dollars zugesprochen. Die Frau erhob Ein-wendungen, die Zuhörer murrten. Da gab der weiseRichter folgende Motivirung seines Spruches: »Esbleibt bei meinem Uktheile, denn es ift gerechtfertigt.
Dem Manne, der ein Bein verloren hat, dem kann
nichts den Verlust dieses Gliedes und feine Ver-
krüppelung ersehen. Sie aber —- zur Frau gewen-
det — Sie sind hübsch, Sie haben jetzt Geld, Siefinden leicht einen anderen Mann, der vielleicht besserund mehr werth ist als der Verstorbene« Sprach's
und verließ im Bewußtsein, ein weises Urtheil ge-
sprechen zu haben, den Saal.

— DruckfehlerteufeL ,,. . . Jegt brachdie Gesellschaft auf. Plaudernd und scherzend schrittman den mit kostbaren Büsten reich gesehmücktenCorridor entlang dem Ausgange zu. Der Diener
öffnete die Pfote . . ·« u .
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e. Krosigk, sowie endlich der Generallisukettsvk
und Commandant des kaiserlichen Hauptquattkets V·
Witt ich in Frage kommen. Gewisse Schwkekkgkkkk
soll die Besetzung des Generalcommandos des Garbe-
corps machen, da dasselbe in nicht zu ferner Zeit—-
i« 2 hie 3 Jahre» —- depEkvpritss Bernhard
von SachfemMeiningetUVSk SchWASU Vks
Kaisers, schalten direkte. D« Nachfolger des Gene-
rals you Mekxschkidkyüllessem wird also nur eine
verhältnismäßig kurze Zeit an der Spitze des Garbe-
cvrps stehen — ein Umstand, den man sonst nicht
siatthaben läßt, der aber in diesem Falle nicht zu
umgehen sein dürfte.

Ueber den Aufenthalt des Deutschen
Kaisers in England wird aus Windsor vom
7. Juli gemeldet: Während des gestrigen Diners
im Schlossn an welchem der Kaiser und die Kaiserin
spwik ggdm Fürstlichkeiten Theil nahmen, platzte
plötzlich ein Wasserrohn Eine drohende Ueberschwew
mung des Saales wurde durch schnelles Eingreifen
der Feuerwehr verhindert, welche den Haupthahn
schloß. -— Der Kaiser nahm am Vormittag mit der
Königin gemeinsam das Frühstück ein und begab sich
darauf in Begleitung des Prinzen von Wales, des
Herzogs von Connaught und anderer Mitglieder der
königlichen Familie zu Wagen nach dem Park, um
einer unter Musikbegleituug von 46 Mann der kö-
niglichen Garde ausgeführten Reiter-Ouadrille bei-
zuwohnen. Der Kaiser sprach nach Beendigung der
Quadrille dem Rittmeister Burt gegenüber seine
hohe Befriedigung über die Leistung aus und machte
dann mit dem Prinzen von Wales, dem Herzog von
Connaught und Gefolge einen Spazierritt durch den
Werk. s«

Der berüchtigie Pariser »Times«.-Correspondeni,
Herr Opper aus Blei-bis, brachte jüngst ein alle An-
zeichen der Erfindung an sich tragendes Histörchem
wonach schon Kaiser Wilhelm I. sich danach
gesehnt habe, das Joch des Fürsten Bismarck
abzuschüttelm und als dessen Nachfolger Hm. v. Ca-
privi in Aussicht genommen habe. Dieses Ge-
fchlchtchen ist von verschiedenen Seiten, insbesondere
auch von den »H·amb. Nacht-J, in das Gebiet der
Fabel verwiesen; von England aus versichert jedoch
der vom Altcktieichskarrzler in der Tagebuchdblffaire

so übel mitgcnommene Professor Geffcken, es stecke
etwas Wahres darin. ,,Kaiser Wilhelm I.«, erklärt
er, ,,war gegen die Schwächen seines sich allzu sehr
überhebendenKanzlers gewiß nicht blind, er hielt ihn
jedoch für! unentbehrlich. Jn einer vertraulichen Un«
sterredung mit seinem wärmsten persönlichen Freund,
dem verstorbenen Fürsten Anton von Hoheuzollerm
erklärte der Kaiser: »Ich muß Bismarck ungeachtet
aller seiner unerträglichen Eigenschaften unterstützem
weil er für das Prestige des Deutschen Reiches er-
forderlich ist-« Des Weiteren erwähnt der Profes-sor, Drn Windthorst ,,einer der scharfsinnigsien
Polititer des Deutschen Reichstages«, hätte sich in
jener Zeit entschieden für Caprivi als Nachfolger des
Fürsten Bismarck ausgesprochen, und führt hierauf
fort: »Ohne Windthorsks Meinung zu kennen, ersah
der Kaiser Wilhelm General von Caprivh die schwie-

rige Stellung als Bismarcks Nachfolger auszufülleu
und bewics derart sein Geschick, den rechten Mann
auf denirechten Platz zu stellen«

Jn Perris hat am vorigen, Dounerstage die er-
neuteVerhandlun g de rMelinit-Affai-
re vor d e m Appellhof ihren Anfang genom-
merk. Der Staatsanwalt verlangte den Ausschluß der
Oesfentlichkeih während der Vertheidiger Turpims
diesen Antrag mit großer Entschiedenheit bekämpftr.
Der Gerichtshof entschied im Sinne des Staatsan-
walts und »so werden denn auch über die Phase der
Verhandlung der picanten Angelegenheit zunächst nur
mehr oder wenigerverbürgtesGerüchte an die Oeffent-
lithkeit dringen. «

· Jn Jrlaud ist dem ,,ungekrönten König« ein
neues »wer-deute moril« entgegengeklungern in
Carlow hat am vorigen Mittwoch bei der Parla-
mentssWahl der A ntisP ar nel lit über den Par-
uellitischen Gegencandidaten einen eclatanten Sieg
davongetragen. Dieser Sieg ist um so bezeichnen-der, als vor der Wahl Parnell selbst proclanrirt
hatte, das hier zu erwartende Ergebniß werde den
Maßstab für die Stärke seiner Partei im Lande ab-
geben. « « .

Jst Belgien ist endlich, wie eine Brüsseler De-
pesche vpm s. Juli meidet, der Stkike d«
Bergarbeiter gänzlich beendet ·— ein Strike,
welcher seiner« langen Dauer wegen ziemlich einzig-
Ckkks kmlekhalb der an Ausständen so reichen Ge-
schichte der lebten Jahre dasteht, indem er über zwei
Monate gedauert hat. Zu Anfang voriger Woche
war die Zahl der Ausständigem die während des,
Höhspunctes der Beweguwg mehr denn 30,000 be-
ZMSOU DAM- schvn auf 10,000 herabgesunken und
Ietzt HAVE« UUch diese die Waffen gestreckt.

A? Vvkkgen Dinstag haben der Fürst und der
EIN-W von Mauren-ge« ei» Reis« m« Ausland
CUSCMML Dieselben schifften sich aus dem von der
Vsstekkkkchkfckpungarischen Regierung zurVttfügttvg geftellten Kriegsschiff »Andreas Hafer«nach Cattaro ern.

A« NUUZIMU Mschk zu demLiebesrom an
bei Hof neuerdings die Version auf, der Thron-Mit« Ptkvz Fstdkvsud habe noch keineswegs
U« Aksichk CUfSEtlCVIU- III« HeleneVaea res cu
zu ehelichen, wobei er nach wie vor aus die denk-

bar weit gehende Unterstützung derszüönigin Elisa-
beth zählen dürfe. DerPrinz soll sogar erklärt ha-
ben, lieber auf die Krone, als auf die Hand seiner
Angebeteten verzichten zu wollen. — Daraufhin soll
man —- besagen— die weiteren unverbürgten Mel-
dungen —- setzt daran denken, den jüngeren Bruder
des Prinzen Ferdinand, Prinzen Carl Anto n,
zum Thronerben zu designirem -

« Auf der Jnsel Kreta sollen nach wie vor die
traurigften Zustände herrschen: jener alle besseren
Jnstincte in den Staub t.retende kleine Krieg zwischen
den Muhamedanern und Christen wüthet in Räube-
reien, tückischen Ueberfällen uiid Meuchelmorden fort.
Seit« einiger Zeit schien die Insel beruhigt, ja das
Militär wurde sogar abberufen, um gegen den Auf-
stand in Yemen verwandt zu werden ; neuere Nach-
richten aber belehren darüber, daß das ganze Land
entsittliihh verwildert ist und über die entsetzlichen
Unthaten, mit denen sich Muhamedaner und Grie-
chen gegenseitig verfolgen, nur deshalb nicht berich-
tet wird, weil sie gar zu alltäglich ·stnd. Eiu Auf-
stand sei dabei keineswegs zu fürchten, da Unter-
stützung aus Griechenland im Augenblicke nicht zu
erwarten steht, wo Trikupis an Boden verloren hat,
Delhannis aber als verantwortlich» Minister durch
politische Bedenken an einer Einlösung seiner chau-
vinistischen Versprechen gehindert ist. -

s s c c I, c E. .
Ein Werk, welches für die baliische Naturforschung

auf alle Zeiten grundlegende Bedeutung behaupten
wird, ist im verflossenen Semester zum Abschluß ge-
langt: die zweite, neu bearbeitete und aufs ansehn-
lichste erweiterte Auflage der »Es-una- Baltieaf ent-
haltend die Käfer der Ostseeprovinzen
Rußlaiids von Dr. Georg v. SeidlitzN

Es -ist ein Sammelwerk von geradezu stupendem
Fleiß, das uns hier auf den mehr denn 800 eng be-
druckten Seiten geboten wird und denywenn überhaupt,so nur wenige andere Gebiete Sleichariiges in
gleicher wissenschaftlicher Vollendung und gleicher
Vollständigkeit an die Seite zu setzen haben. Eine
hohe Anerkennung der Seidlitzschen Arbeit liegt schoii
in der bloßen Thatsache, daß innerhalb 15 Jahre eine
zweite Auflage dieses doch« auf ein nur kleines Ab-
saszgebiet beschränkten Werkes überhaupt nothwendig
geworden ist; das erklärt sich daraus, daß in dasselbe
auch die Fauna der in den Nachbarländern vorkom-
menden Arten aufgenommen worden ist, wodurch das
Werk auch für diese verweudbar geworden und auch
dort sehr günstige Aufnahme gefunden hat. Darauf
hin ist denn in der neuen Aus-lage in dieser Richtung
noch eine wesentliche Erweiterung durchgeführt wor-
den: in die Artbefchreibuxig der Käfer sind sämmt-
liche Arten der norddeutschen Ebene bis Berlin und
in die Gattungsbeschreibung a l l e e u r o p ä is ch e n
Gattungen und Untergattungen aufge-
nommen worden, wodurch, wie der Verfasser mit
Befriedigung in seinem Vorwort mittheilen kann,
schon die ersten Lieferungen der neuen Auflage selbst
in Frankreich, Italien und Spanien Freunde gewon-
nen haben. -— In besonders enger Beziehung steht
diese Edition zu Siebeubürgein worüber das Vorwort
Näheres mittheilt. » " ·« s

Neues Material zur zweiten Auflage iß von Dor-
pat aus namentlich von den Herren Oberlehrer-Sin-
tenis, stand. weil. P. Lackschewitz und stud- Rothert
geliefert worden; ebenso haben sich mit werthoollen
Beiträgen betheiligt die Herren Lehrer Müihel in
Riga ijjetzt in Feodossia), v. Grüuewaldt bei Hapsah
Baron Stackelberg zu Oethel in Estland und L. v.
Schrenk in St. Petersburg

Nicht ohne Wehmuth wird man die Widmung
lesen: sie gilt dem nun nicht mehr unter den Le-
benden iveilenden Verfasser der ,,Wirbelthiere Euro-
pas«, dem weil. Grafen Alex an der« Kehsers
lin g. Es heißt u. A. in dieser Widmung: »Holt;-
geehrter Herr! Das Werk »Die Wirbelthiere Eu-
ropas«, welches Sie zusammen mit Prof. Blasius
herausgabem ist nun ein halbes Jahrhundert alt,
aber heute noch ein Muster natürlicher Shsiematik
und unübertroffen dastehend. Jedem, der sich mit
Säugethieren oder Vögeln Europas wissenschastlich
beschäftigt, ist es ein Katechismus Aber auch für
andere Gebiete der Zoologie war die durch Jhr Werk
eingeführte M ethode bahnbrechend . Ohne
diese Methode hätte sich die sog. Systematik, weil
eben nichts von System in ihr zu finden war, die
Bezeichnungen »trocken«, ·geistlos« u. s«.- w. erwor-
ben, init derselben aber wird sie befähigt, weit über
die Grenzen der Fachgenossen hinaus an der geisti-
gen Schulung der Jugend theilzunehnien und so der
ganzen Menschheit zu gut zu kommen. Und was
wäre eine Wissenschaft Werth, deren Endziel nicht
darin läge, solchen Nutzsii schaffen zu können? Mit
richtigetn Schatfblick de« Werth dieser Methode für
die Schulen erkennend, gaben Sie mir einst als Cu-
rator des Dorpater Lehrbezirts die Anregung, eine
derartige Bearbeitung der einheimischen Käfer zuliefern, welche in den Ghmnafien zu logisch bilden-
dem Unterrichte benutzt werden»köiinte. Der Ausfüh-rung dieses Planes verdanke ich die genußrciehsten
Stunden wissenschastlicher Thätigkeih die sich jetzts
bei der zweiten Aufiage in erhöhtem Maße wieder-
holt haben. Jhnen aber bin ich als dem intellectu-
ellen Urheber dieser Arbeit tief verpflichtet, zumalwenn es ihr gelingen sollte, dem besagten Endzielwahrer Wissenschaft zu dienen. Das wäre ein Lohn,
der reichlich lohnte l«

Bleibt es auch heutzutage wahr, daß »die Massedurch Masse gezwungen wird«, so hat wohl die Aus-
wahl der Stücke das Wesentliche dazu beigeiragen,
daß die gestrige dritte Doppel-Vorstel-
lu»ng in unserem» Theater ein gut besetztes Haus
erzielt hat. Die zgute Aufnahme, die ,,Aless an-
d·ro S trad el la« vor wenigen Tagen erfahren,
ließ eine genußreiche Wiederholung der Flotow -

« Fauna. «

.

" o teraOflseedrovinZn Iilitßlikndskdenalgfiskr Sack; PS ei)o h?
reni etatirr. ocenten der Zoologie an der Kais. Universität zuVerrat. Königsbeew Hartungssche Berlags-Dtucketei, «-i89i.
56 -s- 818 Seiten.

schen-Oper erwarten und ein K n ei s e kscher Schwankberechtigt im Allgemeinen zur Aussicht auf ein rechtfröhliches Stündchen.
. Der Beifall, den die Ausführung der Oper ge-

stern erzielte, war denn auch ein überaus lebhafter,
und einzelnen Sängern und Sängerinnen rauschen-den Applaus darzubringen, konnte das Publibumauch bei offener Scene sich nicht enthalten. .

Nicht minder empfänglich zeigte sich das Publi-
cum für die dtastische, wenngleich oft an den Haa-
ren herbeigezogene Komik des Schwanks ,,D e r
liebe O ukel«, dessen s. Art namentlich, in dem
die Situationskomik Triumphe friert, ein wirklich un-
auslöschliches Lachen veranlaßte.Ein Erlebniß, das einem harmlosen Schullehrerin der Großftadt passirt ist, giebt Anlaß zu Verwicke-
lungen und Mißverständnissem deren. schließlich-esGewirr unlösbar scheint; die Fäden laufen kreuzund quer durcheinander und auf dem Höhepunct ist
ein Knoten geschürzt, den der Verfasser im letztenAet nicht viel anders behandeln kann, als Alexander
einst den gordischern was sich nicht lösen läßt, das
wird durchschnitten. Dabei kommen aber dem Verfas-ser seine, während langjähriger Thätigkeit als
Schauspiel-er und Regisseur gesammelten Kenninisse
der Bühnenwirkung und ihrer Erfordernisse zuHilfe; ohne den Verhältnissen gar zu argen Zwang
anzuthun, erzielt er eine Reihe von durchschlagenden
Effecten und wenn zum Schluß der gesuchte liebe
Onkel gefunden ist und alle Welt »sich kriegt«, hat
man herzlich gelacht und mehr hat der Verfasser auch
nicht bezweckt. Ueber das Maß des Verfänglichem
das dieser Schwank den Zuschauern zumuthetz möch-ten wir uns in keine weitere Discussion einlassen;
jedenfalls dürfte es nicht gerathen fein, einzelne Poin-sen ausführlicher einem neugierigen Backfisch zu er-
lären.

Die Darstellung war, wenn auch nicht ganz
exact, doch frisch und flott genug, um den Erfolg
des Schwanks zu sichern. Die. Einzebsdarstellungen
können wir übergehen, da die Darsteller bekannt sind
und der gestrige Schwank zu besonderer Leistung
keine Gelegenheit bot. Da wir FrL Pen nö- selten
im Lustspiel zu sehen Gelegenheit haben, wollen wir
nicht. unerwähnt lassen, daß sie die fescheKöchirydie
Herz und Mund auf dem rechten Fleck hat, lebens-
frisch darstellte und alle Esfecte ihrer Rolle zu durch-
schlagender Wirkung zu bringen verstand.Daß die Zwischenacts-Musik fo1tfiel, war eine
dankenswerthe Anordnung in Rücksicht auf die Dauer
der Vorstellung, sowie auf-die Musiker. —-1e—

Der bekannte Stockholmer Naturforscher, Profes-sor Dr. A; G. Na·thorst, über dessen interessanteForschurigen in der Umgegend Dorpats und in Est-land wir bereits berichtet-haben, hat sich in Beglei-
tung unseres hiesigen Botanikers Mag. J. Klingevon hier nach dem sog. PolnischsLivlrnd begeben, um
dortselbst im Rosittenschen Gebiet Glacialschichtenauf ihre organischen Reste zu untersuchen. Jn der
Nähe von Rositten, auf dem Gute Stutschewrh war
nun, wie wir der »Z. f. St. u. Lin« entnehmen,ProfessorNathorst am 21. v. Mts so glücklich, den
reiehsteri Fund an Glacialpflanzeii zu thun, den er
bisher erlebt. Unter» einer 70 em dickeu weißenThonschichh über welcher 80 am mächtiger Gras-
moortorfsplagerte befand sich in einer 8 om rnächti-gen, »etwas sandigen Thonfchicht eine etwa 1 ernstarke glaciale Moosschichh in welcher sich, bei vor-
läufiger Prüfung, alle bisher durch ähnliche Fundebekannten fossiien Glacialpflanzen befanden. Profes-sor Nathorst hat sich von Rofitten nach Wilna be«
geben, um dort nach Beweisen für das Vorhanden-sein glaeialer Pflanzenreste der an der Südgrenze
der nordischen Gletschevslusdehnung gelegenen Ge-
schiebelehnen zu forfchen Das Alter der bei Rositsten gefundenen« glacialen Moosfchicht dürfte sich,beiläufig bemerkt, auf mindestens 25o,ooo Jahre be-
laufen.

« Jn letzter Zeit ist wiederum hänfizzervon Pfer-d e d i e bst äh le n aufdem Lande zu hören gewesen.
Dieselben scheinen mit sich steigender Frechheit verübtzu werden; so wurden, wie wir hören, mittelstEimbruchs in der Nacht auf den gestrigen Tag aus
dem Stalle des Gutes Torm a hof zwei Stall-
pferde und einem Grundbesitzer unter Flemmingehof
ebenfallsmittelst Einbruchs zwei Pferde geraubt.

i Cadiesaliüe -

. Staaisrath Emil Carl Stoppenhagem s—-im öd. Jahre am W. Juni zu Majorenhof
Ehem. Bezirksinspcctor in Mariampoh Coll-Raih Carl Gustav Steinberg, s— So. Juni zu·Pernau.
Peter S e r ck jun» s· 27. Juni zu St. Petersburg.
Geheimrath Dr. mal. Theodor H u g e n b e r -

get, si- im 7o. Jahre am 29. Juni zu Majorenhof

- Stimme»
der Nsrdischen Ielegrapbessssgerrtur

iAm Sonntag eingegangen)
Washington, Sonnabend, II. Juli (29.

Juni) Nach Berichten des Iandwirthschaftlichen
Bureaus für den Juli-Monat wird an Ernteerträ-
gen erwartet: Mais 92,, pChWinterweizen So« pCt.,
Sommerweizen 94,, pCt., Roggen ob» pCt., Hafer
97,« bist. und Gerste so« bist. Die Ernte hat be-
gonnen und erweist sich der Ertrag als ein mittle-
rer, an Quantität hinter den Jahren 1888 und 1890
etwas zurückstehend, aber die Ernte von 1889 etwas
überragend; die Qualität des abgeernteten Weizens
ist eine sehr gute.

St. Petersburg, Sonntag, so. Juni. Se.
Kreis. Hoh der Großfürst Thronfolger traf am 27.
d. Mts. am Abend in Nishneudinsk ein und sehte
am 28. d. Mts. seine Reise fort.

Moskau, Sonntag, so. Juni. Charcot ist
zum Ehrenmitgliede der hiesigen Gesellschaft von
Nenropathologen und Pshchiatern erwählt worden.
Der berühmte Gelehrte kehrt morgen über Wien
nach Paris zurück.

Odes sa", Sonntag, 30. Juni. König Alexan-
der von Serbien wird am I4. Juli auf einem Dam-
pfer der Sehwarzmeer-Donau-Eesellschast in Odessa
eintreffen und sich mit der Eisenbahn über Kiew und
Moskau nach St. Petersburg begeben.

L o n d o n, Sonntag, «I2. Juli (30. Juni) Das
deutsche Kaiserpaar wohnte heute in Begleitung der
englischen Prinzen und Prinzessinnen in Wimbledon
einer Revue von 23,000 Mann, bestehend aus regu-
lären Truppen und aus Freiwilligem bei; an der
Revue nahmen 1000 Mann Cavallerie und 560
Mann Artillerie mit 30 Geschützerr theil. Das Ue-
bungsfeid bei Wimbledon war von einer über» eine
Million zählenden Volksmenge umgeben.

St. Petersburg, Montag, I. Juli. Wie
die ,,Neue Zeit« meidet, hat das Minister - Comiiå
beschlossen, daß gegenwärtig alle Maßnahmen zur»Stcherstellung der. Volksverpflegttng ergriffen werdet:
follen, zu welchem Zweck die betreffenden Institutio-
nen das augenblicklich vorhandene Verpflegungs-Ca-
pital verwenden dürfen. Dem Ftnanzminister ift es
anheimgestellt worden, erforderlichen Falls außerorkdeutliche Summen zu assignirew Die Semstwosund andere Jnstiiutionen sind verpflichteh für die
sofortige Anschasfung der nöthigen Getreide -Vor-
räthe zu sorgen, um den Bedürftigen Korn zu Brod,resp. zur Bestellutig der Felder abzulassen. Auchfür denjenigen Theil der Bevölkerung, welcher sieh
gegenwärtig von dem Getreide ernähren kann,
das die neue Ernte liefert: wird, aber noch « ei-
ner gewtssen Zeit der Hilfe bedürfen wird, müs-sen Vorräthe beschafft werden. Die competenten
Behörden find ermächtigt worden, geeignete Maßnah-
men gegen die Speculation mit Getreide zu ergrei-
fen und den verfchtedenen Jnstitutionen beimAusfim
digmachen billiger Bezugsquellens behilflich zu sein.
— Das Ministerium des Innern setzt eine Special-
Cotnmission ein zur Ventilirung der Frage betreffs
Einführung einer Controlq damit die Getreidevoru
räthe in den Magazinen stets in gehöriger Ord-
nung seiensp ·

K o nsta ntinop ei, Sonntag, I3. (1.) Juli.Der Snitan empfing am Sonnabend die bulgarischen
Würdenträger Wulkowitsch und Natschewitsch. Ein
derartiger Empfang . bulgarischer Würdenträger ist
seit der Abdankung des Fürsten Alexander von Bat-
tenberg nicht dagewesen. ·

»

.

St. Petersburg, Montag, I. Juli. Bei
der heutigen 53 Ziehung der ZJZ Jn-
neren Prämien-Anleihe I. Emissionvorn. Jahre 1864 fielen folgende Ge-
winne: · .»

»» »

, 200,000 Rbl. auf Ser. 18485 Nr. s;
75,000 RbL auf Ser. 3858 Nr. 313

. 40,000 Rbl. auf Ser. 1946 Nr. W;
25,000 RbL auf Ser. 2213 Nr. 49; -
l0,000 Rbl auf Ser. 18549 Nr. 28; Ser.

8710 Nr. 393 Ser. 1674 Nr. 's;
8000 Rbl. auf Ser. 10021 Nr. 8; See·

13327 Nr. I7; Ser. 12169 Nr. s; Ser. 47 Nr. W;
Ser. 5373 Nr. IS;

5000 Rbl. auf Ser. 1376 Nr. I7; Ser.
9083 -Nr. M; Ser. 15013 Nr. I9; Ser. 1894
Nr. 45; Ser. 8562 Nr. M; Ser. 15131 Nr. II;
Ser. 12516 Nr. II; Ser. 15605 Nr. M; «

1000 Rbl. auf Ser. 647 Nr. «42·; Ser.
7760 Nr. 2I;Ser. 17721 Nr. 45; Ser. I5679·Nr.7 ;

Ser. 7015 Nr. 25; Ser.5261 Nr. IS; Ser. 8119
Nr. löz Ser. 3463 Nr. so; Ser. 14307 Nr. I0;
Ser. 6076 Nr. 37 ; Ser. 10778 Nr. 34;"Ser,
12604 Nr. II; Ser.« 2385 Nr. 473 Ser. 12740
Nr. 42;·«Ser. 15504 Nr. As; Ser. 17367 Nr. 43;
Ser. 3659 Nr. 50; Ser. 4649 Nr. s; Ser.
7680 Nr. 32; Ser. 10236 Nr« 44.

Zdetterbericht
vom I. Juli I89I.

O r t e. EIN« THE· Wind. , Bewölkung

I.Bodö..- 766 I3 l——0 I
2. Haparanda 768 19 sW (4) 0
B. Helsingfors 769 I8 s (0) 1
4. Petersburg 770 I8 s· (0)« 2s. Dorpat . . 769 17 ssW (0) 4
6. Stockholm. 768 20 s (2) I
7. Skndesnäs 767 15 s (2) 3
8. Wisbh .

««
766 19 N (4) 0

9. Libau .
. . 767 IS B (0) »0

I0. Warschau . 764 I7 — 0 4
Hoher gleichntäßig vertheilter Luftdruck. Ruhige

Lust bei größtentheils heiterem Himmel. Eine Am-
derung der Wittezung nicht vorauszusehen.

Tour-streicht. o
St. Peteksbuxkkzer Worte, 28. Juni 1891.
- Waaren-Börse.

Weizen, Ast-riet» Saksonlai hohe Sorte
für Io Put- .

. 11,2e
Terrpdezzudfür Weisen: Bill. m .Messen« Owicht

Tendenz für · ·

»—-
«

Hafer, Gewicht s Jud Or« Kull . . . . . 4,65
Lenden; für Hafer: ruhig.

Iekstg,pk,stk).---«..-.-J·«
Sedlagiaay hob« Sitte, er. S Bad. .

.
. 1425Tendenz für Schlagfaatr It! l.

MIFMIL Mtskitikdstiss TO: : rioxsolii
Tendenz für Roggeunehlt ruhig—-

frühe , groitörnigtz or. stell« . . - 13

, ortli :

U. Hassekkrlkcikræedaeszpdi betätigt« E. siattiei en
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-Tit«»

. zi; weinend.
. ......«:..1:;.å5«u:3.3;:.:.k.5;i:« ":Esi.:.s.i::

,»
- Der Vtce-Lldiicskal.

Mineralwassers unter dein Namen »Hunyadi JanosN (- nfkkuz "-’--·j":-i»g·s1 F, M! VCPISUSS II! EIN! NICCINISSOU ; « O k- j 3 H;
« weshalb wir das Public-um ers-neben, auf die heben— . « s l h Jn« s· per« «« n Um Von ZMJUW GMHY

bcündliche sehutzmarkkpportrait zu achten. « J s·a z, o s - Måsik Von Cz Nnarckek
«

- s--——--

« u— access«
.·» -.«..,-;«s-.»-ii«'j:s-k.k.«..ir»-s»f«··««k» ,-;...-;«5.-.s-:--s«1»-,»,·- s—

-·

W! bfdjlllilll lulbcxl jjkkkkzsk »» z« »» m» one-einend«
uaxozinsiscii sei. 1-ro lioiia c. r. III) - « « - » H« ge» Fjjjzlen HE3I"»« ..

Usällttlsclldll Pl. MZ, snsh co6c-r- ich auf die Dauer von 6 Wochen. Acstivkh I« Pspskasp l)0rpatOPeI«t1nll- Simon« O. O
BSEEOMO LOMIL · · "· · at· me et. Gasse« Mteichscreditbillets und Schei- n« K« am« K· am· K·

»

·I«—

·

. ipppwmxz Fa« . « · Y- · · denken-in· .... . . . . 159870 65 139372 34 299242 99 Ulqstzg» ckzzg z» Jgh z« g·
· ·

. —·——— F; Girocontm ReichsbanksAbtheilung . 430 18 - 430 18
Zeige- hierinit ergehe-ist an, Discontirte Wechsel: «

dass ich meine wankend des Juli-Monats wohne ich .I) Hi; zischt; wenig» z« 2 Unter·
3 · ·s- se ki en. . . .

.
. . . . 806663 04 701576 es. 15082 989 « «

. - z»
·

·

«

·

· ·

· · ·
- « en erthpapieren . . .

. . 3250 « 3250kgttszngktxakxsslsulkk i? Ums? K: im kleinen Hause des Pisofessors O. Discontirte u. verlooste Wertlipa- O «oa·
.. ..

·
- - 9 ssbividu uud du: dort tsglusii 7011 pxeke und ieukexsde oeupees

. 16526 51 7842 53 24369 04 I) «! I) - -

»Als, übekgefullkt habe. 10——l.1 u. von 3-——4 Uhr zu sprechen. Darlehengeg.verpfändiingvon« km. Mit lied d F sls ««
. . . -

· i i ei· eren am en un
F« sah-ne« w Edm I) Staatspapieren u. staatlich garans

g
ei» gräbt» Gäste« l

»I I· am! - rate» wekihpepiekee .. . . 116000 - 42050 - 158050 .

S . ·

- vereidigter Rechts-now. L) ungaraiitirten Antheilsscheinem EntkszlckkoFF9lY· d' Person

Dem geehrten Publicum Dorpats die· ergebenste Anzege dass ich ÄYUSUI Obligationen U· Pfand«
»

r Falle«
am Dinstag, den 2. Juli c., in der Petokshukgek strenger-111. 70, im Z) HEXE? '.«·

· t« ' 10900 «« Um« « 120070 ««
Anfang 9 tun· Anna«

, . r n s-

- ou Vorstand.
portcomptoiren Eisenbahn— undRestaukatson mit · ilakd

»·an« gakokjkjjszhe ekzkksnen «, de· · » ou. ilber in Bari-en und Gepräge 513 ——— 3769 - 4282 - Ein h · « NUm geneigtcn Zuspruch biwlxteliid werde ich stets bemüht sein, dem ge— WÄHIIIPSIUCVST solider
ehrten Publicum mit einer guten Küche, prompter Bedienung und soliden l) SVAVVSPFPISTV UUCI 70111 SEND

» II« hsszvlschen mäszhszlgi wlkd YGZUCF
Preise» szgzgegenzukommesp · - garantirte . .. . . . . . . 160945 04 116753 62 277298 66 im Doctorat Fennern or. Ferne-u. Dies «· · Z) Ungarantirte Antheilsscheine Ac- Apotheke kann auch verarrendirt

, · E Bier vom Fass tiextzohiigeiieuee uddpreudhkieke 33529 69 23512 72 57042 41 see-den.
»

- - - s: Hochachtung-well« « Werthkalpiere fiir das Reserve-ca—
179951 72 179951 72

Eins»
.plB-........·. « ———--- s

«« A« Tratten und Wechsel auf ausläns · Ä.nswmj sp »disoilS Plätze »·
-·- - - · 4812 60 578 99 5391 59 P

· ·

g
St! c« - · · · St F capital der "Bankiilialen. . . . . 350000 - —-- »« 350000 ——— sucht zum sofortigen Antritt

Esel-Osaka.
szahlbäckek SUCH« Range-« Schwalbsch und Pykmont leichwerthi «

·

«

.

·

. .-.s
- «

« isevss åiåsklsjzkssiiissieedsieek
8 ixkskiige Stett-limited, Bedek eitel» Akt. ficiiieuikekzäatieietionenF ’ o M! gar-W- Wskilipsplsksus 58638 13 276099 « 33473« 25 Eiiusui ttltstsu sticht-tust! Ast-tu-

Hauptcontiugent hliitariniitlu nekvose Störungen, liraneiikkoiililieltein Y VOUUVSETAVVIVVCU weksthlw
.- » »

Es! DIISSISCIISU SPIMIIO mächtig«
Pension W» M» 4·50 an· 300 Zimmer· pieren . .

.
«. . . . . . »F 19!? i 7 184383 98 239356 75 kam, ei»

Badearztz Medicinalrath Dr. Haberein Geht. Noch» b) ZJYt VI. Handeåsvkältes « b«B42" 82 1493432 49 UJSHS 31 vo«! W! 13 Uns« C« « «« I«« - · i
H.———————————————————?—.«--.- « .—-——

« Banken u. auswärtigen Handels- « «

« . «119-11S0TU CTIMISFSIVS Um! ASCII·
. nachgewiesen werden. Gage 250 R.Gute diese)

.·
. .. . . .

.
. 24363 s» 175934 49 200007 82 »« Mk» smzosp 4z,,»«,; g«

O) Bisiiitipcksdlts « · - - · · 31839 61 3034 08 62160 69 verwaltung Tormahof piu Laisholin
liefert und übernimmt evcntuell auch das Anstreichen derselben wie auch correspondenten nostra: · » · »» » ""

die ausser-sung euer - I) Furt-ehe» m— vekkiiguug dek Beet: 166242 21 402262 12 568504 33
f « ..- . . « s?·-" ·f · « i ) Masse-Wachse bei Sei-respon-
» arti-even . tÆakerarliettetr cis-its» ..... -

. - 21298 85 4935 31 26233 96 Frische sclsottisctso- «. « · « - « ; . conto der Filialen . . . . . . -——-·
- 326138 35 326138 35 s— .

· - - o · - - 1700 » 1700 ärin e————;— Nicht zum Termin bezahlte Darleheu «i s «

f »

- «« ««

i « « -

- - 1042 M« 15 Kot» I«- THE«
. . . - Ewig! «:

IRS-« «

· · « V passive» -
«

« as
« l i . ! . "" - I Oapital der Bankiilialen .. . .

s— « 350000 - 350000 —-

» - « . uesekvecepiiei . . .. e. . -
. 180301 4o »» 180301 4o e

CI- lllskll 1111111 l c. r. ne. noiisronhiå noslzsiish zM Z, orxoiianiiii nen- Dividetidsn REHSIYSECOIUO »-· «: 54627 47 «.-
- 54627 47

··Okllesrepöypra asi- ,9 irae. neiiepa · Svziyrsh npnnnuasishca iiaccaiicnphi »
l? ASCII: « « VI« VI! WCECFI BSIIDIOVSCZUSVOIIUUS

3 «««F«" YOU« VEYIUTS Ei« 94979957973 M« YEIMTF «« PMB 90 l) Äxiliiuäefvoknlfohf iaufeaklefxfszhs 613727 65 5i0987 47 ii247i5 12 vTTksziZftliFiZTdziFäiiszhsTiiibiwikiiYciraniiiå-iiie· erst. Llnroizo iio Icarepnnena no aasnaiiekiiio na csisakiiiin g) Unkerminikze » ·
·

· » 16730 », 28616 80 45343 80 »Ja· und Wanbmasszhtäen even·
ow- Teuca iio Ilepacia u neu» Osllesiepöypre no Easgaueuiio ga- cuair z3) duk feste» Tekmiu . . . .

. 629105 80 2363215 36 2992321 16 kiszqsmaissespciqkseisiuqq mit Fuss-gis.
ixini osissh Tanne. iio Taööniisepa naccaainpni 3 iuiacca he öyixycisth npizk Rediscontikis weehsel Fu« Wmmob Kreis-tönen, eitel» schuf-Melan uks
ggHa9HH» . » . » J · · - ZösllssithillckvsäckihiglbUllZSU - · ——.

« - -- w. ins. Adi·.: Narwa, Ferdinandshot
-

" on n n ro: . —j-—"————————————-

CI- srorokiiie 111-«) 1111111l iia iioiisisonhiii sie-hausi- Jlfg 4·-«!«, orxoiiaiiiiä a) Gutgääxlskur vszrkägung da· OR» . ligsgjkskkzpse Its» Hist·
its-i- Jjlsepriiisaizsh 8 11. 08 in. neiiepa, oyuysissh npnnuiicasrhca uaccaiiinphi · kespondsznten · » « · · ·

»» 270539 30 267267 55 « 537806 85 l BE. VII« he? Ja« UND« VUIIMT
3 sioscca m. c. llesepoypri Tom-no use. donate; co ekaaxxidexke esse h) lueeeseweeheei . . . . . . . 64148 17 o 45051 62 109199 79

, SZFZJJIYZF z— 72350183 i« 30 Hist;
Taööiiiiiepa xio Takica no uaadaiieiiiio iia csrakiiiiu our-1- Fiasrepnneiia no Gorrespondenten nostro:

· ·· kleinokommode 1 bei-Eli· als« n
C.-lle-rep6ypra n neu, iiepusra no kiaskiaiieniio ne. crakiiiiu ocrsh Here— « Summen, 77910119 O« Bank SCÜUUCT

pnktekia no Luroeo naccaiiknphi 3 liuacca alle— Syziysrh ripuiiniuaeuhi gäklksestsäbgslätlisikidehdä aäk hoher;
«

·
« «,

«

Bitte Wohnung v. 6 Zimmer-i
. ;.,...—— d» Bank » · · ·

»·
· · » 12975 »- .- 12975 ·· mit Veranda, grossem fikarteiv s " i I »Es-i- ts; f Erhabene Zinsen u.commission.. . . 37065 07 19011 15 56076 22 Um! THE? wlkkhscksktskäulilskis WSM

l. i «! I oder» pke Divekse .... . . . 40736 84 74027 75 114764 59 Fuss: liiiäguåt tätsictlzskogd Kissen-s«- " , . www— Eva sc O r. ,v.» - hr orni

Auf den Postzug M. Z, welcher aus St. Peiersbiirg um 9 Uhr
·

· 2901804 15 41(«274·4·1 7009078 FS ——jg··jis·k-·jangzzezj——·———zzzehszn
Abends ausfähkt, Ævekdect Vom M. Jllll C. Pålssäglcks Z. clässs

ä BEShksOSITZILZZEBLMHFLJLUZFJZJCFIZPFFIITTBTICHSIETECEUZITZ lglnten Zeugnis-en sucht elui
blos aus Si. Peter-bus- nacb Vol· at und i a auf enommed von SUm U«- 9m? I« . -

.. -
». C O VCT KIUEIOIU Wiss· Si« Hilf«

d s L-»,g· b— Col gt-dås, H—
7 lllpsssll unstreitiger Forderungen, nimmt Fhnlagem taglich kundbar, auf d» Hang-Ha» Äusknnkszseahszjlz Do»en tanonen von ldowo ls anakmen W. l« alone« von Gsirmconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den Ankauf und Ver— kokjn Hart-»Um Abs« 9Tapsbis DOYPU Und— aus St» peteksbuks auf dle stammen von Taps kaut· von Isktllslspleken commissionsweise und fiir eigene Rechnung, ««;F·

bis Tabbifer werden Passkgigierc Z. Classe jedoch nich( aufgenommen. ertheilt Dei-leben gegen garantirte und ungakantirte steckten, Waaren und l) s« Lieveusnsegszsszkbteaoiuksäs
Äuf den Postziig If. 4P—., welcher aus Dorpat um 8 Uhr Obligationen, giebt fkanslekte undckeilsållifiele abeuf Halm-eines;- bedeutendeke d» Altspstrasso sub Nr· H belegen«

·08 hin. Abends abkehrt, werden vom obengenannten Tage an Pasi- Fslsdpsispxiitsshiäskowslt und besorgt s ssiisttgsv II« s« sU« 111-SOLO« Heu-e heoqdiiehe wen-sang is: d
sagieker Z. Classe nach stsfetcsssbnkg blos aus llokpat aufgenommen; C« M ges« « Vssmltkibstis ,Dio sitt-stets Bsckiugss
von allen stationen von abbifer bis Taps auf die Statioueii von « Der Ziuskuss ist bis auf weiteres: Eski sind bei dein Recht-unweit«
Catharinen bis St. Petersburg und aus Dorpat auf die stationen von fur- Einlagen täglich kundbar. ..." . . SJH p. a. EFY’—————
Cathaisinen bis Lisowo werden Passagiere 3. Classe jedoch nlclsl - tskmiilikt -"

- -

-
- - « 4—-—SJ6 e «

f O · Give-Dorne .
. . 895

« Dapxehen · « « « · k · « se; « wu- August sius gut mölilitts fass«
« · - »

»

' · '
· ' · « ' ' « ’ ·'

»·

« llsiiwolioiing von 4 ed. 5 Zimmer-i no
- xxxfecshsel -

:
· »«

« « O « «

··
· O 8 s Küche» ojkokt Un) »s» s» 156 ja(g Mk« zum sokomgeg « . , HF per-h. Obligationen . . . . . . 955 ~ E d d. .

Antritt gesucht - Mijhjgxpstkzsse im Conto—Cor-rent . . . . . . . . . ZÄSØ ~ ILSYUIICSCU· -

Nr. 23, parterre sind zu haben —— Kiljesclle sit. IF. Dis CCUPOVS Vol« W« M« Hm« w«
Fijk da« Ishkgs q- k»z·z"s,""—'—-d

·

- Wilnaer Agrarspfandbxsieken M · - Mg
· Yo» 5 Zimmer:- ist kuk 250 Rblyjehis So. PetersbåcrJTulFiek » heirathen, Motten, Fliege« u. i.lwelches russisch nnd deutsch spricht, lich zu vermiethenpetersburgx str.ss. · c

RG- HYPOV t9Vk9UIS· » « wie quch von Mäuse« qqd Ihm!
gesucht.

·. s .
««

- « werden an der asse der Filiale os en rei eingelösh durch unfchädliche Mitte! reinigen lass«
·

» e ei» kleines kuhiges Zimmer— entgeltlich im Buiseau der Filiale(t·äglich, mit Ausnahme der Sonn— nnd Nr. is, bei M. Ptujaqin uledetzi
sind zu haben - hliihleiisstrasse 17. Ufersstrasse Nr. 2, Elaus Vollmein Feiertage, von 10-—-2 Uhr vorm. NOTICE) III« vskkugilkss ckskiis

Dritt! und Verlag von E. M otttefem « lleiiakasisk paspjisaerca Lepnrcnih lloxnixiüiteäcrepss P act-s. - llossoteno lleasypoim - Japans, l. livtc 1891 r. · ···



Reue Illdrptse Heilung.» Crscheitt tsglich
susgeuommeu Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

I——Z Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Redactiou v. 9——11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Ast. S.

Mit Zustellunge
is Don-at: jährkich 7 Abt. S» halb-

jähkiich s Nu. 50 Kop., vierte!-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 K"vp.

uach answärtN jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 Rbi. 25 K.

s! U s h u e I e t Ju i et etc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion d 5 Kop. Durst; die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Los» »(20 PfgJ für die Korpugzeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Diegllssaneusents set-ließest: isDstpstvlitdtm letzte« Mvtltltstvgu answüxtsmitdcinsclilnßtage der sahresiQuartaln St. März, So. Juni, ZO.-S-cYpYFF-Ik-k,skDkkmgkk

sitt-nennt! und Jus-rate vermitteln: in Rigm H. Langewip
Nationen-Butten; in Fellim E. J. Kaum« Bachs» in Werte: sc. Vielrvfki
Bucht« in Welt: M. Rudolfs« Buchhz in Rev at: Bachs» v. Kluge s« Sttöhnp

Inhalt.
Zur steigenden Trvckenheit der südrussischen Steppen
Inland. Dorpah Jirenhäusen Zucker-Steuer. Ver«

Xichniß N igat Wirst. Staatstath Ragofin Dombatn Zoll-
arrf, Nevalz Jud. Feuern-ehe. St. Petersburxp

Zu: Rede des Deutschen Kaisers. Tageschrorrih B ial y Iio l:
:suden-Auewanderung. Ore l: Dürre. U tatst: Jubiläum

Politifcher Tagesberichc
Localek NeuestePost.Telegramme.Cours-

B e r ich i.
Feuitletoen Unter Bahnen. M a nu i g faltig es.

«? n l a n d.
Zu d er steigeiidenTrockenheit in den

seid: us sisch enszS te p p en
geht« der ,,St. Pest. Z.« eine beachieiijswerihesrrschrift
zu, welche, anlnüpfend an die gegenwärtige Mrßernte
in verschiedenen rentxalen und südltchen Gouverne-
ments, den Ursachen für sdie verhältnißmäßig häufi-
gen ungenügend-in Ernten im Süden des Reichs
auf den Grund geht.

»Mis3ernieit find«, heißt es u. A. in der Zu-
schrift, ,,in den südlicheu Gouvernements durchaus
iriehis Seltenes, denn ersahruugsmäßig fallen dort
auf11 Jahre nur zwei wirklich gute Guten, die
übrigenjind mittelmäßig oder cuehr oder weniger so-
gar schlechu Was dem Nothstand gegenwärtig aber
einen so ernsten Charakter verleiht, ist die allgemein
gemachte Erfahrung, daß die Mißernten immer-häu-
figer und dabei zugleich immer schwerer und ausge-
prägter als früher werden. Jahre mit abnormer
Witterung, unter denen auch andere, vom Klima
mehr begünstigt-s. Länder, wie z. B. in diesem Jahr,
zu leiden haben, hat es inRußland allerditigs zu
allen Zeiten gegeben, bis vor einigen Jahrzehnte»
fehlte dort aber diegegenwärtig schon ziemlich« weit
vorgeschritteue -E rf eh ö p fu n g und steigende
Trockenhett des Bodens, zwei Dinge, die
ohne entsprechende Gegenmaßregeln in absehbarer Zeit
noch weit sehltmmere Tage befürchten lassen. — Von
diesen beiden ist die legten— die wachfende Trockens
heit des Bodens — entschieden die wichtigere, wenn
die Bedeutung der ständig sinkenden Bodenkraft auch
durchaus nicht unterschiitzt werden darf. Daß abnome
äußere Einflüsse auf abgebautem Boden weit schärfer
wirken, wie« auf solchen inguter Guttat, ist eine
allgemein bekannte Sache, die aber trotz aller Hin-

Ertränkte-r.
l. Forts « Nachdruck verboten«

Ante-r Palmen«
Erzählung von Hans Wach enhusem

Dr. Roderich Kellmann saß Lan diesem Morgen
recht vetstimmh die Stirn in der Hand, in dem nur
zweisiursrer und eine Küche haltenden kleinen Block-
hauie, das er vor einem Jahr-»als er von Europa in
der Colonie eingetroffen, von der Wittwe· eines
deutschen Lehrers gemiethet hatte.

Er war ein hübscher junger Mensch von elegan-
tem Wuchs, dunkelblondem Haar und HBart und
HlCUGU, klaren, ehrlichen Augen, die aber heute von
Kummer umschleiert waren, wie sie über den von
Wheni Ahornholg gezimmerten Arbettstisch auf die
UM MS HIUS gsheUdeGalerie und die Nachbarhau-ser und Gärten schsiutem

In der Colonie wars wie ausgcstorbertz die An«
sisdlsk WCMI UND. AUI M! Feldern; nur die Kinder
d« NCchVATU- Mkst Rhein-Baum, spielten in den
sandigen Straßen. Melaneholisch zirpte ein Häuf-ling in dem Johannisbrodbauni des kleinen Vorgän-
chenn im Nachsargehoft brauten einige MitchkühtzdieRanrhschwalben zwitscherten in den SchornsteinenEr hatte einen dummen Streich begangen, als
« sich durch« sanguinische Schilderungen verleitenMk« Usch Brasilien zu gehen; die« Ueberzeugung
hCM et schon seit lange, jetzt aber empfand er täg-
lkch Mlstlkcher die Folgen davon.

Anfangs hatte es ganz den Anschein gehabt, als
werde er eine genügende Praxis bekommen, obgleich
V« AND« hier schon mehr waren als er erwartet;dann aber hatte kaum einer der wohlhabenden Colo-msten UVch ZU ihm geschickt und jede Bemühung warmsibkkch gewesen, das Vertrauen der Leute zu ge-Vspnini Ein wenig Armenpraxis war Alles, war
« MERM- und nachdem seine Baarschaft aufgegan-
FUV kämkfb I! list mit Sorgen und Schulden. Erhist« sogar den Miethzins des vorigen Quartalsschuwg bleib« Müller! und stand rathlos vor einemneuen Tetmin «

i M« W« »Es-Wässer, dieses Mit-trauen, dueman« hier einein jungen Akzt zeig« Hmp Mk» sph
«« «« W ««- W «! dessen» Hoch! sen-it zumTHIUC WMMFMY M« VIkIchuldet. Des unfreund-

weise von Seiten» der Presse von denBevölkerung
nur zu häufig ignorirt wird. ——-·.-Daß auf Neuland
die aufgespeicherte Bodenkraft eine bedeutende Rolle
spielt, ist zweifellos; was demselben aber einen so
hohen Werth verleiht, ist vor Allem derweit größere
W as se r gehalt solchen Bodens gegenüber bereits
unter dein Pflnge besindliehem und stets abgeerntetem
Acker, in welchem das« Grundwasser mit jedem Jahre
tiefer sinkts wodurch die Ernten immer. unsicherer
werden. « ione keststeheude und jedem dortige» Beobachter
genau bekannte Thgtsaehe ist, zu betrachten, daß zu
der Zeit, wo die Steppen im weitaus größererrTheil
noch als Vi ehweide dienten, der ganze saillende
Schnee von den vorhandenen riesigen Flächen
mehroder weniger alten und sehr häufig mehr« als
Faden hohenGrases festgehalten wurde, wodurch dem
Boden nicht allein die gesammte Feuchtigkeil des
Schnees gesichert, sondern derselbe gleichzeitig gegen
die Wirkungen der Sonne und Steppeuwiiide doll-
kommen geschritzt wurde, Außerdem wargugleirh
der gesammie Süden mit einem ziemlich bergen JNetz
von mehr oder weniger großen, inallen Thalern und
Schluchten angelegten V i ehtr ii n k e n bedeckt, "di«e
in ihrer Gesammtheit eine Fläche von Hunderten,
wenn nicht Tausenden von Quadraimeilen repräsen-
tirten, deren riatürliche Verdunsiung einen ganz be-
deutenden Einfluß auf den Ferrchtigkeilsgehalt der
Luft und die Ernten dieser Gegenden ausüben mußte.
Das Eine wie das Andere —- die Steppengräfer
sowohl, cvie die Viehtränkem namentlich diejenigen
der Bauern —- ist mit dem Zurücktreteri der Vieh«
zucbt und dem Allgemeinwerden des Weizenfiebers
geschwunden, und damit war auch die steigende Trockn-
heit der Steppen unvermeidlich. Wer diesel-
ben vor etwa 30 Jahren« und dann während
der lctzten Zeit bereifie, rnußte unvermeidlich
auf den Unterschied aufmerksam werden, der mit dem
Verschwindet: der alten Steppengräser und Viehträm
ken eingetreten ist. Von den umgepflügten und ab-
geernteien Flächen wird nicht nur der gesammte Win-
terschnee, sondern auch die lockere Ackererdtz im
Winter sowohl wie im Sommer, durch die heftigen
Steppenwinde nach den Bodeneinschnitten oder Gott
weiß wohin getragen und der Boden hierdurch der
ihm so nothwendigen Feuchttgkeit und des ihm so

nothwendigen Schutzes gegen Austrocknung beraubt.
Die Erhaltungder Fenchtigkeit und des Bodenschm
tzes ist aber für den Süden eine vollkounnene Lebens-
frage, da derselbe sonst überhaupt nicht existenzfähig
bleibt» Bis jetzt ist. aber so gut wie nichts geschehen,
was im Süden die Erhaltung des so nothwendigen
Eletueicts für die Zukunft sichern könnte, denn die
wenigen deutscher: Coloniekk und intelligenten Guts-
befitzen die an Sielle der alten Steppengräser
Maisbau gesetzi haben, dessen Stroh den« Winter
überstehen bleibt und zum Festhalten des Schnees
odserSchutz gegen die Steppeiistürme dient, sind nicht
im·."sStande, das wieder gut« zu machen, was von den
übrigen» zahllosen Wirthen im Süden fortwährend
gekündigt wird. Die gewohnte Wirthschaftsweise
muß svon den Letzteren aber unbedingt aufgegeben
werden, wenn sie nicht schließlich sammt und sonders
auswandern sollen, wonach dann. die Natur· selbst
dasjenige-wieder übernehmen würde, was die Men-
schen »in ihrer Kurzsichtigkeit reicht thun wollen oder
begreifen können —— die Herstellung eines natürlichen
Schutzmiiiels spgegen die zunehmende Trockenheih
Hierzu Tit-darf« es nicht einmal besonderer Ausgaben,
sondern nureiniger Aufmerksamkeit und beränderter
Arbeit. Schondas Aufgeben des. gewohnten Pflü-
gens, der Abfalllinie »der Flächen nach, was das Ab-
fließen des Regen« und Schneewassers ungecnein er-
leichtert, nnd eine weitereiVerbreitung des Wais-
baues, dessen Stroh bis zum kommenden Frühjahr
ebenso« wie bei den Colonisten stehen bleibt, würde
ganz bedeutend helfen. Ohne ein Eingreifen der
Regierung läßt sich hier aber kaum Etwas erwarten.
Rußland hat eine ganze Reihe von· mehr oder weni-
ger guten Ernte« im letztetrJahrzehnt gehabt, und
es läßt fiel) befürchten, daß die diesjährige Miszernte
auch nicht vereinzelt bleiben wird. Es würde also
gut sein, Init dieser Eventualität schon gegenwärtig
zu rechnen und Maßregeln zu ergreifen, welche die
Zukunft der gesammten Bevölkerung sicherfielleu
könnten. .

«

.
»

D o r p at, 2. Juli. Jm Medicinal-Departe-
ment wird nach der ,,Neuen Zeit« gegenwärtig die
FragederErtichtnng von Co lo nie n b ei säm urt-
lichen Jrrenhäus ern des Reichs erörtert. Die
Erfahrung hat gezeigt, daß die Concentrirung von

Geisteskranken in mehr oder weniger engen Räum
ichkeiten die Heilung oerselben sehr erschwertund häufig

Schaden statt Nutzen stiftet. Ungefährliche Geistes-
kranke sollen daher womöglich in benachbarten Dörfern
unter Aufsicht und steter Controle des ärztlichen
Personals untergebracht und sollen erforderlichen
Falls ganze Colonien für Geistesskcanke errichtet wer-
den. --- Gleichzeitig beschäftigt man sich im genann-
ten Departement mit der Frage der Einführung einer
strengen Controle über die sich stetig mehrenden Pri-
vat-Jrrenhäuser;» un ter Anderem soll allen nicht
zum ärztlichen Stande gehörigen Personen die Leik
tung solcher Anstalten verboten werden.

«—- Zu der bereits erwähnten Besteuerung
des Zu ckers durch eine ergänzende Aus-lage ent-
hält die »Gesetzsammlung« ein Allerhöchst bestätigtes
Reichsraths-Gutachten, dahin lautend, daß Zucker,
welcher in der Weise der Raffinade -- bereitet, d. h.
dem durch das eine oder das andere Vereitungsbev
fahren die äuszere Form und das äußere Ansehen
von raffinirtem Zucker gegeben worden, dem letzteren
hinsichtlich der Entrichtung der Ergänzungsaceise und
der ergänzenden, Paientsteuer gleichzustellen ist.

— Die Nummer 140 des ,,Reg.-Anz.« enthält
ein Verzeichniß aller derjenigen medictnischen
Mittel, die nicht ausDroguenhandlungen
bezogen werden dürfen.

Jn Rig a traf am vorigen Donnerstag Nach-
mittag zu kurzem Aufenthalt der Chef« des Medici-
nal-Departements, Wirth Staatsrath R a g o s i n,
ein. Am Freitag Morgen begab sieh Se. Excellenh
wie der ,,Düna-Z.« miigetheilt wird, mit dem »Mot-
genzuge nach Kemmern, dessen veränderte Verwaltung,
die mit diesem Jahre ins Leben getreten ist, haupt-
sächlich auf seine Anregung eingeführt worden ist,
um den Badeort kennen zu lernen und kehrte bereits
um 726 Uhr von dort zurück. Nach kurzer Pause
begab sich parauf Sr. Excellenz geleitet von— dem

«Medicinal-Jnspector, in das Local der Livländischen
Medicinalverwaltungz daselbst fand namentlich das,
von dem MedicinabJnspector eingerichtete chemische
Laboratorium zur Ausführung der gerichtlich-chemi-
sehen Untersuchungen warme Anerkennung und wür-
digte Se. Excellenz der, dem v. Torklusschen Heb-
ammen-Jnstitute gehörenden reiehhaltigen Samm-
lung von Phantomem welche sowohl beim Unterricht.-

lichen Haziendero Tochter war’s gewesen, um deren
willen er seine eigenen Lebensinteressen versäumt!
Seit er sie zum ersten Mal gesehen, war er auf dem
Maulthietz das er gekauft, um damit seine Patienten
zu besuchen, immer wieder zur Colonie hinaus ge-
ritten, um ihr zu begegnen, anstatt zu Hause Kranke
zu erwarten. Er hatte sie auch zu finden gewußt,
dieses so seltsame Mädchen, und sie hatte es gedul-
det, daß er sich ihr anschließe, aber mit einer Miene,
die ihm sagte, er sei ihr so gleichgiltig wie der
Schatten, der zu ihrer anderen Seite aus den Weg fiel.

Nicht mit wirklichem Vertrauen, nur im Bewußt-
sein ihrer Selbständigkeit hatte sie gestattet, daß er
ihr wieder und wieder in der Einsamkeit der Wü-
stenei, der Wälder begegnete» Sie führte ihnsos
gar wiederholt in die Hazienda, sie lud ihn hieraus den kleinen Dampfer ein, um mit ihm im
Schatten der den Fluß riberwölbenden alten Bäume
zu fahren, um aus die kleinen Kaimans in dem von
Wasserlinsem Lotos und Ranunkel überwucherten
Fluß Jagd zu machen, »aber sie war stets von.de«r-
selben kalten Freundlichkeit gegen ihn geblieben, die
ihm jede Annäherung versagt«

Er fand beim Plaudern in ihr einen Fonds von
wirklicher Bildung, die sie der notddeutschen Gou-
vernante verdankte, denn sie sprach, außer dem Por-
tugiesischecy Englisch und Französisch; sie folgte ihm
mit .mehr oder weniger eigener Kenntniß aus alle
Gebiete des Wissens und sie konnte zuweilen auch
wohl zugänglich sein, nie aber kam über ihre Lippen
ein wirklicher Herzenstow Es mußte alsiyEtwas
sein, das dieses reich begabte, von der Natur so
Übfkfchtvevglich ausgestattete Pkädchen zu keiner Le-
benssreudigkeit kommen, sie in der Wildheit ihrer
Umgebung Etsatz suchen ließ für das, was ihr nichtbeschieden. Sie konnte lange in sich versinken und
fchteckte dann plötzlich auf in ihren Gedanken; es
waren heftige, unvermittelte Uebergäitge in ihremWesen, die wie das Aufzucken einer wehen, leiden-
schaftliehen Seele erschienen, dann aber trat wieder
das kalte, mißachtende Lächeln auf ihr Antlitz und
sie konnte rauh, sogar rücksichtslos sein.

Er hatte das oft empfinden müssen, hatte fich
deshalb wiederholt vorgenommen, sie nicht wieder
auszusuchen und hielt auch endlich seinen Borsatzdenn er sah ein, daß er seine hier gesuchte Existenzverscherzy wenn er, anstatt Patienten zu suchen,
solehe in seiner Wohnung zu erwarten, ganze Tage

lang draußen in der Wildniß umherfchwiirme Da
aber war zu seiner freudigen Ueberraschung sie felbst
eines Tages, von ihren beiden Hunden« gefolgt, vor
feinem Häuschen «erflh·ienen, « um alle feine Vorfätzezu Schanden zu machen. » . · · ·

« Sie habe ja das Recht, wie alle Uebrigen» einen
Arzt aufzufukhem sagte sie mit ihrem kalten Lc’««i«chelu,
als sie, die Reitgerte in der einen, den· Saum ihres
Kleides in der anderen Hand, zum ersten Mal die
kleine Holztreppe zu seiner Galerie hinaufstieg undaus den bequemen Bambusstuhl sich niederließ. Er
habe sie verwöhnt; sie fühle das· Beisürfniß,· mit ihm«
zu plaudern, sagte sie mit Vorwurf in ihrem dunklen
Auge, als zürne sie ob dieser Vernachlässigung.»·«Bts-
her habe sie »die Menschen Alle· gemieden, denn was
seien das für« Menschen hier h——" Bauern und·Glüel-
fucher, elende, oerkommeue,Existenzen, die im Vater-
lande nicht gut gethan, Futter für das gclbe Fieber
die· Meisteu,· die mit großen Hoffnungen hierher ge-
kommen und getäuscht wieder abzögem »

Sie ahnte offenbar nicht, wie wehesie ihm da-
mit thue, denn auch er gehörte ja zu Denen, die mit
solchen Erwartungen· hierherjgekommenz indeß er
verzieh es ihr gern, dankbar dafür, daß sie Verlan-
gen nach ihm gefühlt. Aber auch an diesem Vorzug-

er fühlte es, wie sie so gleichgiltig ihm gegenüber
saß, hatte ihr Herz keinen Theil; es war ihr nur
ein Bedürfniß, mit ihm zu Plaudern, wie sie selbst
gestand, und sie saß mit einem so form-Tränen. Selbst-
bewußtsein ihm gegenüber, sie schien so weit entfernt,
aus feiner forgenvolleu Miene zu schließen, daß sie
einen an feinem Fortkommen hier verszweifelnden
Arzt vor sich habe, der fehon den Aermsteu der von
ihr so mißachteten Colonisten beneidete »

Als sie ihn verlassen, als er sie so stolz, so fchön
dahinjagen fah, verwünschte er sie und ihre Freund-
schast Eine Qual war’s ja für ihn, dieses Vertrauen
eines so schönen GeschöpfG VEM CI VUTch keine
Miene, keinen Blick verrathen durfte, was in ihm
vorging, dessen Auge ihn flraste, wenn er in einein
unbewachten Moment warm zu werden begann, so
daß er über sich selbst etfchtakl

Er athmete erletchtert auf, als er sie nicht mehr
M» » schwok sich wieder und wieder, sie zu runden,
und dennoch fand er sie draußen auf ihren Spazier-
ritten. Und wenn er einmal ruhiger geworden, sie
eine Woche lang nicht gesehen, während derselben
die Zeit und die Kraft gefunden hatte, diesem Zu-

stande ein Ende zu machen, sah er sie wieder vor
seinem Hause erscheinen, immer mit demselben Ver-
trauen ihm die Hand reichend. Er hörte von ihr
nicht einmal die- Frage mehr, warum er sie meide,
warum er so verstimmt sei; sie war da —- offenbar
nur, damit er ihr die Zeit vcrtreibel

Und er, er war zu stolz, ihr endlich offen zu ge-
stehen, daß sie es sei, die ihn hier sorttreibe, nnd

-noch eine andere traurige Gewalt: die unerbittliche
.,Nothel Erwar überzeugt, sie hätte sein unglückli-

ches Geständnis mit demselben kalten Gleichmuth
angehört, ihm nicht gedankt, nicht gezürnh ihn nicht

-- einmal gemieden; er sah ein, er könne sich damit
. nur— eine Niederlage bereiten, um die sie ihn nicht

einmal bedauern werde, ihn, der ohnehin schon die
Armseligkeit seiner Existenz immer bitterer empfand,
als er während der legten Wochen vergeblich und
endlich ver-zweifelnd auf die Hilfe eines reichen
Freundes in Deulschland gewartet, den. er dringend
angefleht, ihn aus einer Lage zu erretten, »in die er
sich durch seine Unternehmungslust und seinen Glau-
ben an unwahre Vorspiegelnngeir gebracht.

Ein Menschenhaß hatte sich seiner bemächtigt.
Ja, Jreobiua hatte Recht, wenn sie die Leute hier
verachtete! Aber warum hatten die anderen, älteren
Collegen hier ihre Beschäftigung, ihre Existenz ge-
fanden? Warum wagten sich nur die Armen noch
zu ihm, denen er nichts abzufordern vermochte, nicht
die Vermögendems die Reichen sogar, die hier vor-
handen waren, die ihm doch zu Anfang eine Miene
gezeigt, als sei ihnen ein neuer Arzt willkommen?
Warum endlich hatten die Familien, denen er seinen
Besuch gemacht; ihm diesen kaum erwidert, ihn nicht
einmal der landläusigsten Rücksicht mehr gewür-
digt? . . .

Roderich Kellmann war eben zum zehnten Mal
zu dem Entschluß gekommen, das Letzte, was er be-
saß, zu verpfänden und in der Hafenstadt für die
Ueberfahrt sich als Schisfsarzt zu verdingery als wie-
derum einer der ihm wohlbekannten zottigen Wind-
hunde die Treppe der Galerie mit einem Sprung h«-
auskam und freudig an ihm aufsprang.

Er erschrak. Er richlete sich auf UND JCTVVTUE
stand bereits vor ihm, die inzwifchstt DE« Züge! übe!
den Anpfosten der Holztreppe gelvptfsn UND khks gw-
ßen dunklen Augen nach dem SEWVDUEIU YCUIUUUV
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der Landhebanimen als auch in anderen, in Rigaer
Anstalten geleiteten Lehrcursen Anwendung finden,
seine Aufmerksamkeit. Die einzige Anstatt, welcher
hierauf Se. Excelletiz einen Besuch abstattete, war
die Nervenkheilanstalt des Dr. v. Holstz mit dem
regsten Jnteresse besichtigte Se. Excellenz die ganze
Anstalt, ließ sich genau über einzelne wissenschaftliche
Fragen von dem Vorsteher der Anstalt referiren und
sprach demselben seinen Dank und seine volle Zu-
friedenheit aus für die umsichtige Leitung und den
vortresslichen Zustand der Anstalt und schied mit der
Zusicherung, sein Interesse für dieselbe auch ferner-
hin bethätigen zu .i»vollen. Am Sonnabend Morgen-
fand die Abreise Sr. Excellenz statt.

— Die Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskuude der Ostseeprovinzen hat in der Abwei-
lung für den Rigaschen Docnbau dieser Tage eine
Sitzung abgehalten, auf welcher die erforderlichen
Beschlüsse zur sofortigen Inangriffnahme der Wie-
derherstellung des DomsKrenzganges
gefaßt wurden. Der Präsident Baron Bruining
theilte, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, zu
Beginn der Sitzung mit, daß für den beregten Zweck
von mehreren Seiten größere Geldspenden in Aus-
sicht gestellt seien. Bereits ausgezahlt sei eine solche
seitens der Livländisehen Ritterschaft im Betrage von
1000 Rbl., fest zugesagt ein Beitrag bis zum Be«
trage von 500 RbL von Hm. E. Zietemanm Durch
Zeichnung eines Jahresbeitrages von 25 Rbl. habe
die Felliner Literarifche Gesellschaft ihr reges Inter-esse für die Bestrebungen des »Dombauvereins« be-
kundet, eine Darbringung, die um so größere Aner-
kennung verdiene, als sie von einem auswärtigen
Vereine, der über nur beschränkte Mittel vetfüge,
auf freie Initiative bewilligt worden. Die Versamm-
lung gab ihrem lebhaften Danke für die erwähnten
Darbringungen Ausdruck und ersuchte den Vorstand,
diesen Dank den Spendern schriftlich kundzugeben

— So etwas von der Hetz jagd, wie sie nach
Jnkraftsetzung der Mnc KinleryBill im Hafen von
New-York ftattsand, erleben wir —- sehreibt das
,,Rig. Tgbl.« unterm 29. V. Mts —- in diesen zwei
letzten Tagen vor dem I. Juli its. Riga. Unsere
Jmporteurq die große Sendungen eines Artitels er-
warten, welcher nach dem früheren Z o ll-·Tarif
entweder zollfrei oder mit geringerem Zoll belegt
war, als der mit dem 1. Juli in Kraft tretende neue
Tarif ihn aufweist, setzenallsHilfsmittel in Bewe-
gung, um ihre auf der Fahrt nach Riga begrisfenen
Dampf-er noch vor Mitternacht zum 1. Juli clariren
zu können. Handelt es sich dabei doch um Tausende
von Rubeln. Uns werden Firmen genannt, die in
fieberhafter Aufregung einer Meldung aus Domes-
nees, daß der erwartete Dampfer in Sieht sei, ent-
gegenharren oder gar Succurs iu der Gestalt von
Schleppern ins Meer hinausgeschickt haben, um den«
,,s chleichenden« Dampfern unter die Arme zu greifen.

Wie die armen Zollbeamten den Ansturm überstehen
werden, das weiß Gott. Wir wünschen ihnen Ge-
duld und Ausdauer.«

Jn Reval hielt am vorigen Donnerstag die
Freiwillige Feuerwehr unter dem Com-
mando ihres Hauptmannes N. Schroeter eine große
G e -n er a l p r o b e ab, wobei verschieden eneueJnftru-
mente auf ihre Wirkung geprüft wurden. Die Pro-
ben mit allen Apparat-in und auch die Uebungen der
Steiger und übrigen Mannschasten gelangen, wie
der ,,Reo. Beob.« schreibt, so«vorzüglich, daß der

reglementmäßige Chef der freiwilligen Feuerwehy
der Polizeimeistey nicht umhiu konnte, dem Feuer-
wehrhauptmann feine vollkommene Zufriedenheit mit
den Leistungen auszudrücken.

St. Petersburg, 29. Juni. Die glänzende
Aufnahme des Deutschen Kaisers in
England erfährt seitens der Residenzblätter fort-
gesetzt eine kühle und nüchterne Beurtheiluug da
im Allgemeinen die Annahme vorherrscht, daß die
englische Regierung und das englische Volk trotz aller
Festlichkeiten zu Ehren Kaiser Wilhelm’s nicht geneigt
seien, engeren Anschluß an den Dreibund zu suchen.
In diesem Sinne ist heute auch ein Artikel der
»Neuen Zeit« gehalten, welcher sieh mit der leßten
Rede des Deutschen Kaisers befchäftigi. Das Ssus
worieksche Blatt erkennt den friedliebenden Charakter
jener Rede an, glaubt aber nach besonderen, in der
Stimmung der englischen Gesellschaft begründeten
Motiven für diese Betonung der Friedensliebe suchen
zu müssen. »Der kaiserliche Redner", äußert sieh die
»Neue Zeit«, ,,beschränkte sich auf effectoolle Varia-
tionen über das bekannte Thema, daß das Einver-
nehmen der miiteleuropäischen Mächte ausschließlich
friedliche Zwecke verfolge Wilhem Il. weiß jedoch
selbst am besten, daß eine derartige Interpretation
der Aufgabe des Dreibundes unbedingt weder in
Europa überhaupt, noch speciell in England Glauben
findet, aber allem Anscheine nach hat ihn die Stim-
mung der Engländey welche er in den leßten Tagen
kennen zu lernen Gelegenheit hatte, bewogen, das-
jenige zu wiederholen, und zwar mit solchem Nach-
druck, was schon so häufig erklärt worden ist» Als
Belege für diese ihre Interpretation führt das Resi-
denzblatt die Aeußerungen der liberalen ,,Daily
Neu-s« und die Jnterpellationen des Radicalen La-
bonchäre an, welche als Ausdruck der Stimmung der
englischen Bevölkerung aufzufassen seien. ,,Unter
solchen Umständenis schließt das Blatt seinen Arti-
kel, ,,ist der außerordentlich friedliebende Charakter
der Tischrede Kaiser Wilhelm ll. sehr begreistich Er
wandte sich eben an Zuhörer, welche augenscheinlich
England nicht am Dreibund betheiligt sehen möchten,
und war daher genöthigt, die rein friedlichen Ziele
zu betonen, in welchen er stets bereit sei mit Eng-
land und den übrigen Ländern übereinzustimmen.«
Sehr interessant wird es sein, zu sehen, welchen Ein-

druck diese Worte des jungen deutschen Herrschers in
Wien machen«

— Die französische Escadre wird, wie
der ,,Neuen Zeit« geschrieben wird, nach ihrer An-
kunft in Kronstadt auf der Großen Rhede vor An-
ker gehen und in einer Linie Ausstellung nehmen,
nur die beiden PanzevColosse der französischen Flotte,
,,Marceau« und ,,Marengo«, werden außerhalb der
Rhede, 5 Meilen von Kronstadt entfernt, ankern
müssen. Ebensalls in einer Linie, und zwar parallel
der von den französischen Schiffen gebildeten, werden
die Schiffe des praktischen Geschwaders Aufstellung
nehmen, so daß neben jedem französischen Schiff ein
russisches von gleichem Typus ankert. »Auf diese
Weise«, fügt die Correspondenz hinzu, »wird die
Große Rhede das grandiose Bild zweier freund-
schaftlich neben einander ankernden Escadren bieten,
deren Bemannung schon lange durch aufrichtige und
herzliche Bande verknüpft ist. Den russischen See-
leuten wird die volle Möglichkeit gewährt sein, ihren
Freunden und Kameraden von der gleichen Waffe
ihre tiefsten Sympathien auszudrücken und in ihrer
Person dem französischen Volke einen würdigen Dank
für die Reihe der glänzenden Ovationen abzustatten,
mit welchen unsere Kriegsschiffe in allen Häfen
Frankreichs empfangen worden sinds«

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes ReichsrathOGutachten über die Organisa-
tion einer Abtheilung für Hausfleiß-Jn-
d ust rie beim Departement für Landwirthschaft und
landwirthschaftliche Gewerbe.

—- Arn Freitag traf, wie die Residenzblätter mel-
den, aus dernAuslande ein großer Trans port
v o n G old in vier Waggons in St. Petersburg ein.

Au s Bialhst ok wird der ,,Lod.-Z.« unterm
24. v. Mts. geschrieben: »Die Auswanderung
der Ju den von hier nach Palästiua und Amerika
hat tu der letztvergangenen Woche stark zugenom-
men, und sind es meist tüchtige Handwerker, welche
durch die anhaltende hiesige Geschäftslosigkeit und
übergroße Coueurrenz veranlaßt sind, sich ein neues
Heim zu suchen; die Zahl der Abziehendeu wird
aber von den aus St. Petersburg und Moskau zu-
ziehenden Jsraeliteu ergänzt, so daß in dieser Bezie-
hung Alles beim Alten bleibt«

Aus Ssewsk im Gouv. Orel wird der «Nord·
Tel.-Ag.«, zum Stand e de r F el d e r gemeldet:
Hier herrscht große Dürre, dessen ungeachtet verspricht
der Winterweizen eine gute Ernte zu geben. Hafer
und Buchweizen verdorren Der Graswuchs ist um
die Hälfte zurückgeblieben.

Jn Uralsk wird im Laufe dieses Monats das
sclljährige Jubiläum des Bestehens des
Uralsrhen Kosakenheeres festlich begangen
werden. Das Sabaikalsche Kosakenheer hat anläß-
lich dessen eine aus drei Kosaken bestehende Des-ura-
tion zu Pferde nach Uralsk abgeschickh Die Kosaken

ritten am Si. März d. J. von Tfchita aus, trafen
am is. v. Mts. in Onisk ein und hoffen am 15.
d. Mts. Uralsk zu erreichen. Falls keineUnfälle da-
zwischen treten, werden die Kosaken ihre Marichroute
von 5110 Werst in 113 Tagen zurücklegen; im Durch-
schnitt kommen auf den Tag 45 Werst.

Palitifther Tag-streicht
« Dei: o. (14.) Juli ragt.

Ueber die snnoiresnliate des letzten Meintest-
CougresseT welcher, wie gemeldet, in voriger Woche
in Wien gefchlossen wurde, bringt das ,,Wien.
Frdbl.« ausführlichere Mittheilungem Danach ist
zur Organisation des WeltposVVereins vor Allem
zu verzeichnen, daß Australien incl. Neuseeland,
Queensland und Tasmanlen dem WeltpostsVerein
beigetreten ist; gegenwärtig stehen nur noch China,
Capland, Natal, BetschuanmLand und Transvaal
außerhalb des Wellpost-Bereins. Von den sachlichen
Befchlüssen seien als die wichtigsten erwähnt die H e r-
abfetzung der Tarife der Postanweisungem
der Nachnahmen und Werthbriefa sodann die Aus-
dehnung der ålliuster-Dimensionen. Bisher war es
nur gestattet, Muster in der Dimension von 20 Ctm.
zu versenden, nach dem I. Juli 1892 werden die
Muster-Dimensionen 30 Eint. sein. Wichtig ist fer-
ner, daß sich alledetn WeltposhVereine angehörigen
Staaten wechfelseitigen S ch utz g e g en M ar k en-
fälf eh un g en im internationalen Verkehr zugesagt
haben. Es gab bisher förmliche Fabriken von fal-
schen österreichifchen Briefmarkem namentlich in Bel-
gien und Frankreich, und umgekehrt wurden auch in
Oesterreich falsche fremde Postwerthzeichen fabriks-
mäßig erzeugt. Es geschah dies unter dem Deck-
mantel der Erzeugung solcher Marien für Briefmars
kensammley allein obgleich die betreffenden Staats-
verwaltungen von der Existenz dieser Fabriken wuß-
ten, konnte denselben doch nicht beigekommen wer«
den, weil keine Vertragsbestimmnng darüber existirta
Die Staaten haben sich nunmehr verpflichtet, auch
die Nachahmung fremder Postwerthzeichen ebenso wie
die der eigenen zu verhindern nnd zu verfolgen. Auch
namhafte Erleichterungen im Drnckfachem und Waa-
renproberrverkehr sind beschlossen Zur Abwickelung
der Zahlungen im Compenfationswege wurde die
Einsetzung eines internationalen Clearing.
Houfe in Be rn beschlossen. Nach dem bisheri-
gen Modus mußten ebenso viele Wechfel und Zah-
lungen ausgeftellt werden, als Staaten im Weltposts
Vereine vertreten waren, mit denen man im Abrechi
nungsverkehr stand. Dadurch, daß im Clearings
House die Staaten untereinander combinirt4verden,
wird das Verfahren auf ein Minimum Vereins-seht.
Schließlich ist der Abschluß eines neuen Ueberein-
konimens wegen der internationalen Vermittlung von
Zeitnngs-Abonnements durch die Post her-

lichen Gruß auf ihn heftete mit demselben Vorwurf,
den er lange nicht mehr in diesen gelesen, wenn er
sie vernachlässigt Heute aber erschien sie ihm noch
ernster als sonst; sie wars die Gerte auf den kleinen
Tisch der Galerie und sich selbst in den BambussesseL
Wie zu ihrem Schutz streckten sich die Hunde neben
ihr hin.

Stumm fragend ruhte des jungen Mannes Blick
aus der. so unbefangen zurückgelehnten schönen Gestalt,
während er sich auf den Rand der Galerie lehnte.
Sie schien erregt; aber was Anderes konnte ihren
Athem kürzen als der fchnelle Ritt, zu dem sie das
PräriemRoß zu treiben gewohnt! Die Hände im
Schoße, schaute sie inzwischen vor sich hin.

Sie sollte das erste Wort haben, nichts erfahren
von den Plänen, die in ihm gereift, und da schlug
sie denn endlich die dunklen Augen wieder zu ihm
auf, während er noch rnißmuthig die zierlichen, auf
die EspartmMatte hingestreckten Füße betrachtete.

»Jch scheine Ihnen lästig geworden zu sein mit
meiner Freundschastxs sagte sie im eigenthümlieh ge-
reizten Ton ihrer tiefen Stimme, während sie in sei-
nen Augen die Antwort schon zu lesen suchte. »Ju-
deß, es ist heute das letzte Mal, daß ich das Recht
Aller mißbrauche, einen Arzt zu besuchen« .«

,,Fräulein JacobinaP rief er, sie unterbrechend
und ihre Hand suchend, die fie unmuthig zurückzog
Aber er ftocktez er wußte nicht, was ihr sagen, vor
der er jede feiner stürmischen innern Regungen bei
ihrem Anblick zu verheimlichen gezwungen.

»Sie wissen, wie hohen Werth ich auf diese
Freundschaft lege, aber . .

· Es ist besser so l« setzte
er, das Antlitz senkend hinzu. »Sie find kein We-
sen, dem ein Mann auf die Dauer mit derjenigen
Ruhe zu begegnen vermöchte, die Sie ihm, wenigstens
mir auferlegen; ich sah also in meinem Verhalten,
was es mich auch kostete, die einzige Möglichkeit,
mir diese Freundschaft zu bewahren! Sie sind des
reichen Mannes - Verzeihung, wenn ich es aus-
fpksche — schöne Tochter, ich bin ein armer in sei·
neu Hoffnungen getäuscht» Arzt, übe: des: Sie ja,

bsichkVIDT kch Wskß es, das Urtheil sprachen, denn
auch ich gehöre zu den Glücksucherm wenn ich auch
kein Geld suchte, nur meine Kenntniß hier zu ver-
werthen hoffte«

Ein mißmuthiger Blick unterbrach ihn.
»Ich habe in der That nie begriffen, was Sie

bewegen konnte, diese Menschen hier aufzusucherH
Sie sahen ja auch, welchen Dank Sie dafür haben!

Hier ist nichts als der fchnödeste Egoismusz Sie
durften ja voraussehen, daß die Mehrzahl der Ein-
gewanderten Vaterlandssiüchtigtz drüben verloren ge-
gangene Existenzen find, denen in ihrem Unglück
auch das verloren gegangen, was dem Menschen fei-
nen Werth verleiht; hier giebt es nur einen
Werth, nur ein Wollen und Können, how to make
money H, und das erstickt jede NächstenliebM

Roderich hatte keine Antwort; die Arme auf der
Brust gekreuzt blickte er vor sich nieder.

»Ich lernte Sie fchäßen«, fuhr sie fort, »als ich
fah, mit welcher Aufopferung Sie sich des armen,
ohne Sie elend dem Tode preisgegebenen Schwar-
zen annahment Das konnte nur ein Neuling, denn
hier hat Niemand Zeit und Lust, Anderen wohlzns
thun, und selbst Diejenigen, welche die Gefetze hand-
haben, find nur da, um fie zu mißbrauchen. Wer
sie bestechen kann, der wird sie auf feiner Seite ha-
ben. Jch selbst sehne mich längs! fort von hier, habe
das Bedürfnis einmal unter Menschen, nicht unter
Schurken und durch alle Bußen gegangenen Bauern
zu fein; ich fühle mich unglücklich, seit ich über
mich selbst zu denken vermag, und nicht nur, weil
ich mich geistig hier vereinsamt sehe! Es tst mir
nicht gestattet, Ihnen zu sagen, was mir das väter-
liche Dorf zur Pein macht, was mich jede neue
Sonne mit Unmuth nnd Zagen erblicken läßt, mir
eine qualvolle Unruhe bereitet, mich umherjagt ohne
Rast zu finden. Es ist eben der Flueh, der hier
auf jUllem laftet, der die Menschen zu Bestien macht,
mit deren Jnftincten fie schon, theilweise ais Ab-
schaum der Gesellsehafh herübergekommem und mein
eigenes Vaterhaus macht darin keine Ausnahme. . .

Mag Jhnen das genug dekAndeutung sein«, schloß
sie, die Hand beschwichtigend auf die Brust legend.
Dann sich plötzlich erhebend, ließ sie den Blick mit
tiefem Ernst und einer dunklen, melaneholtschen Um«
fchleierung der Augen auf ihm ruhen, die er zum
ersten Male gewahrte.

»Sie wollen uns verlassen, das hörte ich nur
zusällig«, fuhr sie fort. »Ich kam deshalb, um Ih-
nen Lebewohl zu sagen, sürchtend, daß Sie ohne Ab-
schied gehen würden, denn ich habe Ihnen wohl we-
Uig Aufforderung zu einem solchen gegeben. Reisen
Sie mit Gott; idh beneide Sie l«
« Ehe er noch in seiner Ueberrafchung zu Worte
gekommen, hatte fie feine Hand erfaßt, dieselbe mit

E) wie man sich Geld mache.

einer Herziichkeit gepreßt, die er diesem kalten, ja
menschenfeindlichen Wesen nie zugetrauh und saß
schon unten im Sattel, als er die letzte Stufe der
Treppe erreicht« Nur einen Wink mit der Reit-
gerte sah er noch, nicht mehr das von dem dunklen
Haar und dem Sombrero beschattete Profit; von
den Hunden gefolgt» jagte sie die sandige Straße
hinauf und verschwand hinter den Bäumen der
Gärten. (Forts. folgt)

Jtiannigfaltigec
Oskar v· Redwitz ist, wie gemeldet, am

s. Juli in einer Privatheilanstalt in Baiern tm Es.
Lebensjahre gestorben. Mit ihm geht einer der vor-
nehmsten Sänger im deutschen Diehterwalde dahin.
Aus einem· früher reichsunmittelbaren sränkischen
Geschlechte entsprossen, widmete sich Freiherr v. Red-
witz ernsten philosophischen nnd juristischen Studien
und trat dann in die juristische Praxis der Staats-
verwaltung ein. Aber frühe schon begann ihn der
Dienst der Musen lebhafter anzuregen, als der der
Wissenschaft, und in der Zeit, da er in der baieri-
sehen Pfalz alle möglichen trockenen Amtsgeschäfte
vollzog, führte ihn die Phantasie Abends aus den
Helikory und es entstand sein erstes Werk, das ro-
mantische Gedicht ,,Amaranth«, das eine unge-
heure Verbreitung, eine begeisterte Aufnahme, aber
andererseits auch starke Gegnerschaft gesunden hat.
Mit der juristischen Carriäre war es nun vorbei;
den Dichter beschäftigten mittelhochdeutsche und class
sisehe Studien und i. J. 1851 wurde er als Pro-
fessor der Literaturgesehichte an die Wiener Univer-
fität berufen. Der Zwang des akademischen Amtes
behagte ihm nicht lange; fchon im nächsten Jahre
ging er in die Pfalz zurück, wo er zwei Jahre eines
ungestörten und fruchtbaren Dichterdaseins verlebte.
Dort entstanden das »Miirchen vom Waldbächlein
und Tannenbaum", die Tragödie »Sieglinde« und
die Mehrzahl seiner Gedtchtm Einige Jahre später
übernahm Redwitz die Verwaltung seiner ererbten
Güter. Trotzdem der große Complex seine adminis
strative Thätigkeit sehr in Anspruch nahm, fand er
Zeit, in schneller Folge eine Reihe dramatischer Werke
zu vollenden, so die Dramen »Thomas Morus",
»Der Zunstmeister von Nürnberg«, »Der Doge von
Venedig« und »Philippine Welser«, von
denen das letzte seine Bühnenwirksamkeit bis in un-
sere Tage erhalten hat. Auch politisch war er in
dieser Zeit thätig, da ihn sein Kreis mit dem Man-
dat für die baierisehe Abgeordnetenkammer betraute,
wo er der liberalen Partei angehörte. Ein asthma-
tisches Leiden zwang ihn, die Landwirthschaft aufzu-
geben. An den politischen Bewegungen nahm er in
der Weise eines echten Poeten regsam theil. Sein
Roman »Herr-rann Statt, deutsehes Leben", und vor,

Allem der große SonettemCyclus ,,Das Lied vom
neuen Deutschen Reich« athmeten vaterländische Be-
geifterung und zeigten die edelsten künstlerischen For-
men. Von nun an war es fast nur die Greis, der
er feine dichterischen Gaben weihte. Von seinen letztenWerken seien noch genannt das auf einer freien na-
turphilosophischen Weltanschauung aufgebaute Epos
,,Odilo«, das episclpdidaktische »Deutsche Hausbuch«
und der Roman »Haus Wartenberg«, eine begeisierte
Verherrlichung der Ritterschaft vom Geist. Seit dem
vorigen Jahre befiel ihn ein Nervenleidety das in
der letzten Zeit erheblich zunahm und seine geistigen
Kräfte lähmtr. Der Tod hat des Poeten Seeleaus einem Zustande befreit, dessen längere Dauer
nur Schmerzen und keine Hoffnung geboten hätte.

—- Wie aus Konstantinopeltelegraphisch
gemeldet wird, hat sich die Pforte auf die Vorstellum
gen des deutschen Botfchafiers v. Radowitz hin ent-
schlossem die Garnison von Adrianopel
von 7000 auf 15,000 Mann Linientruppen zu e r-
höh en. Von diesen soll der dritte Theil andauernd
zu Reeognoscirungen verwandt werden, so lange
noch R ä u b e r b a n d e n die Gegend unsicher machen.

— Die Rache des Uhrenhändlers —

Unlängst trat, wie aus Memel berichtet wird, in
ein dortiges Uhrengeschäst eine vornehme Dame, um
eine Weckuhr zu kaufen. Der Uhrenhändler legte ihr
Wecker zu den verfchiedensten Preisen vor, worauf
die Dame den billigsten aussucht» jedoch ein Be«
trächtliches weniger bot, als verlangt war. Sie
feilschte so lange, bis sie die Uhr auch wirklich für
den von ihr gebotenen Preis erhielt. Beiläufig fragte
der Uhrmachey der von der Dame erfahren hatte,
daß sie an demselben Tage nach Rußland weiter rei-
fen werde, wann sie die Grenze passiren würde, und
als die Dame ihm antwortete, es würde dieses jeden-
falls um 3 Uhr geschehen, nahm er unbemerkt an
der Uhr einige Manipulationen vor. Kurz vor 3
Uhr war die Dame auchwirklich an der Grenze und
ging in das Zollamt. Auf die Frage des Beamten,
ob fie ,,Steuerbares« mit sich führe, antwortete fie:
,,Nein«. Kaum aber hatte sie dies gesagt, als sich in
der nächsten Nähe ein Klingeln vernehmen ließ, das
wie der Ton einer Weckuhr klang. Die Zollbeamten
sahen sich verdutzt an und revidirten darauf den
Handkoffer der Dame. Hier fanden sie denn die
Weckuhr in Kissen eingenäht vor. Wie der Leser
errathen haben wird, hatte der Uhrmacher die Uhrso gestellt, das sie um 3 Uhr »wecken« mußte. So
hatte er sieh dafür, daß die Dame so ,,gehandelt,«
gerächt; denn es wurde nicht nur die Uhr confis-
ritt, sondern die Dame mußte auch noch hohe Steu-
erstrafe bezahlen.

—— Gerichtspräsidenh »Sie sind schonso oft bestraft, fühlen Sie denn nie GewissensbisseW
—- Angeklagten »Jck fühl wohl wat derglei-
chen, Herr Präsidenh aber ob et jrade Jewifsensbisse
sind, weeß ick ntch.«
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· zzkzuheben durch welches das bisher nur im Ver-

« kzhre mit wenigen Staaten bestehende Verfakretileictåefzxse Länder ausgedehnt und vereinfachtbitåkt t Awttd« — zeitig auch diesbonnementsgebuhr »der IS
»

Z» eine: sur die ruisiickkoestekrecchifcheu Bezie-
hungen bezeichnenden Discufsion tft Es M! VMSEU
Freitag im Gebührenøtlusfchuß des Vestsmkchifchsll
Reichsraths gekommen. Der AusschUß VUHCUVEIEC
nämlich, wie eine Depefche de! spNvkds TCDASY
meidet, über die Vorlage betreffs des Gebührcm
nacht-risse in: das ruiitfcheBvtskhsifts-
Palais. Nach Meldungen verschiedener Blatter em-
.pfahl der Finanzminister Steinbach, auf dessen Antrag
die Sitzung für geheim erklärt wurde, dringend die
Annahme der Vorlage. Der Abgeordnete Vaszaty
wiss dgxquf hin, daß die Russifche Regierung bereits
Frankreich gegenüber dasselbeEntgegenkommen bewiesen

- habe. Mehrere Redner hoben« die g uten Bezie-
hangen zwischen Oesterreich und Rußland her-vor, welche durch die, jüngsten Besuche St. Käf.

jHoheit des Großfürsten Thronfolgers in Wien und
des Ekzhexzogs Franz d«Este in St. Peterdburg noch
eine entschiedene szBesserung erfahren hätten; gerade

dieser politische Moment fordere gebieterisch die An-
suqhme de: Vorlage, worauf der GebührewAusschuß
auch einstimmig die Vorlage acceptirte

Dei Deutsche Kaiser hat, wie ein Telegramrn
Dei: ,,Nordd. Allg. Z.« aus Christiania meidet, fur
setnendiesmaligensiufenth alt iuNorwegen

Xinenseitraum von funf Wochen »in Aussicht ge-
nommen. Nach den vorläufigen» Bestimmungen wird
der Kaiser nach einem eintagigen Aufenthalte in
Berlin die Fahrt nach Nordland antreten, wobei ver-

: schiedene Fjorde angelaufen werden sollen. Sodanns soll bei der Rückkehr von Bergen aus noch ein Ve-
F spch des Hgxdaggexpzjord nebst einer Spaziersahrr
i über Folgefonden stattfinden.

Nunmehr hat sich auch der Bundesrath ver-
·tagt. Ein bestimmter Zeitpunct für die Wiederauf-

nahme der Arbeiten ist nicht festgesetzt worden und
« wird derselbe-sich wohl erst aus dem Stande der Bor-

· bereitungsarbeiten für den Reichstag ergeben.
Fürst Bismarck sollte am gestrigen Tage mit

. seiner Familie nach Kifsingen abreisen. — Der ,,hamb-
Gott-« registrirt an besonders kenntlicher Stelle di;
Notiz, die ,,Hamb. Nach« hätten sich durch ihre
Haltung gegen die Preußifche und Reichsregterung
sowohl zum Hamburger Senat, als auch zur Ham-
burger Handelswelt in Gegensatz gebracht.

Unter der nicht-deutschen Bevölkerung in Oestev
reich ist bei der Taafsckfchen Politik die Kennt-
niß der deutschen Sprache immer mehr zu-
rückgegangen. Das macht sieh in der A tm» M

unliebsamster Weise bemerkbar. Da unter den nicht-
« deutschen Rekruten die Zahl derjenigen, welche kein
«Wort Deutsch verstehen, immer größer wird, muß

man sich damit begnügen, den Leuten wenigstens dik
»·

wichtigsten Commandos in deutscher Sprache beizu«
bringen, was unter gewissen Umständen, z. B. im

; Borpostendiensh für die Verständigung zwischen Offi-s cier und Mannschaft offenbar nicht hinreieht Die
i Wiener ,,Officiers-Z.« erzählt von einer Jnspections-

reife des commandirenden Generals von Galizienz« auf- welcher dieser die Wahrnehmung machte, daß
kj sämmtliche Unterofficiere eines Regiments
F Juden waren. Der RegimentsCommandant suchte

diesen auffallenden Umstand damit zu rechtfertigen,
i daß nur Soldaten israelitischer Confefsiom weil al-

— lein unter der Mannschast der deutschen Sprache
« mächtig, zu Unterosficieren befördert werden konnten.

F Der commandirende General befahl, daß in Zukunft
g« Ruthenen zu Unterosficieren befördert und für deren
) Unterricht in der deutschen Sprache Sorge getragen
; werde. Hierzu bemerkt das genannnte Fachblattx
« »Diese Anordnung wurde gewiß tm Jnteresse des
z. Allerhöchsten Dienstes getroffen, da gerade der im

steten Contact mit der Mannschaft stehende Unter«
· officier einen großen moralischen und erziehenden

E Einflußch auf, dfieselbe auszuüben· berufen ist, so daß
» — au a ge ehen von der kränkenden Zurücksetzung

Feier righenischegäaiation — der betreffende Usus auf
· e auer e geradezu demoralisirend wirkenE niüssen." — Als Radicalmittel gegen die zunehmen-

E den Sprachenschwierigkeiten im Heerwesen wird die
; obligatorische Einführung des deutschen Sprachunters

richts in allen österreichischen Volksschulen empfoh-
; leis. Davon wollen aber die nicht-deutschen Partei-

führe: nichts wissen. «
. Aus Pest wird wieder einmal von einer jener

stürmischen Kammersitzungen gemeldet,an
denen die parlamentarische Geschichte des hetßblütigen

- Ungarvolkes nie arm gewesen ist. Es war dies amE legten Donnerstagr. Die äußerste Linke versuchte,
den Ministerpräsideiiten Grasen S z a v a ry am

s« Sprechen zu verhindern, was wiederholte Jnterven-s tionen seitens des Präsidenten herbeiführte. Der
s Tumult erreichte den Höhepunch als Graf Szapary

« EVEN, daß die Uebermacht der Comitate bisher die
" Ettkwtckelung des ungarischen Staates verhindert

HAVE— Ein minutenlanges Toben der
Oppvsttion brach bei diesen Worten des Mi-
Nkstktptäsidenten aus. Nachdem die Ruhe mühsam
hergztitellt fworden war, fuhk Gxqk Szzpgky i» fei-
n« ed« V« UUV Eszstchnete als Hauptaufgabe der

) Regierung di« Ekhsltuvg des Gleichgewichte in de«
Staatssnianzem die Hebung der Landwirthschaft und
V« Dtttchfübtuug der nothwendigen Reformen. Die
Regierungs-Partei bereitete dem Ministxkpkzstdkutgu

nach dem Schlusse seiner Rede im Sitzungssaale und
in den Wandelgängen vor demselben stürmische Ova-
tionen, während auf der äußersten Linken ironische
Hoch-Rufe ertönten.

Aus England verlautet, die Regierung gedenke
nach Zusammentritt des Parlaments im Januar näch-
sten Jahres demselben sofort einen Entwurf für eine
localeSelbstverwaltun g Jrlands vorzu-
legen. Die Bill ist bestimmt, die Reihe der auf
die Versöhnung Jrlands bezüglichen gesetzgeberischen
Maßnahmen des Ministeriums von 1886 zu krönen
und Balfouy der irische Qbersecretäy glaubt, ihre
Annahme im Laufe der nächsten Session noch vor
dem August zu Wege zu bringen. — Eine demnäch-
ftige Auslösung des Unterhauses kommt, hiernach zu
chließen, für das Cabinet Salisburh nicht in Frage.

Nach Pnlåfiina wandern, wie der »Bote aus
Zion« berichtet, die Juden noch immer in Massen
ein und bauen sich um Jerusalem her Häuser Das
Landvolk im WestzJordanlande seufzt beim Einhetm-sen einer sehr spärlichen Ernte. Seit dem Februar
hat es nicht mehr geregnetz der so nöthige Spötte-
gen ist also gänzlich ausgefallem Jn Jerusalem und
Umgegend herrschen überdies ansteckende Krankheiten,
wie Jnfluenzcn Poeten, Schmach. Man hatte einen
sehr heißen Mai und dabei fast immerheißem unge-
sunden afrikanischen Wind.

In SüdofbAfrikn hat sich die England bedro-
hende Wolke des geplanten großen B o ere n-
Treks glücklich verzogen: die Boeren haben die
beabsichtigte Massen-Einwanderung in das Gebiet
der britischen SüdostafrikmGesellschaft endgiltig fal-
len gelassen. Die ,,Ttcnes« erblicken hocherfreut
hierin das Symptom dafür, daß man, angesichts der
starken Einwanderung von Engländern in Süd-
Afrika, nun garnicht mehr wage, dort gegen das eng-
lische Element anzukämpfen und daß darum die Prä-
servatiwMaßregeln der britischen Südafrika - Gesell-
schaft so vollen Erfolg gehabt hätten. ,,Selbstver-
ständlich«, erklärt das City-Blatt großmüthig ,,steht
Maschona-Land, wie jedem Engländey so auch jedem
Boeren offen, welcher durch Auswanderung seine
Lage zu verbessern gedenkt. Er muß jedoch in die-
sem Falle als einzelner Abenteurer mit dem Vorsatz
dorthin gehen, ein Unterthan der britischen Süd-
afrika-Gesellschaft zu werden, nicht jedoch als Mit-
glied einer ganzen, in der Auswanderung begrisse-
nen Gemeinschaft, welche ihre eigene Politik zu
treiben gesonnen ist.

Von den Beamten der Stationen am oberen
Congo sind Briefe in Brüssel eingelaufen, welche
Einzelheiten über die in den letzten Monaten mit
den arabischen SklavenjägersBanden statt-
gehabten Kämpfe melden. Die Briefe constatirery
daß sämmtliche Araber im CongwGebiet besiegt
wordenseien und schließlich um freies Geleit nach-
gesucht hätten, um sich hinter den Arnwhimi zurück-
ziehen zu können. Das EongwGebiet sei von Skla-
venjägern vollständig befreit. Wenn nur die Herren
,,Beamten« die Dinge nicht in allzu rosigem Licht
gesehen haben. «

Aus Chile wird wieder einmal ein ,,e nts thei-
dender« Sieg der Eongreß-Partei ge-
meldet: Die Truppen Balmacedcks seien beim Vor-
rücken nach dem Thale von Huasco energisch zurück-
geschlagen worden. —-— Man ist durch Gewöhnung
bereits einigermaßen abgestumpft gegen solche Mel-
dungen von ,,enischeidenden« Siegen und kann auch
in Bezug auf den letzten nur wünschen, er möge
witklich sich als «entscheidend« erweisen.

J« ll c i! ! k s.
Die Posse ,,Hdhere Töchter« von Mann-

städt und R. Schott mit Musik von Steffens hatte
bei ihrem gestrigen Erscheinen auf unserer Bühne
eine zahlreiche Zuhörerschafh Daß wir, wohl mit
Recht, Hm. Schott für den Humoristen des Unter-
nehmens halten, betonen wir ausdrücklich, um Mann-
städt zu entlasten, der überdies auf das dramatische
Gerüst dieser Posse auch nicht besonders stolz sein
dürfte. Die Musik von Steffens ist das Beste am
Ganzen und hat zum Theil gestern gut gesallenz
mehrere Nummern erhielten lebhaften Beifall und
Herr Otto Werner mußte eine wiederholen. Fu.
Ernst trat gestern nach überstandener Krankheit zumersten Male auf und wurde vom Publicum freudig
begrüßt; in Form prachivoller Blumensträuße erhielt
die Künstlerin manch herzlichen Glückwunsch zu ih-
rer Genesung und dankte mit einem hübschen Cou-
pletsVers für den ihr gewordenen herzlichen Em-
pfang. Wie Frl. Ernst, erntete auch Frl. Pennö
viel Anerkennung mit den Gesangvorträgem Von
den Couplets mag mancher Zuschauer das eine mit
dem Refrain ,,mach die Ogen zu, dann siehst Du
nischt« so weit berücksichtigt haben, daß er wenigstens
das eine zudrückie, denn nur so dürfte es ihm mög-
lich geworden sein, sich einen leidlich frohen Abendzu sichern

Die Ausführung ging recht flott; nur ein mal
blieb die Bühne wider Erwarten längere Zeit leer:
ob die Regie daran schuld war oder ob Herr Schottdiese Ueberraschung beabsichtigt hat, läßt sich bei der
eigenen Art mancher seiner Scherze garnicht ohneWeiteres entscheiden. Hervorgehoben zu werden ver-
dient, daß die Turnerscene recht hübsch arrangirtwar und das ,,Jondellied« nicht ohne Wirkung blieb.

, — e—-

»

Der hiesige estnische landwirthsrhafhl! ehe Ver ein, welcher in dankenswerthek Weis;
bereits zahlreiche Wanderaussiellungen aus dem fla-chen Lande oder in Flecken arrangirt-hat, veranstal-tete, wie wir aus der neuesten Nummer des ,,Eesii

Post« ersehen, am I1., I2. und II. Juni eine
landwirthschastliche Ausstellung in
Ts ch o r n a. Der Präses des Vereins, Redacteur J.
Tülk, eröffnete dieselbe mit einer Begrüßung, in
welcher er u. A. mit Befriedigung auf die Fortschritte
im landwirthschaftlichen Gewerbe und in der Haus-
Jndustrie hinwies, wie sie für unser Landvolk auch
diese Ausstellung bekunde. Beschickt war die Ansstel-
lung u. A. mit 21 Pferden, I0 Stück Hornvieh,
verschiedenen Tischlerei» Schmiede-Arbeiten u. dgl.
m. und namentlich mit Erzeugnissen weiblicher Haus-
Jndustrie mit etwa 150 Nummern. — Seitens des
Misnisteriums der Reichsdomänen standen 2 silberne
und 4 Bronce- und seitens der Kais. Livländisehen
Oekonomischen Societät 3 silberne und 6 Bronn-
Medaillen zur Verfügung.

An den hiesigen RadfahrersVerein ist,
wie wir hören, seitens des Moskau» Velocipedi-
ftemClubs in sehr liebenswürdiger Form die Auf-
forderung ergangen, im Laufe dieses Monats —- der
Tag soll noch näher bestimmt werden — an der
Feier der Eröffnung der von dem Mostauer Verein
errichteten neuen Rennbahn theilzunehmen. Gleich-
zeitig sindet ein großes Wettfahren statt, für
das verschiedene Preise, darunter als ehrendster der
Titel »Meister der Veloeipedisten Rußlands«, ausge-
setzt find. «— Ob von hier aus eine Theilnahme an
dieser Feier ermöglicht werden wird, müssen wir
vorab dahingestellt sein lassen.

Folgende Mittheilung geht uns aus Paris mit
der Bitte um Veröffentlichung zu: ,,Eine Jnters
nationale Ausstellung findet in diesem
Jahre. unter dem Schutze des Minifters für Handel
und Judustrie und des Ministers für-Künste und
öffentlichen Unterricht zu Paris stait. Der bekannte
JndustrikPalast in den berühmten Elyfeischen Fel-
dern, worin die Ausstellung organisirt wird, wird
Ende Juli feine Thore eröffnen. Alte Producte wer-
den acceptirt und eine specielle Abtheilung Erfin-
dersseetto n genannt, ist bestimmt, den Erfin-
dern, welche ausstellen wollen, besonderen Schutz und
Vortheile zu verleihen. Auskunft ertheilt der Ge-
neraliCommissar B o e tt ch er (I5, Faubourg Mont-
martre, ParisM ·

Die ,,Sieben Schläfer« haben dieses Mal die
Volksweisheit gründlich Lügen gestraft: feit vorge-
stern Vormittag hat es, obwohl wir nach dem Volks-
munde noch bis zum Freitag Tag um Tag hätten
Regen haben sollen, keinen Tropfen Regen gegeben
und wir sind wieder bei mehr als 20 Grad im
Schatten und heiterem Himmel angelangt.

Jn unserem S ommerth eater wird stait des
L’Arronge’schen Lustspiels ,,Wohithätige Frauen«, am
Mittwoch die Operette , Der Vice-Adm trat«
gegeben werden, die. sich in erster Aufführung lebhaf-
ten Beifalls zu erfreuen hatte. — Die Proben zur
Oper »Die Afrikane.rin« sind noch in vollem
Gang und darf bei so sorgfältiger Vorbereitung einer
sehrguten Aufführungmit Sicherheit entgegengesehen
werden. —— Die nöthigen Decorationen sind von Hm.
Director Berent aus Reval mitgebracht worden.

Zu der gestern telegraphisch uns übermittelten
Gewinn-Aste der diesmaligen Prä-
mien-Ziehu ng ging uns gestern während des
Druckes unseres Blattes telegraphisch eine Berich-
tigung des ersten Telegrammes zu: unter den
Gewinnen von tausend RbL ist an zweiter
Stelle Serie 7760 Nr. 31 (stattSer. 7760 Nr. U)
und an dritter Stelle Serie I792I Nr. 45 (statt
Sen 17721 Nr. 45) zu lesen.
Unbestellbare Briefe im Dörptschen

Kreis -Postcomptoir.
Wegen unzureichender Adresse, Nichtauffindung der

Adressaten oder aus anderen Gründen unbestellbare
Briefe I) Recommaudirte Brief» Eh. Fuchs-Der«
spat: Therese Rosenbild-Dorpat; Julius Why-War.-
srhauz Elise Kurs-Demut; Frau C. KramevDorpatz
Roposrrrnnsrkllesrsepöyptsshz Leo Baron Manteuffeb
Omskz Prof. BangiDorpatz Lndwig Hirschowitz-Dor-
spat. 2) Einfache Brief» Anna Vang-Gasstein;
FrL Kesbesz statt Gustav Tochtermannz Destilla-
teur C. Schmidtz Johann Patlepz O. Baron
EngelhardbDorpatz Meter Planksämeritaz Kirch:
spielsvorsteher Rathlef-Eisenach; Ado Kusikz Rosalie
Bleichnerz Ost-Fug. Brand. (3 Briefe); sind. Oskar
Vritske-Dorpat ; A. v. WistinghausensBreisig ; Hauptt-
rry Pyeopy-Dorpat; Frl. J.Klever sohne Ortsangabe)z
hilda Sipberg-Dorpat; Johann v. Jsbicki-Wien;
Hans Röömelz M. LasimevDarpatz Dr. Chr, Man-
gullsFrankfurtz start. Hallner für Salkindsonz It.
F, Kawerz Elisabeth Rankez Elfrida Scheffer-Dor-
bat; J. v. HolsbCarlsbadz W. Krupenkin für Adolph
Verkowitzz Arrgpei?c»Xopa-y.rrrpn; Johann Stillimz
Elise Liiw; Arved v.Schmidt-Berlin; E. Dewolwh-
Amsterdam; Sophie Ernst; Liisa Willem; Minna
Martinsenz Mats Rutikuz M. Kur-any; Johann
Paas-Dorpat. Z) Kreuzbandsendung: Dr. Kozu-
zowski-Dorpat.

Wo then-Bericht über d i e Sterblichkeit
in DVIPCH ghl psk

GestorbVom OR. bis 29. Ju nt sind gestorben
im Ganzen: 12
Davon an: Fleckthphus .

. . . . .
i

—-

,, » Unterleibstyphus « . -
.

—
—-

« « S ch a ch s s O i .
« 2

,,,,Masern..«...·2
,,»Pocken.......-I
,,,,Ruhr.........-—
, »

Drphtheritis . . . . . .

» ,, Schwindsucht . . .
. 3

«, ,, Wochenbettfieber . . .
. .

Hirchlichr Nachrichten.
St.Johattnis-Kirche. —

Gtngegangene Liebesgabenx
Sonntagscolleetu für die Armen s Rbl. 59 Loh»am Johcmnisfeste 4 Rbl. 5 Kern; dazu von Ist.

M. G. 1 Rbl., für die Unterstützungscasse 1 Rbl«,
für die St. Johanniskkirchenschule 1 Rbl., für das
Blindenafyl 1 Rbl.,für die Mission 1 Rbl.

Mit herzlichem Danks W. S ch w s t d«
St. Marien-Kirche.Nächster deutscher Gotteddienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am nächsten Sonntag, den 7. Juli,Mittags 12 Uhr.
Anmeldung zur Communion Tags zuvor von

10-12 Uhr im Pastoran
St. Petri-Kirche.Nächster deutscher Gottesdienst am 7. Juli um12 Uhr Mittags.

El. o d i e u l i si e.
Frl. Dorothea Mey er, f IS. Juni zu St.Peterdburg
Aeltermann der Dom-Gilde Alexander L an, fim 67. Jahre am 28. Juni zu RevaL
Frau Wilhelmine Flin l, f IS. Juni zu Reval.
August Ha ckel, f 24. Juni zu SsetvastopoL
Wafsili Grigorjewitsch Lomon oss ow, f W.

Juni zu St. Petersbnrg
Frau Minna Oerthling, geb. Prozell, f As.Juni zu Staroje Sselo.

- Este-renne
de: Its-bilden Feuersohn-seines«

St. Peterdburg, Montag, l. Juli. Heute
wurde im St. Petersburger Gouvernement das Ge-
setz vom 12. Juli 1890 über die Landhauptleute ein-
geführt. Die Landhauptleuttz die Glieder des Kreis-
Plenums und der Procureur - Gehilfe versammelten
sich zu einem Gottesdienfh vor dessen Beginn der
St. Peterdburger Gouverneur in einer Rede auf die
Rechte und Pflichten der neuen Aemter hinrvies.
Nach dem Gottesdienst fand ein Dejeunerbeim Gou-
verneur statt.

Ekenäs, Montag, I. Juli. Jhre stets. Ma-
jestäten trafen gestern in Tsrhelwik bei Ekenäs ein.

ten, Montag, IS. (1.) Juli. Das Pester
Regierungs-Organ ,,Njemzet« berichtet über die Re-
sultate der Polizebuntersurhung anläßlich der De«
monstratiom welche von den Kroaten während des
letzten Aufenthaltes des Kaisers Franz Joseph in
Fiume veranstaltet wurde. Es hat sich herausge-
stellt, daß sich an der Demonftration hauptsächlich
Untermilitärö des Jnfanterie - Regiments Jellachich
betheiligtem »Zivio« rufend, zogen dieselben in gro-
ßen Gruppen durch die Straßen und warfen sich mit
ihren Bayonnetten auf die Ungarn und Jtaliener,
welche ,,Eljen« und ,,Eviva" riefen. Mehrere Os-
ficiere billigten dieses Vorgehen und ein Capitän äu-
ßerte sich sogar dahin, daß er ein Feuer auf die Un-
garn und Jtaliener zu eröffnen wünsche. — Die An·
gelegenheit wird wahrseheinlich vor den Reichsrath
kommen.

London, Montag, II. (1.) Juli. Das deut-
sche Kaiserpaar traf in Hatfield zum Besuch des
Marquis Salisbury ein. Heute wird sich der Kai-
ser tn Windsor von der Königin verabschieden und
am Abend nach Edinbnrg abreisen.

St. Petersburg, Dinstag, Z. Juli. Nach
einer Publication im »Russ. Jnw.« werden die Kreise
Pernau, Felliry Welt, Werro undDorpat in Bezug
auf die militärische Verwaltung aus dem Wilnaer
in den St. Petersburger MilttärsBezirk übergeführh

Nach Meldung der Blätter sollen in Rußland
ähnliche LiquidationösBureaus Gleariugadoufess zur
Ausgleichung von gegenseitigen Zahlungen im Han-
dels- und Bank-Verkehr gegründet werden, wie sie
namentlich in England bestehen.

Berlin, DinItag,-14. (2.) Juli. Die »Nordd.
Allg. Z.« dementirt die Gerüchte von angeblich zwi-
scheu Deutschland und Rußland schwebenden Han-
delsvertragsäserhandlungeti.

Zdetterbericht
vom2. Juli 1891.

O r t e. lsstsds III— I Wind. l Bewölkunkk

I. Bodö . . .

2. Haparanda 771 20 s (2) 2
s. Helsinsforif 771 21 B (2), 0
4. Petersburg 772 20 ESE (1) 0
Z. Dorpat . . 769 20 ESE (2) 0e. Stockho1m. 770 20 NNE (2) 2
7. Skudesnäs
8. Wisby . . 766 21 END« (4) 3
9. Libau . . . 764 21 END (2) 4

W. Warschau«. 757 17 El (1) 4
Jm Norden hoher, im Süden relativ niedriger

Lustdruckz das Minimum im südwestlichen Rußland
Norddstliche Winde.

Telegraphischer Heu rsberiqt
Berliner Börse, 13.(1.)«Juli1891.

160 Abt. pt. Cassa . . . . . .
. . 225 Ratt. 80

100 Abt. pr- Ultimo . . .
. . . . 226 Amt. 26 P .

100 Abt. pr. Ultimo . .
.

. . . . 226 Ratt. 76 .

Tendenz für russisrhe Wer-He: matt.

Berliner Börse, 14.(2Jsttli1891.
100 RbL or— Cassa . . .

. . . . 223 Rast. 76 Pf«
100 Rbh or. Ultimo. .

.
.

.
.

. 223 Rmhiti If.
ioo Not. pk. unt-up use-neu Monats. . 224 Dem. 25 Pf«e Tendenz fiir russische Werthe- ziemlich fsfls

A,H«jj·1FFt1:jk«t.Md«M-n xeststrsatukvvtåklixstattielerr

M 148 Neue Dörptfche Zeitung. 1891.
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CIFZMIIEHM I· «
«

liefert und übernimmt eventuell auch das Anstreichen derselben wie aueh .

·· ·:
Cyiizeöiieiü Ilpricsransh cocroiiiiiiå i e die Ausführung aller . ZUIUWCQ den 3- Zu« c· Es·

npu Pause-onu- Onpyiniioiiisk EIN-h, ·
»

« Vorstellung Nr. 56. Zum L. Mai
ypcssklkisESGsllpksEUßswllllk 111-l«- ieh auf die Dauer von 6 Wochen.
,llepii-i»h, Anoizuencnan Fauna, non-h. v J« b m M ·Jifs 24, na oaiionaiiiu 1030 or. Vor· f. 0«« SYBL s DI- DIÄIIIU Ä) a El« Opeisette ins Arten von Zell und Gerte-LFDDEE«CYE«IPHOEEIEOTE-«« 1891 «»W sshsssssspslsssss 4s « MW V» E— Msllsckssslioiiii irholiiiia 1840 zum, BE 10
siac ysrpa, öyiiesissh iipoueizeiieiia v .

s o c. -I c « i« M k · . · ·..»e«.......... .....-.....----i-- tdtss esse) res en. tin-g. nnsernalannni in« its« n. unter. Ogzi Vizizkzzizzizzgszzzizzzkzigizzzz
DIE) Isllslfllsscfkss UIMHEÄISEZF h HA · t - Fa - l. September neuer Oursusz Aufnahme auch zu anderer Zeit. 45 Lehrfächer, «

« « P
lIWO Ost-Ists BIIIDISIIDIIOSOI «? H« ANY· VIII, OF« , »Es« 765 sehiiiek (1890-9i), 87 Lenker, siehei Deekieg, Dkeeeeke, neuer-welcher, spHcz YMUL
Plsslkcts ZMUIOEIAIOIIILZZPOCA XVI« TO: K? Es· Zzlstesroxnle am« ev «· r« Krautz, Rappoldd scharfe- FrL orgeni, Frau otto-Alvslebeil, Frau Rep- lICQIIUIJNGTiiaiiiueii oöcasakioiznsiz - ÆPSIEIEIWIS T, « 7 ’ poldi-Kahrer. Prospect und Lehrerverzeichniss durch Prof. its-noli, Director. Erzurhz meiner» früher» Lrzhrxjr
BSHHO DOMAIN, OUHZHSlIHZPO BE- 299 lH Hasnaqexjllako BE

·

npoxxaæy Ä Hang zu VCkahfolgCa,na yzizoiziiesrizopenie apesreiieiu Ramm- » · ·. · ·

Jlriize iia Bu- cyuiah 2500 pys« OG Ø : » I - s · ·ri nexiepiiciiaui7t, 110 nerioanrisreiihiioiiiy .j ·
nnosry Priincnaro Orcpyiickiaro Cyzia.

llpouaina öyixesism nponeizozinriscn usi- « » .
ayuiiioiiiioiiish san-h iipri lieprisreiionius · «fl·"«s·b· ILFITFIE .

Popoiioicoiiish Iloiinrieikiciioitiss Yripak n· Racoa. .......... . . . . . .
. . . 142 377 14 M WCHG JIIIO Und 6000

· B »·
i I

iziikiåiåpf 1 ·· ·4 . Este-ri- eiiceueii .·......G.. .6 . . . .

.·
. DIE? zmpkjghjk

POIIS lOIIH M 011118 FULL« · t .Fllol-Ik-I II Bbllllcillllls VI) TPIPAMG II» klshls ysllskll , . . · 7» «

«) ·
Pl. n. hyneäiiaro llpncsranax

u Grimm« Geyiihi non-i- eanorsh ........ . .
. . . .

«
. 1,029,374 165 · Y- Yopotvs

yssssssosssqks C ZBOHRAJI MOIISTA ».
« ~ « « «

· · . . . . · .
.

s MPO OM l kjshniihiu öyåiaru hie-i- iionxm Py6.196,134.— aauaeinuaiirisraital 555,963 185 empfehle ltocltkelue lwlliituL
a er asiihie iie nsrophu · sc oB? schmal-Simses Nr. 7, unweit 110 vix-i- ctiesisaiiish .........

. .
.. . . I 65,979 40 Be· . ————

. » der sternsstrasse no ctiesraush Sagt-a.
. . . . . . . . . . . . . 489,161 52

. Der in Dorpat an der JacobMSttaHe -————"— iipoixeekkex He eeiexxeixe ....... . . · . . . 15,732 !85 e ixio und 12 Kern, ie z» z.-,,z- u»
Im Hause Mk» 24 wphnhaste Gdikjchisvo - .·sp

sttecket des Ricalclten Bezirlsgerichis Ellls guts «p O! Igs OMS YSC S Teayiciie pacxoxm ·. ..·. . . .
... .

.
. 13,235 137 N. Bock-nat«

iår bla nowitf ch mackzt auf Gkkixd dets s· Facxoziei nozigiieiiiaiiiie izosizpary ...... «. . . . 1,269 ·(-38 xzrrkhokklr· 15 r, 32,
it. 030 der Civilptoce ordnung sann, - epexoiiniiiin aynntu . . - «« - .

. . · . .
.

· 990 13 T?—T——«·—————

IF? M; ölssss »Ist IV» III« dm. argen en ver an et en ..........-.....---.-- «« ·
«« s·

· «g· ·, »· ~ o;
das der Kanns) Wiihelnks Tochter. h Ä A

wunsobc’ U« F« Z« «« SICH·
. «

Rings Tgehörise bewegliche Vermhgrn» ·c-·1·t·e T· viissåziizll iifgäbe Bär« isreude , list-each- sub ~K.·0.« iii dei- Expd dies·
welches aus der häuslichen Eintichtung

«
« UF «· ' Oekiouuon genauere.

. . . . . .
. . . . . . . . I 134,000 - Blattes tuederzulegegiz

vorzugsweise aus Mzzzrkn prstrhz ruf Technisches ·Bui·eau Zeus-teuern neun-kais. ....... .
. . . . .

. 39·8,456 22
295 Rbt geschätzt ist und zum Verkauf - -

- « · . . . . « . - . · .

nng des Candidaien der Rechte Sigismuud «. . .- -. -»— . · ABBE-le lIPSMTOPEL
205 m? Z»

·

PCWIDWUich LTEVEU TM VMWC VVU · U« m« CWTEWV · « · · « « « v · · · « « « s» « «« ein Garantie, mit der Manufaetuc
2500 Mit. nebst Prvcenten nnd Kvstety 0 llO OEETEME ZEISS« -

·
« « - · · · - · · · Mk. 49 weekeehkeeeixe voll-kundig vektken

in Gemäßheit des Vvllstteckutlgsmandctts « Ilpoueiisrhi iishkinhixsh öyiiaissb · . . . . . . . . . . . POSS- 75 d» russjschen u· deutsche» sprach
des Rigaschkkq Bezikksggkichtz (unters·iicht v. Phar- · Stier-i- upouekisronsh n noiiiiisincciki . . . . . . . . . . 5.3,1Z4 23 mächtig· N» m« gute» Empk9hlu,

Dei; Vgkkquf wikd im Auctipusfqql bei inaceutisohenliistitut · llepexoziiiiiiiii cyiiiiiihi . . . . . . . . . . . . . . 19,301 89 ge» versehen» jung« Leut» »von«
d» Dpkpqkkk PpiizkpVekwqituqg stqtk der. Univ. Dorpat) - ....... . . . . . . . 6,784 156 ihr» sszlbstgosszhriobenen okkomzu ««

finden. « 700 WSEUIMSVSSIIIZST k»,·sz..;"·lsz-i" Py6. 13,217,597 144 ~Kl. s.« in der Expedition diese
·. Erst. Stein: «

IMEMEIEMÆ «—-·-—·-"—"«—«««-·-«--«--"·««««·M- Blattee nie-darlegen.
. .

. ExpeeeseezseE h h is d h h hi? -cZi-»«L"—·-;i-x;·:-:«-·-7« E— -PuhiiYmeDekFlZ, msisue Eins-Seel«- e gxåzxrjsjsu E si a n SI« oI«s) t e I« a Ei«
· ·s · s) -

- als vorzügliches F« am 3()· J unj 1891·
Ge 9mpThl9n’

in Anspruch zu nehmen. v« auf« Cassenbestand. ........ . . . . . . .

s 142,377 14 sacht. schriftliche und persönlich—
Horhzrhxurrgsrou zu Eiigrogkkeiseii Wechsel ...

. .

() Ei[ ll' Ooupons und zahlbare El ecten . . . . . . . . .

«

, i woo en . ui, an tu .

. SEZJJHW Z· G« HEMUTUHDEY HTEKFUWW Dzrkzher ··.,...s.. . . . . . . . . .

- i,029,374 65 eekuhzsfkd i, verriet, Jakobs-Si
. . . V« Geitixesxieek 329 68 Nk.i9,imkiek..

TFJHWE Zvskttåpsziziskzdskiiszizskdssl;;-·3zrs;;i;3pitslsnvl-196.134.—). 555963 85
O n ’ersc « Hi(- u ner orresp n :Zu vermletheu ein-S n n lXßeehnung, Trank-fette etc. ...... . . . . . 65,979 40 Einem ·älteren erfahrenen HerrnIII« -GUHIADCU d« Bank «.··«· · « · « 4892161 52 d« IPSZISCÜCU SPVSCÜC KLEMM!

Kasianienqhllee Nr. 25. « gesucht. . klåiälsäiieikzinsen ..... . . .
. . ... . . B5 ksllv SIUS

- ·

, Ueke5te1·x.·.".·.«.·............. 13J23537 v«
l— n 1 5 ·

n eriiiis- on o . . . .
. . . . . . . . . . . nac gewiesen wer en. age 0

me« IFYZTYT äiiiikfis VIII-m. TFFFZEIHIZTIF sTZskIjF"ZF-"iF-FZFT"iF"iFi-I våisisfr
·»

M; l "3··.2···17.·5"9Z i» 4·4" Zgksxajjsks ers-Island kenn-»Es.- »Okt-diges Conversotions-iiexikon, der Vielwissein 2) Dei« Scharfrichter« von Berlin « P · ·
cikcauts 2c.), sensatioijeli Z) Dei« praktische llausarzk unentbelxäich sit; Skteåev asslvkb
wann. 4) Bonatti-Eil äußeist spanneuu höchst« tut» Le en und aten es een g d qz 1 ·

·
,

. . . , ·
«

· . . . . , · · 134 000 «

——————

in Wild-West-Ametila. ,Z) Johannes But-hier, sohinderliannes gen» Leben, Tba- HTTTrEHFJPTkHI ·..
,

· .
··,·· · · · · · 198J456 i22 Ekkaluseuo ältste .

ten und Ende desselben S) iiin illiistin Tasohenliederbucln enth. ·die fchönsten Einlegen . . . .
.

. . · . . . . . · . . . .
1,560,457

Lieder, reich ausgestattet. 7) Das Buch der Tafellieder und Festgediohtiz zu al- « Gjro » · · · · · · , · . · · · · , , , · . . 1,037,377 68 z» Innere de» Reich» es» l« ».len Gelegenheiten des Lebens hoffend. 8) Dei« ilinstr. tlnekdotenfreund oder Du vergeh, Glguhigek: Blumenstrasse 16
«« 3 sz

ivllst nnd maßt Wien, drin. nassen. 9) Bravo! Dasein« iürjcohe Geistes« Eine Meer-Jung, erscheine» derselbe» . . . . . .. . . 205,i03 62
Auswahl der besten Deklamationssiückr. 10) Berliner Leben, die Geheimnis-se von ezgeohnunz srhujd der Bank » »» » · «·» · · 924 49 EYH DCHHFFMCJCICAFYBerlin, äußerst spannend und im. II) Der gesiiirte sent, reich Musik. höchst hu· Fjkjszrxgrpzjgseg « · · · · · · · · · · , , . . . 2,067 75 d d · ·

motisiifckd unenth f. Jeden scatbriideiu 12) Ein Buch Kneipgesetziz Bier-comment, Zins» u, provisions» ·······
·

· · ·.
»

· 53,124 23 taki· OUVSOII SPUCIUZ WMI M! hätt·
scatspieh Knolielii 2c. originell, humoiistisup is) Das neue Wiirfelregleinent, xrrrerjrrrspcogko .

, . .
.

. . . . . . . . . . . 19,301 89 I« S Ob« DE« ZUIU NEHSU g«
bei. wichtig. 14) Bliinienskzxache odåer d·ie ligleuiusighdeyäizåumetif ·15) Bin ganz sxzgdefeuds . . . . . . , . . . . . . . . . . I 6,784 56 r. 4. 1 Treppe.
bog. int. geh. Bach. Als xtrazuga ee ne nza l och ." ratu at ondkaiten «-'«··'«·"·——»T·T—-11. Achills-s, Verlag, Berlin, M» iiomiuaniianten—stk. is. weiss— · MLLELZFILTLFJJE

«
·

.

H.C
.( v IszC. · .

.· v· .·v· ·
. ’·

»· v·
« X »«

- stnd vortäthig in
»· ,

. Bo» v is J . E. Msltjeieci Its-it. 111-»Gutes.
—-—.»·-.-.-— . « ·
·«

· · · · . C Zu verkaufen ein vortheilhaktes
,

. . « . « . v . :

.- « ». - e,- . . » status.R w. · X Adressen sub ~X.« in c. Mattieseni
T- . einpliehlt sich

«.X· Zur isslcgkiisllliscilcli Hikkslsillillg Will« Iclcillcll Und uniibertrotkenes sehönheitsniittel zur sicheren Entfernung von so·iii- Es« Häng-arti MN grossen Werken, nie. taliellakiselieu Arbeiten mer-sprossen.sannst-brat!gässålikfessskäjkwklsaksn Um! 811811 EVEN· i« väkeäixiekiejeee use-he- isk wie-ie-
« - - -.

«, -

« It! s h ’-5t.N.32·sowie zur Ausfuhrung geschmaokvoller
·

: . 4711 hl·lH9gk·gslCh-sgikg Hof, linke? o Um« r r , m

R
· . «. -

.

·. als: « . II isjq -

' ·l, y
—..’- E« z d z« z I Im, Cz Izz - diese Seife ist derialisitsig feinxilliislt·, dassfsstie Jckilgflem Kenner einer VJZÜIUFUCÜSSVUTV 7011 CICSSUTSV FOR»
««

» BUT. « JMYF «« T« ««f·’cz· ,···"««·«-9F· «« o «««Z«2Y«?«’ ·«
»

jeden concurrenzwaare vorgezogen wird. dsbei schnell, ganz gesund, ist II
··

r2eflcopjen, Eteguetig J! siess altem, IZecfi7i.-icø2«oen, Letzt— .

»
. e » verkaufen! schjoss - Ruder;. . . .

.. v Zu haben in deii Madazin n der Herren. liebt. Skcclt F. s.
«» Bestehen, Aiiwe2sic72ye7i, Obige-er« met Feøsniieiicsnsicclc ji«« n »He· H· Jzmzah F· H,wszk,»,zzj»»· g» Heil· H· H» sszsz«mm· ’ rz··lslzv—ki,spll.—p.iii«iR Gesofizijtsleiite Preisooicrcmts Amt Ajjscfiew X "s -

.: - OIIIIIIIIZ
· . v« ·

« a« ·

«
——«—"’— - i « « 700 3 Ziininern nebst Knche ist zuZ( tatenlos-ten In sites-sen formats-n Z( r.,.,,,.-s;.-..·... »« ». 2r. zum» T» »,

........2.... .. -....,..5...... ». ».

X mit. und ohne Goldschnitix K l gis zum häflåtåtpvssktlstså IZJKEIIZIT ·0·;’I1·:s·1·t·7!10· l· f vix ·

ZU Vstmistbsn
« « « « peisetisc . ers. · «, Im i igs zu ver an en - Akten— ’ «.z. ««, «

-«
« .«

. «

«
. . . · l schultisch e. 7 Rbl., l gr. und 1 hofsche str. Z, parterra Daselbst I».44·«4 , « «

,
.

·XX»X X RKK kleine Kommode, 1 Saphir, l eisern. gis. and til. Familieawoluiitug von Je 4 Zimmer-n u. Küche, mit ed.v« v s s s s s v v v v v v v B ett und Diverses. l tttlethkkeh ohne Möbel - Botanisehe stin 30.
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Neue Dörptsche Zeitung- · its-seist· tåstich « « H«
kais-nennen. Sonn- n. hohe Festtcige

Yusgabejnn 7 Uhr Abetypsx
Die ExpedIt1ou. ist vonss Uhr Morgen«
biöks Uhr Abends» zagsgeuommen von

III« Uhr Nkiktaggß geöffnet.
Sppechsx v. Revqctipkfss 9-—11Vokm.

IMJ ohne Zusttllung s RU- S.

«Mit Zustellunky
is Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich s RbL 50 Kop., viertel-
»; jähxlich 2 NR» monatlich 80 Koxx
Iwch aasmkiiiksx jährlich 7 Nu. 50 K»

hakbji 4 Rbl.. viertelj. 2 NbL 25 K.

szu· tjnn e .d e r J» n f» s « This— HU Ubx Vpmittsgb Preis füt disiGstkgsfpsltene
spxpuøzkspjle oder dmn Rckutix bei.dreimgligerzsqfkrtion z 5 Kop. spDuxchz di« åzsyst

« ekitgehendssnjötafc «ent«rischtyn· 6 K» IN) Pfg.) Hur» hie Koxp1·;F3Hi1e. « « ,
zkkszMPOSscchsnc;özH1-a1j3i;jfter- Jahrgang.

Hi? sbstiaetncnts»s,chsl»ie«ßeu:jjxn Dskzpatzanzitkdxm l,e.tzYt;e»n,,Yk»o.c11nt.st.age; xnuswxkrtssjttiskdexut Sxchlnßtage der. Jahres-Quartette: 3-1.M"ätj,30.Snni,3c. September, II. Deemhkk

Minnen-Its und Juserate-vetmittel1i: in Rigcu H. Langewikp
Sinnentrug-Butten; in"Fe1liu: E. J. Hasen« Buchhq it: Werte: St. VielcvseW
Bachs« is: Wall: M. Rudolfs? Bachs» in Royal- Buchlx v. Kluge s« Ströhm

auf die Jst-ne Dörplfshe Ziesitsttjksiiverfdisz Zu· jedes;
eil eintgegeicgenomcrten » » J· · · . »·

" . Inhalt« - · l
- Weitere Maßnahme« zu: Abwehr eines·Nothftandes. ·

»Ja-nnd. Dotpast zzBom ssustizminister. Getreide-·An-
Tauf. R iga: Dr. Th- Ougenberger -1-. Lin-an: Qrsthvooxe
Kirche. St. Peiersburgk Oesterreich ·und Russland.
Tageschronih Montan- Vom Ftnanzministers Wolgcu
Waifermangeb ·

«·
- ·

— PriliIlscher«Tag.-sbericl)t. · "
ist-rules. NeueftxePossi.Telee-gr«amme.Eva»-

V e r ich t-
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z: · . .
--J«euiueton. Unter Palmen; M ann i g fszaltig es.

. . stillt-ils. T

Weitere Mnßuerhmenszuri Abwehr«
« « ein e sjYN o t h stn n de"s. «

« TMTieiner Umsicht und Energie, ivelcher um so
vollereYAnexkeiknung gezplli Werden inuß, als, trotz
der ungünstigetscåsszinwitkung auf die Wechselcou-Ise,
ausder tJatiächlicheuNothlage kein Hehl gemacht·
wird, sind· die Regierungs-Organe« bestrebt, umfas-
sende Niaßregelit zu treffen, um« desnxsxsslsvxliäten in
den von« einer Mißemte getroffenenYGebietsen mög-
lichst· erfolgte-ich entgegenzutreten. --— »«Vv·r einer
Wische« køxiiitenssibir bereits von jener· wichtigen Ver-
fügung« berichten; mittelst wecchsk vie Takife für den
inneren GetreidwTranszjort ·he"riibge«setz«tj" sind,sz und ge-
genwärtig nielden die Blätter eine ganz? Reihe von
Anordnungen, »welche dasselbe; Ziel, zdie Sicherung
der Volksh·erbfleszü«ng,· vesrfolgeny « ·

·«
·» »

Die Sitzung des Ministe·r-C·oni·itzäs nm 25. v. MlsF
war feist "a«usfch·li·eJZ-l«ich, der «Fr""a«ge sgckwidnieh welche·
Mirßnahmen angesichts "der" Miß·ern"te» in mehreren
Theilen des Reiches· zu ecsgreifen«seien. Der Mini-
ster des Jiinernund der Finanzminister legten dem
Miikistkrqxomiiiä ausführliche Berichte über den Um-
fnng der Mißerntzyund Dis- »sttxgkgsis«Fvlgen dersel-
Kii For. Åus diejen·Berichien, welche von den
Gouv.-Chefs, den Setnsiwos und anderen Institu-
tionen sowie von Beamten erstattfet sind, geht, wie
wir in Ergänzung« unserer gestrigen Depesche ver
,,Ne·nen Zeit« entnehniem hervor,·daß· ein Mißwgchs
des Geireides Tich am stärksten " infden Woher-Gou-
vernements, den eentraleiy ösilichen undgkleinrusfp
schen Gouvernements« bemerkbarsznxachiz dabei er-
sckieint unierden I7«"Go"nvernements, welche von ei-
ner Mißernte betroffen worden, der Ernte-Ausfall

in. 7 Gkirvernemenis als ein sehr:em»pfik;iz1ichex,,w5h-z
Zeus-schreit! 19 Okvuversnemrcvtxs streuten dertcächtlichx
ist» Eins: potlciMissxuteirr jedschsisisssisikxo dieses;
GDUVEIIEZMEUTS zu ksfüxchlessk wo die Witxterfaotxn
JIPGIUZXDO gstichtpi siudk dexstshev die Sommetfekx
der njzistssgutzsx wo· der Stand der— letzteren schlecht
ist, dasind »die Wintersaaietr gediehen nnd qxk ein-
zelnen Pmicien stehen Som.zkz.er- vugh Wintgkkpkkk
M.T1kC1UI3ßk,g«-, DstxRssyptxder Mißsrnte umfsßt ei-.
nerseitsspdie Gouoeetrementjs Hain, —Rjasan, Tau-how,
Perris,-Ssaratow»Ssanrara,»Kasazi, Ssimbirszh Nishniz
Nciipgiorod nnd Wjatkasv andererseits die Gouverne-
ments Knrsh »C-HTTFVW- »Po«ltawa,s Woronesh und«
einige Kreise der.,G«i»»3«utze·riiements Drei» Jekaterinok
ihn) Un) Chcxssckisz «.

«, I« « «; II
.» s EinHczetreideaMarigel wird fiel) in« sszgewissenr
Grade atzskh in b»-ena;cl,sb,a,rte—,1r;, Gouvernei
ments »bemerkbars ,machrn,« insbesondere da»zeiire,« Wirt-I
lirhsgutez Erntknur an einigen wenigem Parteien«
deOReiches zu erwarten steht, Trotzdizxn schließt,
wie die ministeriellen Berichte coustatiikety die Quan-
tität des» im ganzenzReich zu .erwa»r«tenden»Er»nteker-.»
trages,« uneingerechnet die noch, vorhandenen Reser-ven» jeden-Gedanken an einen QNangel an Korn «f4"c»r».
das Besäen der Felder und für die Ernährung « der
Bevblxkcxxnng bis-zur nächsten· Ernte-ans nnd iptrd
nur der GetreidesExport »ins Anslatrd bis. zu einein;
gewissen Grade beeijislnißrxverdeixz Das bedeutende
Steigen» der·Getreide"-Pr·eise, das· siclsspgegenwärttg
nicht nur im Rayon der Riß-Ernte, sondern auch in
anderen, begünstigterenCentren «ben·xerkh»ar ntarhh er-
scheint nichtzals das Resultat zxpingender Nothwens
digkeit,»·sondetn als eine Frucht zder Spekula-
tion, wie sich aus Daten ergiebt, welche den! »Fi-.·
nanzminister betreffs der vorhandenen Vorräthe in-
denspGegcndeir rnit stark gestiegenen Preisen gesanrk
melt worden sind. « · , ss Auf Grundszdieses Materials beschloß das M in i»-
ster - Co m its, schon gegenwärtig alle Maßnahmen
behufs Sicherung der Bolksverpflegung in sämmt-
lichen Gebieten, wo solches· nothwendig geworden ist,
zu ergreifen» Diese Maßnahmen sind im Einzelnen;
1) die hetreffenden Regierungsorgane». sind befugt,
das angesammelte V e rp f l»e g u n g s - C ap ital
zu verw enden; 2) den; Finanzminister wirdszes
anheimgestelltz im Nothfalle außerorzdentlichze
Summen anzuweisen; Z) die Sernstwos und
die übrigen Jrrstitntionen sind verpflichtetz unverzüg-
lichsüc den Anskansf der erforderlichen Getreidw
Vorräthe sowohl zum Besäen dcsrFelder als auch
zur Ernährung sderspnoihleidenden Bevölkerung Sorge

zu tragen-z— dsjcsjetreidevorräthe find außerdem auch
seit-denjenigen. Theil der Bevölkerung anzukaufeig
welcher eine Zeit lang von der diesjährigeit Ernte
leben kannkbei dein aber nach einiger Zeit ein Noth-
stjnd zu gewärtigen ist; Z) dem Nlinister des Jn-
nefrn wird.anheimge-stellt, im Einvstrnehmen mit dem
Finanzminister «entsprechende Maßnahmen sgegen
drie Get reid exe Sp ec ulat ionspzu ergreifen und
die loealen Organe im Verkauf· von billigen! Getreide
zu;nni-erstütz-en;;6) zur Verminderung der Ausgaben
für die Mieihe von Gebäuden behufs Unterbringung
des von den Semfiwos,» Stadtverwaltungen u. s. w.
neiget-ernsten; Geztreides sind nach Möglichkeit K re ns s-

G e b,ä».u:de u n d -:.-M ag a zzin e— zur Verfügungs zu
stellen z— 72 schließlich wird den Osltinistern des Jnnern
und; der Finanzen janheimgestellh - nach gegenseitigem
Einvernehrnen alle diejenigen Maßnahmen! zu« ergrei-
fejs,.,»lv«e1che.i von. ihnen im gegebenen Falle-für noth-
wjgndigjcndxsonsihiich erachtet werden. - - ,

Y Es ist denrnach nach-den verschiedensten Richtun-gen hin, Fürsorge getroffen worden, »Um einer Noth-
lagckjrorznbeugksn nnd rechtzeitig, wo es Noththut, xHilse gis-schaffen. spWoz die Mittel der localen
JisstftutivlixesiiYnicht ausreichen, da wird die Regie-
rung« helfend, eingreifxen nnd der Finanzminister ans«
den vorhandenens disponiblen Cur-italien-außerordent-
liche-,S.umnien-assigtiirem Es läßt sich also hoffen,
daß die Bevölkerung der. heimgesuchten Gebiete auch
in; der schwersten Z«eit.-f«.st.e-ts. genügende Hilfe und
Untesrsjaltzung finden werde. » ·. - . . .-

k.-s.«,-D-»vvtpat- .3- Juli— »Es; .hvhe.-Ex.celleU-z- der.
Jnstizniinifter M a n as sehat nach. der— »Dl»ina-Z."
am vorigen Sonnabend Rjgaz ;ver«lassen, nm sich nach
einen! Bewies-Bade zu begeben. «. .

is DE: Except-Mitin-ksiieudgutxiipecwaxtnig
hat,« wie· die Blätter meiden, allen Bezirks-Intern-
danturverwaltungen vergeschriebexy nnverzüglich nach
Beendigung der Erntespfür dickCrgänzitng derO e -

treidevorrääthe .zn.x»»»»Ve«-kps;le;gnn-g »der
Gruppen» Sorgezu tragen, . » .

Jn Ri g a» istv am vorigen Seien-abend, ·s-.w-ie die
,,Düna.-Z.«·« schreibt, ein hervorragender, in den wei-
testen Kreisen bei uns . und im, Innern des Reiches
bek·annter« und. angesehener Sohn. »Unsere! ·Probinzen,
speciell Kurlands, der Geheimrath«D.k. rat-d, Theo-
dor H u g e n b e r g e r gestorben. Ehe» er sich zur
wohlverdienten Ruhe in seine Heicnath zurückzog
war er Director des Moskauer Findelhauses, Präses
des Moskauer evangelischen Consistoriums und wäh-
rend einer langen Berufsthätigkeit hinter einander

in St. Peiersburgund Moskau einer der beliebte-
sten Aerztse — Theodor Hugenbergey am I. Juni
1821 in Kurland geboren, trat nach in Dorpat ab-
solvirtem Studium im Jahre 1847 in den Staats-
dienst und war Wurme-Arzt in Kronsiadh jüngerer
Arztam KalinkinsMarinehospital in St. Petersburg,
auch seit, 1850 SupernutneraixArzt und seit 1857
Professor derGeburtshilfe an der Gehört- und Heb-
ammenanstalt »der Großfürstin Helena Pawlowna und
1872-—87 Director des Hebammenk Instituts . am
Rats. Findelhause zu Moskau. Seit etwa 4 Jahren
lebte Hugenbergey nach seinem Austritt aus dem
Dienst, in Riga. e

i Jn Libau wurden, wie die »Lib. Z! berich-
tet, Sammlungen zum Umbau der orthodog
xen Kir ch e veranstaltet. Bei der jüngst stattge-
habten Einweihung des Krankenhauscs im Kriegshe-
sen wurden 500 RbL zu diesem Zweck gesammelt.

St. Petersburg, 30. Juni. Der Verschluß
des oesterreichischen Reichsrathes betreffs des Ge-
bühremNachlasses für das russlsche
B o t s eh a ft s - Pa l a i s wird heute von der »Na-en
Zeit« an leitender Stelle berücksichtigts Das Blatt
spricht dabei in erster Linie seinen Unwillen darüber
aus, daß die Sitzung des GebühretpsAusfchusses aus
Wunsch des Finanzministers eine g e h e i m e gewesen
sei. -·-,,Die Sache, um die es sieh handelte, war eine
durchaus einfache und klare. Die Befreiung derje-
nigen Häuser von Gebührem die von ausländischen
Gesandtschaften in den Residenzeiy in welchen sie accredi-
tirt sind, gekauft werden, ist ein Art internationaler
Höflichkeit, »der sehr häufig von Staaten geübt wird,
um seiner— ausländischen Regierung etwas Angenehmes zu
erweisen. Noch unlängstwurde diesfranzösische Bot-
schaft- in Stz .-Petersburg, als sie sich bei uns ein
eigenes Gebäude erwarly cvon den Gebühren befreit—
Anders zu handeln würde die Mehrheit der ento-
päischen Regierungen für unter ihrer Würde erach-
ten und von keinerr sich selbst richtenden Repräsen-
tatiwstötpersehaft läßt sich erwarten, daß sie sich bei
Erörterung einer derartigen Angelegenheit Etwas er-
lauben könnte, was als parlamentarisehes Geheimnis
behandelt werden müßte« Der Ausschluß der Oeffent-
lichkeit war nach Ansicht der ,,Neuen Zeit« auch in
sosern»überflüssig, als irgend welche Ausfälle gegen
Rußland garnicht zu erwarten gewesen seien; der
österreichische Reiehsrath zähle in seiner gegenwärti-
gen Zusammensetzung allerdings einige Rnssophobery
aber im Allgemeinen sei dieselbe durchaus nicht eine
srussenseindliche Versammlung nnd überrage an poli-
tischem Tact ganz bedeutend das ungarische Parla-

» geteilte-tosen! « H
S. Fern. J: » Nachdruck verboten-

» Ztnter Palmen.
Erzählung von Hans Wach enh usen. · ,

. Roderich sank auf« denselben Bankbnssesselx den
sie verlassem und preßte diesHarid auf die zurückge
wdrfene Stirn. i« " « - . »

,Bin ich niemals klug aus ihr geworden, so war
, dies. heute-am wenigsten derFall» stöh«nte- er.- »Wasnützt es, sie jetzt noch eintnalariszusncheniUni mirnoch einmal sagen zu lassen, was sie niir heute ge-

sagt? Nur Eins war mir« nen«davon, daßspszsie sich
nnglücklich fühle! .

. ». unglücklich! Ein junges
Weib, das ich posiiivcsüberhaupt jedes Empfindenss für unfähig erllärt·i»Jch» begreife ihre Abneignng7

; gegenihren "Pc!ter,»»jd-e·ztn· derist gemieden und« ver-
I haßt Thier; ich habe; ausszsjsiückzsichst für sienie gewagt,

narhden Gründen zu scagentzrdbeesxwarum meidet,-
warum verachtet sie-alle Menscher: hier! In« einem

» jungen Herzen so viel.-»Bitterkeit!sz. .

«

z » ,,««Dvch,· tvoznszmizrsp noch Kopf und Herz« zerbre-E Clerii« Rpderich sprang««auf· und« schritt Ungestüm in
. der Galetie hin und her. »Ich bin fertig- hier, wo

, ich ein ganzes Jahr meiner Jugend verzettelt! Bringt
mir die morgen tsälligePvstnicht die ersehnte Hilfeaus der Heimaih, so nage ich am »»H.ung"ertnch! Jchhebe Niemanden« hier -«— Niemanden, der» mit hei-k stävdn und fast sein-s mit kc«t"-e:ich«ink», qcs haben

« MCU sich von mir zurüwgezpgenz ssseit nnd Zwei! ichM« Dksssm Mädchen bekannt bin. tWashat man gegen
! sie, und ist es nich! ih k Wink, rj5kxpeku" die Abnei-k QUUS de! Anderen, dnrch die sike vereinsamtxe ?- Warum,spricht sis iv oftnit diese: Vermijtnsihvhniffdenxsusdeten?«s » .

Gcübelud warf« sichiwiedex n: deuiSeiskk. ice-« sahsis Dvch f» MS«- sp hinxeiß»ens;ickjdixt« Arsenal-t-liefks ihm Jst-Ost DIE« des« sei·z..s«sksz,,Eip geiuüthjhikkszOsschspsx-ssx;sr-is-2i::iisi-is--«-s»si-i-ex keins h« »die?NNTUVJCTIECHV Pkkfchjvstldtt undspnnrszdies Eine
« He ihr VktssgU Wäre sic ttichhso jung, Jjch Jkzzzstz

versucht sein, au ihr die Erbitterung übersbegarigene
Schuld zu suchenlk · . Jch will nicht mehr ansie
denken! Jch habe mein Testament hier zu machen,
dennnrorgen schon bleibt mir · wahrscheinslich nichts
übrig als mit« den Rothhäuten in die Wälder zu
gehen I und Kautschuk zu« zapfeu oder beim Diamanä
tensuchen elend zu verhungern! . . Nur diearnie
Wittwe. wird mir leid thun, der ich zum zweiten«
Male schon den Miethzins werde-schuldig· bleiben i . . .

Jch nehm-nichts vdinhiek mit arg, das deschaxnende
Gesfkhhxin Weib ohne Herz geliebt zu haben, dem ich
nicht einnnn sagen durfte, dcißi iich ein solches desitze

Ersucsztpte in Verzweiflungsvollen Sst"iinmuii,g"sei·-
nenszHutz ujm ·zur·»Post" zuspgehen,"».·denn" heute· iirnßte
de: Fnißdnnpfeejrdiej Brief«-g«sjnneguniypg rschdns gie-
bracht haben. Wxirdiesei Gnrigjsiiårsebenssj«so blieb
ihmnichtsmrhr als seine Uhr; und diese· wollte er
derspsehrerswittwe als« Abschlagszszsihluiigtriefen, und
dann s—- er schloß die Au"ge1ispvors·de«n1, was ihm; »He»-
schkCVEU- Was ihm« bmorstaiid ijzntssihwazikte die» san«-
dige Stknße hinab. EirneierkynixiijgIicizjtefihnn idnß
atlchszdksitt Gang»szumsonst»sei. » « ·

· Und dasnnar er, dentr kein» Priefswas für ihn«
getkonimenz rrber « er war dsdfhsnicht ganz vergebens
gewesen. Es wurde ein Sihiffsarzt nuseinem »der
zwkfcheir Europa und Südälnrerika jahrenden Sphin-
pfer gesucht und der Gedänkeward ihm eineBxücke
zurrick in die Heituathl :

»

»

«S»onntag war ges am, irächften Tage. Jn der
Colonie herrschte feierliche«Stille. » spie Arbeit ruhte;
in der Hauptstraße"niit« ihrens Gepräge von Wohl-«
habenheit bewegte sich kein"skarr"eiik» durch den Sand,
Aufl-M« gepfiasierten Bürgersteigeu zizgen die Burschen«
nnd Knecht-stetem, in Arn: von deinen: Weikthshnnseszum. anderen, iirtraulichem Grspriickjsnßen dieser;
milierrauf Stühlen Yoder«S-»cheme"ln" nor den »Mus-
th«ür«xezt, blondhnnxigehslnindszekzl spjertgn in« Sen-g,
Alles« redete« in deutscher Sprachesszsrreiid szdrutschenDlulektern —

Sie waren sicher nicht so schlecht, wie sie in sei«
uem Groll auch ihm erschienen —- so wes: d« Ein.

druck, den Roderich von ihnen nahm, als er in elen-
defier Stitnmnnrgp wieer meinte, zum « letzten Mal
die Straße hina»hschritt. Die Synne neigte sich schon
tief überdie hohen Bäume der Gärten, als er sein
Blockhäuschen verlassen; »·er,»ivp.l!t»e einigen Freunden
Lebewohihsagery die er in einem. der Wirthshäuser
zu finden hoffte-z, die Uebrigen waren ihm gleichgü-
tig, wie Einevrry ,.de»r«im Groll. auf sie zu scheiden, im
Väsrisss - » : z» » n «

· Nur der Gedanke asndie Lehrerswittwe lag ihm
schiner ans dem Herzen. Die Aermste litt selber
Noth mit ihren. zwei krank-en Kindern, den-en ergern
seine Hilfe geliehen, aber er mußte Rath fünfte» fin-den und für seine »U«-eb.erfahrt rpar es» sein Beschluß,
die» Stelle aiecföchiffsarzt anzunehmen, was ihmjes
denfells gelingen mußte» JmspWirthshause fand; er
zu seinem ·Ve«·rd«ruß«die gesuchten Freunde nicht, auch
nicht in ihrs-n Wohnungen. Verdrossen also kehrte
er; im Mondenseheine zurück. » « « z.

" Das kleitie"Haus« schante ihn so kalt und· ungest-
lich».an, sein He.r,z»pp»c»l)te»hei denrzGedanken audie-sen traurig-en Abschied hört» hier. « Seinen Burschen,
einen HalbislutLJndianer, hattzezer bereits verabfehies
det,»1v-3i·»i selbst Tier ihn nicht ««i»ni feiner Dürftigkeit
erblicken( stillt« ««Sei»n·e"·Habseligceiten.» waren schotr
gexssaickh "-—- Wenn nur-der näehfte Tag» des; Dins·tag,
erst überstanden· wäre I« Mit dem Gedanken« trat er
indas Vorgärtchen». - . . J

seinemszErstqnnen fah ereinen Mann hin
den: Ban1bussess-el, der zihn zu. erwarten schien, und
tnitnoch größeren: Grstszaunen erkannte er nnier dem
grpßen Sstdmbreroi den Qenhor Loosen, Jacobincks
Vater, der ihm Ymit seinen » ausdruckslosen,· starren
Aggen entgegenschautezgknd ihm einen Gruß bot.

YWiekam erhietlzsjshi P« VII! ihm bisher gar
keine Notiz genommen, wenn er in der» Hazienda er-

Curt Lvosespn ließ thxxrkinhdeßz keine Zeitiznnk Nath-
deikken". LHIEEEHDE sich Und; iagteixpm i» seiden; tro-
ckexxeva III-Ists!- Wkslss Ism- THMPOV sei Tinte« Kraut-c« z«holen; die« beipenszzslliustaiigs warteten drikhen am
Gäste-stets»- »«?x,7UHf!k;-s?l71!k,s «« Orts! Bssshlssvg feste,
es uicht fehlen. i «

e«

-

Nach der Haziendal Vielleicht sah er sie noch
einmal. Roderich folgte ihm bereitwilligund schwei-
gend trottetenBeide auf die vom Mond beglänzte
Landstraße hinaus. Erst als sie die Eolonie weit
hinter sich hatten, räusperte sich der Senhon ««,",Hab.en kein Glück gehabt mit Ihrer Praxis, ver-
muth’ ich,«. sagte er in seinem trockenen, harten Ton.
»Ihr Haus ist schon vermietheh wenn Sie morgen
nicht zahlen können. Weiß Alles! Sollen auch noch
Schuldernhabent Collegen freuen. sich schon, Sie
wieder abziehen zu scheut«

Roderich erfchrak beschämt Man kannte also
seine Lage.

»Weil« Alles für Sie. bezahlen, auch Uebersahrt
für Sie nach »Europa von Porte Alegre; gebe Ihnen
auchs noch einige tausend Real, ineinetwegen 5000
mit aufden Weg zundverlange dafür nur, daß Sie
einen Kranken ansehenl Zu helfen brauchen Sie
ihm nicht; ich will nur das Zeugniß, daß er am
gelben Fieber gestorben ist. Muß aber noch diese
Nacht geschehen.«

Roderich schwieg betroffen. , s
; »Der Mensch· hat sein Uebel aus dem Jnneren,

aus den Bergwerken mitgebracht, wohin ich ihn»ge-
schickt. Habe schon mehrmals Unglück mit den frem-
den Leuten gehabt, wissen sich nicht mit dem Klima
zn Verhalten» Sie btauchen nur zu attestiren, daß
er am vomito negro gestorbenfs

Roderich durchschauerte es wie von Abscheu ge-
gen diesen Mann, der so herzlos sprach, zugleich
aber beschlich ihn eine Furcht vor ihm, auch fein
Gewissen als Arzt empörte sich, denn der Haziendero,
der als geizig bekannt war, bot sicher nicht so viel für
eine ehrliche Handlung. Und er war Jacobincks
Vater! Wußte sie von feiner Zumuthungs Ein
Mißtrauen auch gegen sie beschlich ihn.

·Es gab keine Antwort. Einstweilen überwog dte
Hoffnung, zJacobina trotz des ··späten Abends-NEU-
ßen zu sehen, seinssBedenkeic. Er hatte swfksks
Hand zu· thun, was ihm seine Pflkchk CUTUVEØO
Schweigend ritten Beide am Ufer BGB FlUssks Dahin.

Die Haziendas7lgg. in· blendendem Mondlicht vor«
ihm, ohne daß weiter ein Wort zwischen ihnen ge«
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ment. Das Blatt stellt zum Schluß sogar der von
ihm so oft angezweifelten Friedensliebe der oesters
reichischsungarischen Regierung ein günstiges Zeugniß
aus. »Ja jeden: Falle ist der einstimmig gefaßte
Beschluß des GebühremAusschusses ein Beweis da-
für, daß die Ausfälle der oesterreichischmngarischen
Russophoben nicht als Gradmesser für die in den
Wiener Regiernngskreifen geltende Richtung anzu-
sehen sind, trotz der jüngsten Jneidents in Gestalt
der Audienz welche Kaiser Franz Joseph dem Prin-
zen Ferdinand vonsCoburg ertbeilte, und trotz der
Conferenz dieses Ufurpators mit dem Grafen Kal-
noky. Angenfcheinlich wünscht man es in Wien
nicht, sich mit Rußland zu entzweien, wenn auch
nur augenblicklich«

— Die Frage der Reorgairifation der Seh u l en
in den deutschen Colonien ist, wie dem
,,Rish. Westir.« ans St. Petersburg geschrieben wird,
gegenwärtig im positiven Sinne entschieden worden.
Als Grundlage der Reorganisatiou wird die Einfüh-
rung der russischen Unterrichtssprache dienen.

—- Der Minister der Wegecommnnicationem Ge-
heimrath A. J. H üb bene t, ist am sc. v. Mis-
aus St« Petersburg nach Wyborg abgereist.

-—Dieim BaubegriffeneorthodoxeKirche
zu Biarritz soll, wie die Refidenzblätter melden,
im September dieses Jahres eingeweiht werden.

Jn Moskau fand am vorigen Sonnabend zu
Ehren des dort weilenden Finanzministers W h s eh ne-
grads ki ein Diner statt, an welchem, wie die
,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, dieElite der Moskauer
Kaufmannschaftz die Mitglieder des BörsemComitås
und die Chefs der einzelnen Behörden des Finanz-
ministerinms theilnehmen. Der erste Toast, ausge-
bracht vom Finanzminister auf das Wohl Ihrer
Kaiserlicheir Majeftäten und des Großfürsten Thron-
folgers, wurde von enthusiastifchen HurrahsRufen und
der Nationalhymne begleitet. Der zweite Toast
wurde auf das Wohl des Ehrenpräsidenten der Cen-
tralasiatifchen Ausstellung St. Rats. Hoh. des Groß«
fürsten Sfergei Alexandrowitseh und höchstdessen Ge-
mahlin ausgebracht und fand begeisterte Aufnahme.
Auf den vom Präsidenten der Ausstellung auf das
Wohl des Minifters J. A. Wyfchnegradskh welcher
der Ansstellung besonders warme Theilnahme erwie-sen hat, ausgebrachten Toaft erwiderte der Finanz-
rninistey daß die Ausstelluttg die natürlichen Schähe
Central-Dissens, sowie feine Industrie und die mit
russifchen Unternehmern angeknüpften Handeisbezies
hangen genügend charakterisire und daß diese Bezie-
hungen zu einer engen Annäherung und Versehmeb
zung der asiatischen Grenzgebiete mit dem Centrum
des rnssischeu Reiches, sowie zur Verbreitung der
russifchen Cultur in jenen Gebieten beizutragen ser-
mögen,

Auf d er Wolga hat die Schifffahrt gegen-
wärtiginFolgedesniedrigenWasferstandes
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie aus
Rybiusk teregkaphiich gemeldet wird, beträgt de:
Wasserstand bei Nilowizy nur noch 12 Werfchokz
gegen 500 Schiffe mit verschiedenem Frachtgut

können daher nicht vorwärts kommen, sondern müs-sen auf ein Steigen des Wassers warten.

politischer Tag-edition
Den z. (15.) Juli legt.

Einen Gegenstand der acuten internationalen
Sorge giebt es im Augenblick nicht und die Auf-
merksamkeit des Politikers hat sich daher auf die
Verfolgung solcher Erscheinungen zu beschränken, de-
nen allenfalls eine besondere symptomatische Bedeu-
tung zugesprochen werden könnte. Eine solche spricht
sich in Bezug auf die Sachlage in der oesterreichisely
uugarischeu Mouarchie in der WienerDepesche un-
seres gestrigen Blattes aus. Wir erfahren durch
dieselbe von einem seltsamen m il it äris ch e n Cra-
w all in Fiume, der das ungünstigste Schlag-
licht auf die gesammten oesterreichischen Verhältnisse
wirft. Kroatisches Wiilitär fällt in nationalem Jn-
grimm die Bayonnette wider die ungarischen und
italienischen Wafsenbrüder und ein Capitän gar hat
nicht übel Lust, ein Feuer auf die Ungarn und Ita-
liener zu eröffnen. Das sind nette Zustände — zu-
mal wenn man bedenkt, daß es sich um Mi litär
handelt, wo man doch noch am ehesten Einheits-
und Solidaritäts-Gedanken und -Gefühle erwarten
sollte, und bei Anwesenheit des Kaisers, des
obersten Kriegsherrn der Habsburger Monarchik Von
einem ,,Einheitsgedankeu« ist wahrlich wenig noch
zu spüren: selbst in der Armee beginnt sich der
»oesterreichisch-ungnrische« Begriff in die Begriffe
von deutsch, ungariseh, czechisch, kroatisch, italieniseh
u. s. w. u. s. w. aufzulösen.

Das deutsche Kaiserpaar ift in London mit
den ausgesuchtesten Ehrenbezeigungen begrüßt wor-
den. Dieselben mögen ja directe politische Bedeutung
kaum beanspruchen dürfen, haben aber sieherlich dazu
beigetragem ein festeres Band von Berlin nach Lon-
don zu sehlingem — Am Donnerstag wohnten die
taiserlichen Gäste einem großartigen Gartenseste in
Marlboroughatdouse und Abends einer glänzenden
Concert-Feier in der AlbertaHall bei, überall, wo sie
sich öffentlich zeigten, lebhaft begrüßt. Der Ein-
zug in die eigentliche City erfolgte erst am Frei-
tag, welcher an Glanz und Pomp alles bisher Ge-
botene weit überragie. »Seit den Festtagen des Ju-
biläums der Königin im Jahre 1887,«« besagt ein
Londoner Bericht vom Donnerstage «hat London kein
solches Bild voller Leben und Bewegung geboten wie
heute. Tausende von Menschen durchziehen die Stra-
ßen, betrachten die großartigen Decorationen zu Eh«
ren des Kaiserpaares in den Straßen des Westends,
welche der Kaiserauszug passittz die öffentlicher: Ge-
bäude, H6tels, Clubs und viele Privathäuser sind
reich beflaggt. Die Straßen der City aber bilden
wahre Triumphstraßem Allenthalben stehen rothum-
wickelte, durch Laubzweige verbundene venetianische
Masken mit« City-Wappen, Kronen, Speeren oder
Fahnen; an der Spitze sind Fahnen und Wimpel
vorwiegend in deutschen Farben, Guirlandem rothe
Decken, Teppich» Jnschriften in englischer und deut-
scher Sprache angebracht, wo sie nur anzubringen

waren. Längs des langgedehnten Weges von Bu-
ckingham Palast bis Guildhall sind auf allen freien
Plätzen rothdrapirte Zuschauertribünen errichtet. Ca-
vallerie und 6 Jnfattterie-Reginienter werden Spalier
bilden und 8000 Schutzleute für die Aufrechterhal-
tung der Ordnung sorgen« —- Ueber den Einzug
selbst wird gemeldet: Der Kaiser und die Kaiserin,
gefolgt von sämmtlichen königlichen Prinzen, trafen
unter dem Geläute der Glocken vor der Guildhall
ein und wurden am Zugange zu derselben feierlichst
empfangen. Eine ungeheure Menschenmenge harrte
vor der Guildhall der Ankunft des Zuges. Auf dem
ganzen Wege, den der Zug nahm, sowie in den be-
nachbarten Straßen waren die Läden geschlosserr. Als
der Zug den Justizpalast passirte, erschallten stürmische
hurrahiRufez von den Fenstern warfen die Zuschauer
Bouquets und kleine Blumensträuße auf den Weg.
Ueberall wurde das Kaiserpaar mit größtem Jubel
begrüßt. — Bei der dann folgenden Feierlichkeit in
der Guildhall brachte der Lo rdm aj or zuerst ei-
nen Toast auf die Königin, sodann auf den Kaiser
und die Kaiserin aus. Jn dem leßten Toaste sagte
der Lordmajorx Die Stadt habe schon oft Gelegen-
heit gehabt, auswärtige Herrscher in ihren Mauern
zu bewillkommnen, der gegenwärtige« Anlaß sei jedoch
von einzig daftehendem Jnteresse, da der kaiserliche
Gast ein Enkel von Englands geliebterKönigin, ein
Sohn der ältesten Tochter Jhrer Majestät sei. Sich
zu dem Kaiser wendend fuhr der Lordmajor fort:
,,Ew. Majestät erwies sich als würdiger Nachfolger«
Ew. Majestät ehrwürdigen Großvaters, des großen
Grånders der deutschen Einheit. Wir haben Ew«
Mafestlit merkwürdige körperliche und geistige Thätig-
keit und unermüdlichen Eifer in Allem, was die
Wohlfahrt des Volkes fördern konnte, mit Bewunde-
rung beobachtet.« Der Lordmafor wies sodann auf
das große Interesse hin, welches die jüngste Rede
des Kaisers über die Erziehung bei dem englischen
Volke hervorgerufen habe, und schloß mit dem Danke
für die Ehre des kaiserlichen Besuches. — Die Ant-
wort des Kaisers lautete: »Mhlord, empfangen Sie
Meinen herzlichsten Dank für daswarme Willkom-
men, welches Mir seitens der Bürger dieser alten
und edlen Metrovole geworden, Ich bitte Eure
Herrlichkeit Denjenigen, in deren Namen Sie gespro-
chen, den Ausdruck Meiner Gesinnungen gütigft über-
mitteln zu wollen. Jn diesem reizenden Lande habe
Jch Mich stets zu Hause gefühlt als Enkel einer
Königin, deren Name stets in Erinnerung bleiben
wird als ein edler Charakter und als eine Dame,
die groß in der Weisheit ihrer Rathschläge und de-
ren Regierung England dauernde Segnungen verlie-
hen hat. Ueberdies fließt dasselbe Blut in den eng-
lischen und deutschen Adern. Dem Beispiele Meines
Großvaters und unvergeßlichen Vaters folgend, werde
Jch stets, so weit es in Meiner Macht steht, die hi-
storische Freundschaft zwischen diesen unseren beiden
Nationen bewahren, welche, wie Eure Herrlichkeit er-
wähnte, man so oft neben einander gesehen, zum Schutze
der Freiheit und Gerechtigkeit. Jch fühle Mich in
Meiner Aufgabe ermuthigt, wenn ich sehe, daß weise,
fähige Männer, wie sie hier versammelt sind, dem

Ernste und der Ehrlichkeit Meiner Absichten Gerech-
tigkeit widerfahren lassen. Mein Ziel ist vor Allenr
die Aufrechthaltung des Friedens; denn;
II« Frieden allein kann das Vertrauen einflößen, weis?
ches zur gefunden Entwickelung der Wissenschaft, Kunst;
und des Handels erforderlich ist. Nur so lange der?
Friede herrscht, steht es uns frei, ernste Gedanken»
den großen Problemen zu widmen, deren Lösung mit
Billigkeit und Gerechtigkeit Ich als die hervorra-
gendste Aufgabe unserer Zeiten betrachte. Sie dür-
fen fich daher versichert halten, daß Jch fortfahren werde,
Mein Bestes zu thun, um die guten Beziehungen
zwischen Deutschland und anderen Nationen zu er-
halten und beftändig zu stärken und daß man Mich
stets bereit sinden wird, Mich mit Ihnen und densel-
ben zu vereinen in einer gemeinsamen Arbeit für den
freundschaftlichen Fortschritt, den sreundfchaftlichen
Verkehr und die Förderung der Civilisation.«

Die durch mehrere deutsche Blätter gegangene
Meldung, wonach dem nächsten Reichstage erheblicheMehrfordetungen fü r militärische
Zweck e unierbreitet werden sollen, ist, wie man
der ,,Magd. Z! mittheilt, vorläufig ohne thatsäch-
liche Unterlage. Seit Jahren haben sich kurz vor
den ReirhstagssSessionen ähnliche Angaben wieder-
holt, selten sind fie in vollem Umfange später zur
Wahrheit geworden. Thatsarhe ist allerdings, daß
von militärischen Kreisen seit geranmer Zeit auf die
Nothwendigkeit gewisser Ergänzungen in Special-
wasfen hingewiesen wird, ebenso richtig ist es aber
auch, daß diesen Wünschen sinanzielle Bedenken ent-
gegentraien, welche es bewirken, daß die betreffen-
den Wünsche vertagt wurden. Ob und in wie weit
eine weitere Vertagung der Ansprüche durchgesetzt
werden wird, läßt sich im Augenblick nicht absehen.
Siehe-r ist, das; diese Angelegenheit in nächster Zeit
den Gegenstand eingehender Erörterung bilden wird
— mit welchem Erfolge, bleibt abzuwarten.

Jn Luxemliurg hat der Großherzog einen Befehl
erlassen, welcher der Mi l i t ä r m u s ik untersagt,
fortan bei amtlichen Anlässen oder öffentlichen Ver-
gnügungen die hisherige luxemburgifche »National-
hymne«, den ,,Feierwon« mit dem bekannten Kehr-
reim »Wir wollen keine Preußen seinl« zu«
spielen.

Lange nicht ist es so still in Frankreich hergess
gangen wie in leßter Zeit und allenfalls sind ess
Vorg änge auf militärifchem Gedicht«
welche die allgemeinere Aufmerksamkeit noch auf sich!
lenken. Jm Vordergrunde derselben stehen die gross
ßen Mariae-Wandrer, welche gegenwärtig ins
Toulon abgehalten werden. Am U. Juli trafenl
auch die Minister Ribot und Barbö daselbst ein, um
den Evolutionen des Gesetz-readers, zu""deui-——oq
Schlachtschifse herangezogen sind und das einen pracht-s
vollen Anblick gewährt, zu folgert. An kleinen Mißsl
geschicken, wie sie sich wohl fast jedes Mal bei der-l
artigen großen Marinedlianövern ereignen, hat esi
auch in Toulon nicht gefehlt, doch find im Allgew
meinen die großen Operationen von vollem Erfolges
gekrönt gewesen. — Beiläufig sei hier auch die von!
den Zeitungen ronstatirte Thatsache wiedergegeben!

wechselt worden, denn der Haziendero glaubte an
die Bereitwilligkeit seines Begleiters, dem das Herz
bange zu klopfen begann, als sie in den weiten Hof
Tritten.

Roderich sah nicht, wie vor der Freitreppe ein
Schwarzer sich von der« untersten Stufe erhob und
herzufprang, um die Zügel der Pferde zu ergreifen,
fein Auge hing nur an der Palmengruppe seitwärts
des Hauses, an der Hängematta die zwischen den
schlankensStämmeir ausgespannt, an dem weißen, in-
dischen Gewebe eines Hausgewandesk an den schön
gesormten Füßen, die sich unter demselben träge her«
ausstreckten —— an Jacobinas Gestalt, die nachlässig
in der Matte lag, deren dunkles, im Mondenlicht
glänzendes Haar, deren voller, runder, bis zur Schul-
ter entblößter Arn: über die Maschen herabhing.

Wie er ihr auch grollte, ein letztes Lebewohl
wollte er ihr dennoch sagen. »Sie gestatten, Fräu-
lein Jacobina erst einen Abendgruß zu bringen«-»«
fragte er den Senhon sich zu diesem wendend, der
ihm eben eine stumme Einladung in das Haus
machte, während sein Auge das Antlitz unmittelbar
zu vermeiden fuchte.

»Wie sie wollenl Jch erwarte Sie in meinem
Zimmer l« Curt Loosen stieg die Treppe hinan, ohne
seiner Tochter zu achten.

Roderich trat an die Palmengruppe und jetzt erst,
als sein Fuß auf dem scharfen Kies knirschte, schien
sie seiner ansichtig zu werden. Sie wandte ihm das
Antlitz zu, ohne ihre bequetne Lage zu ändern. Sie
litt es auch, daß er ihre herabhängende Hand ergriff.
Nur ein mattes Lächeln schwebte um ihre Lippen,
Als U UDch kein Wort zu finden vermochte und wie
SSUEUM CUf die vom Mondenglanz bestrahlte junonis
sehe Gestalt blickte, die einer liegenden Statue glüh,
DMU WMIVSIVAV fchötte Contouren die Schatten des
leichten Gewandes fo plqstisch zkichnktkkk

Er wagte es zum etsten Mal, sast berauscht von
ihrer Schönheit, ihre Hand an seine Lippen führen
zu wollen; sie aber entzog ihm dieselbe mit einem
unmnthigen Blick aus den großen dunklen Augen
und richtete das Haupt höher in der Watte.

»Nicht doch l« sagte sie abweifend. i,,Meines
Vaters Besuch galt also Ihnen« Sie hob das

vom Mondlicht so seltsam gefärbte Haar aus dem
Nacken und deckte es über die halb entblößte Brust.
»Was begehrt er von Jhnen Z«

In dem Anblick von so viel Schönheit versunken,
suchte er erst eine Antwort, und auch diese machte
ihn verlegen.

»Er sprach mir von einem Kranken . .
.« Sein

Auge hing an den dunklen glänzenden Haarwellery
zwischen welchen das frische Jncarnat ihrer Brust
hervorschimmerte; er sah diese plötzlich sich so erregt
bewegen, sah Jacobina vor sich hinstarren in finsterem
Sinnen, während ihre Hand im Schoße sich in die
Falten des Gewandes versenkte. Sie war. unaus-
sprechlich schön; Roderich hatte sie stets nur in ihrem
Reitcoftüm gesehen, niemals in dieser Ruhe, die er
durch seine Worte so plötzlich gestört.

»Was sagte Ihnen mein Vater von dem Kran-
ken A« fragte sie endlich ansschauend und so jäh, so
scharf, als wolle sie mit den dunklen Gluthaugeu in
seiner Seele lesen.

Roderich. erschrak; er sah sein eigenes Bedenken
schon bestätigt. - s

,,Nichts, als daß ,er ihn für rettungslos halte,
daß er an einer unheilbaren Krankheit leide, die er
aus dem Jnnern mitgebracht«

Jacobina nickte ebenso düstey die Augen halb
schließend vor sieh hin. Roderich sah wie verzückt
die langen dunklen Wimpern sich senken; er suchte
zu errathen, was in«ihr vorgehe. h»

»Armer junger Mensch!« sprach sie jeht kaum
verständlich vor sich hin. »Ich sah ihn nur einmal
flüchtig, damals bei seiner Ankunft! Mein Vater
läßt sich ja nicht in seine Geheimnis-se blicken . . .

Was also v erlangt er von Jhnen?« wiederholte
sie, ohne anfznbltckem das Wort betonend.

»Ein-as, das gegen die Pflicht des Arztes und
gegen das Gervissen eines rechtsehasfenen Mannes ist
— so fürchte ich nämlich»

Jaeobina hob die Hand und preßte sie an die
Stirn. Er sah, wie die schwarzen Wellen aus ihrer
Brust sich heftiger bewegten.

»Es schlägt kein Gewissen· in der Wildniß l« sprach
sie wie für sich selbst mit der Bitterkeit, die er an
ihr kannte. »Was werden Sie thun, wenn .

.

.«

Jhre Augen bliizten ihn gleichzeitig so zweifelnd,
so verzagt, so bittend an, daß er die seinigen senkte.
Er wartete, daß sie vollenden werde, was sie gefragt,
aber sie unterbrach sich, wie selbst erschreckend vor
dieser Frage.

Da fühlte er plötzlich seine Hand berührt, er
empfand einen warmen Druck; er sah den schönen
Arm zu sich ausgestreckt, blickte in die beiden Augen
Jacobina’s, die ihn beschwörend anschautem

,Thun Sie, was er begehrt» flüsterte sie, ihr
Antlitz aus und zu ihm richtend, so nahe, daß er
erzitternd ihren Athem an seiner Wange fühlte.
,,Spater sollen sie hören, ich verspreche es i« Und
die Sinne schwanden ihm, als sie den Arm um sei-
nen Nacken legte und sein Haupt an ihre Lippen
ziehend, so heiß, so beschwörend flüstert» »Um der
Barmherzigkeit willen, helfen Sie ihm sterben»

Noch einmal und heftiger empfand er den Druck
ihrer Hand, und als fie ihn ließ nnd er sich schwin-
delnd aufrichtete, wandte sie sich von ihm, ver-
büllte das Antliß in Haar und Händen und streckte
sich in die Hängematte zurück

Das« hellsehallende Geräusch des Heraufziehens
einer FenftevJalousie erschreckte ihn; er glaubte,
unter derselben das Gesicht Curt Lvosen's zu erken-
nen, und grauend richtete er seine Schritte zum
Hause.

Eine Viertelstunde später wurden wieder die bei-
den Mustangs von dem Schwarzen vor die Freitreppe
geführt; Roderich und der Haziendero bestiegen die-
selben. Der Erstere warf noch einen zerstreuten,
hastigen Blick nach der Hängematte hinüber, aber
die weiße Gestalt war nicht mehr in derselben. Beide
trabten zum Hofe hinaus in der Richtung nach den
Bergen, deren todtes, zerklüftetes Steingrau der
Mond so hell besetzten, daß die Risse und Schründtz
die tafelförmigen Riesenterrassen ihnen wie ungeheu-
te Schattengespenster entgegenblicktem

Eine halbe Stunde fast ritten Beide neben ein-
ander über das weite durch nichts unterbroehene stei-
nige und öde Thal, bis endlich hinter der hohen
Pallisadewllmzäunung das Blockhaus vor ihnen lag.

Alanuigsaltigeu I
Tod eines Arztes in Folge des«

Bisses eines Patienten. Ueber-einen trasl
gischen Fall, welcher einem sehr beliebten, erst 42-·
jährigen Arzte das Leben kostete, wird aus Waldzell1in Oberösterreich gemeldet: Der dort domicilirendei
Arzt Dr. Ferd. Kröll wurde dieser Tage zu einem«
erkrankten Kinde geholt. Der Arzt constatirttz daßdas Kind an Diphtheritis erkrankt sei und nahm das«
selbe in Behandlung. Während derselben geschah es«
nun, daß der Arzt von dem Kinde in den Fingers
gebissen wurde. Kurze Zeit darnach befiel den Arzt«Unwohlsein und er mußte sich zu Bette begebens
Gleich nach der Erkrankung traten bei ihm ErfcheiYnungen ein, welche das Auftreten einer Blut-vergif-
tung zur Schau trugen. Obschon dem Arzte alle
mögliche Hilfe zu theil wurde, fand er doch bald
seinen Tod. Es erscheint zweisellos, daß der Biß»des an Diphtheritis erkrankten Kindes die töbtlich ver-llaufene Blutvergistung zur Folge hatte. An der.
Bahre des Verstorbenen tranern die Wittwe und fünf ·unmündige Kinder. !

— Eine große Colleetion verloreners
und vergessener Sachen wird in St. Bei;
tersbn rg gegenwärtig in der tkanzlei des Stadt- .
hauptmanns aufbewahrt. Da sind mehrere Leihcassens
schenke, Gelt-deutet, Portemonnaies Bündel mitWästhe, «
eine goldene Uhr mit Kette, zwei goldene und ein«
silbernes Umwand, u. s. w. Irgend ein zerstreuter
Herr hat sogar einen großen Holz-Garten mit einem;
Hut und ein anderer ein colossales Bündel mitHenvj
den, Herrenwäschtz Halsbindem einem Sommercostürn
und einem Paar Stiefel verloren. Die Besitzer aller «
dieser Herrlichkeiten werden gebeten, sich in derKanzleil
des Stadthauptmanns einzufindem t

—- Der frühere hungerkünstler Frau-seesco C etti ist unter die Lastschiffe: gegangen»
Mit seinem goldseidenen Ballon »Nun-essen« macht;
er zur Zeit Ausfahrten in Christiania und hat viel
Glück damit. Jsn vorigen Frühjahr passirte es ihm —

häufig, daß seine Lustfahrten in Schneegebirgen und!
Wüsteneien ihr Ende erreichten, so daß Cetti eine;
PolakExpedition unternehmen mußte, um wieder zu
menschlichen Wohnungen zu gelangen. ·

-— Der schlaue Ungarn in Wien. «

,,Olso, wos verlangen Sie sür Spoziersohren durch «
die Siodt und in Proter ?«« — »Euer Gnaden, für -«
d' erste Stund’ 1 II. sc, für die folgenden nur an’ iGuldenX —- ,,Bi2ony, gut, lieber Frajnd, donn gehe
ich für erste Stund’ bissel wos nehmen hier insRestauratiom und songen wir on zu sohren baf «.
folaende« - -

E 149. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.



szß -der Andrang von Aspiranten sür die
Tsiilitärschule in St. Chr noch nie ein so

großer gewesen ist, wie in diesem Jahre.
Jm englischen Unterhause hat der in Bezug auf

die internationalen Beziehungen England wie eine
Citrone ausgequetsehte Unterstaatssecretär Fer gus -

s o n am vorigen Donnerstag wieder einmal die ängst-
lichen parlamentarischen Gemüther beruhigen müssen.
E! gab zunächst die Versicherung ab, die Beziehun-
gen Englands zu allen Mächten seien befriedigende.
England sei kein« Verpflichtungen mit Jtalien einge-
gangen, sondern habe nur Ausichten mit demselben zur
Aufrechterhaltung des status quo und des Friedens
im Mittelmkkke qusgetauscht England sei nicht dem
»Dreibunde beigetreteiy dessen Bedingungen es nicht
kenne. Er bedauere, daß Labouchäre eine Sprache
geführt habe, die Frankreich ermuthigen könnte, einen
Krieg zur Rückerlangniig von Elsaß-Lothringen zu
führen. Englands Sympathien würden mit dersMaeht sein, die den Frieden erhalte und nicht mit

s,der, die ihn breche; denn auch Englands Interessen
und Wünsche seien auf die Erhaltung des Friedens
»geriehtet. Der Unterstaatssecretär sprach dann weiter
die Hoffnung aus, Frankreich werde nicht von der
Antisklavereiaete zurücktreten und wies die Behaup-
tung zurüch daß die Anwesenheit der englischen Flotte
»in Venedig eine vorher arrangirte Kundgebung ge-
wesen sei.

Jn Belgien stattete kürzlich das Königs -

paar der Stadt Brügge aus Anlaß einer daselbst
abgehaltenen GartenbawAusstellung einen Besuch ab.
Dabei ereignete sich ein sehr peinlieher Zwi-

schensal l. Bei der in einem offenen Wagen er-
folgten Rückfahrt des Königspaars zum Bahnhofe
zrief ein Arbeiter, der Seher Wauters, dem Könige
Izu: ,,Nieder mit dem Scheinkönig l« Während die
»Menge ihrer Entrüstung Ausdruck gab, nahmen die
herbeigeeilten Polizisten den Arbeiter, welcher von
seinem Meister sofort entlassen worden ist, fest, aber
das Peinliehe des Vorfalls konnte doch nicht ver«
wiseht werden. Auch sonst rühren sich die so c ia -

listis chenKreise wieder. Jn Seraing bei Lüttich,
swo der jüngste Ausstand noch nachwirkh ist es zu
einem so blutigen Zusammenstoße zwischen Polizei
snnd Arbeitern gekommen, daß zwei der Letzteren ihr
« eben eingebüßt haben. Jn der bedeutenden Fabrik-
" adt Alost ist-es zwischen den Genter Socialisten
nd der Alofter Polizei zu blutigen Prügeleien ge-
omuien, so daß beide Theile Verwundete auszuwä-
x haben. Dagegen haben die osiflandrischen Bau-
·rn bei Eourtrai die soeialistisehen Agitatoren mit
Gewalt vertrieben.

Ju Spanien herrscht, wie Pariser Blätter selbst
Urhebers, Unzufriedenheit und V e r st im m n n g

egen F rank r e i eh« aus Anlaß der von der
eputirtentammer beschlossenen hohen W ei nz ö ll e,
ureh die insbesondere die spanischen Weine betroffen
erden. Jn den sranzosenfreundllchen Kreisen Spa-

- iens bestand eine ausgeprägte Neigung zur Abs ehlies
ung eines Handels-Vertrages mit Frankreich; die
erwirklichung einer derartigen Absicht ist jedoch
us der Grundlage der von der Deputirtenkammer
eschlosseneu ,,Minirnalsätze" für eine sehr erschwerh
enn nicht unmöglich gemacht worden. Bemerkens-
erth ist folgender Hinweis des »Journal des De-
ats«: »Es könnte nicht in Erstaunen versehen,
lls man sähe, daß die spanische Regierung anderen
ationen, insbesondere D e utschlaud, wichtige

ugeständnisse macht, um neue Absatzgebiete für ihre
eine zu erlangen «

Jn Hierwegen ist am 7. d. Wie. der Stor-
US Uschs eitler fünsrnonatigery sehr bewegten Ses-

«VU Ssfchlvssen worden. Der gleich zu Anfang der
Olsion von der radicalen Demokratie durch ein
Cßtrauensvotum mit Hilfe eines größeren Theilesr moderaten Demokratie herbeigesührte Sturz des
Jvstitutionellen Ministeriums Stang hat dem Radi-
JMMUS Ukchk ZUM Vdkthekl gedient. Stang hatte
I CMIUEch durch eine Vereinbarung mit der schwe-

; schen Regierung die Forderung in, Bezug auf di;
« handlung der gemeinsamen diplomatisehen
Ugelegenheiten Schwedens und Norwegens durch-ssssh welche 1885 unter dem Ministerium Spek-

« UP die gesammte Demokratie erhob, aber nichtkchsUfSbIU VstMschte. Es wäre den Radicalen os-UIM lieber gewesen, wenn das Ministerium Stang
sb des Mißtrauensvotums im Amte geblieben wäre;ieeige radikale Miuistekium Sten- uud dessenhsUg wäre alsdann nicht in die Nothwendigkeit
s Mk WVMW sich offen für die Trennung der

· Wkssschstt Diplomatie von derjenigen Schwedens
« UNDER« Statt dessen muß der Radicalismus

di« bitte» Ekkehkukig machen, daß sei« hau-
· spichsk Anbsns schon aus Sparsamkeitstücks
km von der Trennung der Diplomatie und desIspssulbkwssptls Ndtwegeus von denen SehwedensTO« Wisse« war.
» Nach einer Meldung aus Belgrad wird der ju-

is UVMYV THAT; Alexander auf der Reise an
-" «« . St· PMWVUYSCV Hsf eine B eg e g"n u ng m it
I; tue: Mutter, wie man früher allgemein an-«inngbyesfah«bblesb« Pehnszwch Mk V« Könis

fenthaltsorte derKöfiigizrinåhtvkvn M« derzeittgeuz sifchen Boden·
C a ie, seinen Fuß auf

;i:«s.:::.s«i::.k«:t: «:- .
— - ortigen Gxizchen U, «btung abermals im Waehsen begriffen. Man be-

sorgt den Ausbruch neuer Exe esse wider den Rest
der dort noch verbliebenen unglücklichen J uden,
weshalb denn auch der beurlaubte italienische Consul
alsbald auf seinen Posten zurückbeordert ist.

I, I c c I c s.
Eine namentlich für den geschäftlichen Verkehräußerst wichtige postalische Maßnahme scheint ihrerEinführung entgegenzugehem Dikhauptoerwaltung

der Posten und Telegraphen hat, wie wir derzNeuenZeit« entnehmen, beschlossen, auf dem Wege der Ge-
setzgebung die baldmögliche Entscheidung der Frage
betreffs der Einführung von Geld anw eis un -

g en durch die Post herbeizuführen. Der neue
Modus würde darin bestehen, daß bei Geldsendungen
durch die Post nicht mehr die thatsächliche Bösen-dung des Geldes stattsindet, sondern der Absendernur die betreffende Geldsumme dem Postamt mit
Angabe des Adressaten übergiebt, worauf das Post-amt des Beftimmungsortes nach Empfang einer
durch die Post oder den Telegraphen übermittelten
Anzeige von der geschehenen Einzahlung die gleiche
Summe dem Adressaten aussolgt, und zwar entweder
im Postcomptoir selbst oder in der Wohnung des
Adressatem Dieser neue Modus von Gelt-Überstu-
dungen, der bekanntlich in mehreren anderen Staa-
ten bereits besteht, soll für die erste Zeit nur bei
Surrmen Anwendung finden, welche den Betrag von
1000 Rbl. nicht übersteigen.

Am vorigen Sonnabend hat der Verein ,W a-
nemuine« eine Generalversammlung abgehalten,
auf der mehrere wichtige Angelegenheiten erledigt
wurden. Der Präsident Herr G. Gold mann
theilte, wie wir dem »Post.« entnehmen, zunächst
mit, daß der Vorstand ein neues Statut des Vereins
ausgearbeitet und durch die Gouv-Regierung zur
Bestätigung vorgestellt habe, diese jedoch bis jetzt
nicht eingelaufen sei. —- Die finanziellen Ergebnisse
des abgelaufenen Jahres sind nicht sehr günstige ge-wesen, indem die Einnahmen (über 8900 Rbl.) um
etwa 30 Rbl. hinter den Ausgaben zurückgeblieben
sind. -—- Der zum Präsidenten wiedergewählte mehr-
jährige seitherige Leiter nnd Mitstifter des ,,Wane-
Maine« Herr G. G o l d m an n lehnte die Annahmeder Wahl ab; nachdem auch die Herren H. Seeland
und Dr. K. A. Hermann sich ablehnend verhalten,
wurde Redacteur A. Gren zstein zum Präsidenten
des Vereins gewählt.

Die Königin der Blumen, die Rose, steht ge-
genwärtig in der schönsteu Zeit ihres Blühens und
Prangens Da sollten die städtischen Blumenfrenndy
welche ans dem einen oder anderen Grunde verhin-
dert sind, der Stadt zu entfliehen und sich in Wald
und Feld der Blumen zu erfreuen, es sich nicht ent-
gehen lassen, den recht zahlreichen Rosenzüchtern hier
am Ort gerade um die jetzige Zeit einen kleinen Be-
such abzustatten: ihre Gärten bilden eine wahre Au-
genweide und reichlich wird man sich durch einen
solchen zGang belohnt finden. Wir möchten hierspeciell an den Garten eines in engeren Kreisen der

Rosenkenner schon längst sich eines ausgezeichneten
Renommåes erfreuenden Rosenzüchters, den des Heu.C. Lipping Werg-Straße Nr. 3 im dritten Stadt-
theil), erinnern. Auf kleinem Terrain finden sichhier die schönsten und edelsten Rosen in den man-
nigfachsten Nuancen vereint -— von dein zartesten
Rosa der «» stolzen Thea-Hhbride-Rofe »Da France«
bis zu den zierlichen Noisette-Rosen, vom leuchtenden
Morgenroth und den reizenden Rosa-Moosrosenknos-pen bis zum sammetweichen Schwarzbraun der
,,Eugen Fürft«; besonders reichhaltig und schön sinddie gelben Rosen, darunter eine neue, sehr lohnendeVariante zur Capitän Crtsti, vertreten — vom aus-
gesprochenen Gelb bis zu den zarten, porzellanenety
ins Fleischfarbene abgetönten Rosen. Herr« Lipping
ist unausgesetzt bemüht gewesen, seinen Bestand durchden Jrnport immer wieder neuer Züchtungen zu ver-
vollständigen, und sieht man den Lohn dieser Be-
mühungen, so begreift sich-wohl jene fast zärtlicheFürsorge, welche jeder echte Rosenzüchter seinen Lieb-
lingen entgegenträgt.

Dem ·Olewik« zufolge ist dem hier am Ortezusammengetretenen MäßigkeltOVerein ,,M ä ß ig -

ke its -F r e un d « dieser Tage das obrigkeitlich
bestätigte Statut zugestellt worden. Die ministerielleBestätigung ist unterm 4. Mai erfolgt.

Der vorgestern hieselbst abgehaltene Peter-
P a ul s - M a r k.t war recht zahlreich mit Viehund landischen Producten verschiedener Art beschicknDie Viehpretse dürfen im Allgemeinen als mittlere,jedenfalls als nicht hohe bezeichnet werden.

Die unter der bestbewährten Leitung des Hm.Capellmeisters O. K u n z e stehende T h e a te x -

E ap elle hat uns auch in dieser Sommer-Sqispndurch zahlreiche Dom-Concerte erfreut undVielen mögen diese Dounerstags- und Sonntags-Coneerte bereits zu einer lieben, nur ungern zu mis-senden Gewohnheit geworden sein. Leider sind beiVII! »f·kektvilligen« Beiträgen die Einnahmen in leh-MJ Zelt sp Mtmme geworden, daß, obwohl es, wiebeispielsweise am vorigen Sonntag, auch an gutem ’Puviicum nicht fehlte, di: Cqpeae sich kknsuich h» sDis Frage vorlegen müssen, ob sie überhaupt bei »der so wenig werlthätigen Theilnahme des Publi-CUMS Dieses! Uvch weiter ihre Spenden bringen ·soll. Das Wörtlein ,,sreiwillig« wird leider meistin dein Sinne ausgelegt, daß es frei steht, zu zah-len oder nicht zu zahlen; wollte Jedweder statt des- Tsen die Interpretation einsehen: ,,zahle, sei es auch snur s· oder 10 Kopekem · aber zahle« — so wür-den die Dom-Gemme auch für die Zukunft gesichertGkfchskvktn und wir» meinen, diese letztere Interpre-tation Ist die einzig zulässige. Wer dort hin-seht, ·ganz ohne zu zahlen, hat eben nicht einen »frei-wtlligen Beitrag« geleistet, sondern nur freiwillig .-nun es giebt sa verschiedene Bezeichnungen in de:VCUEITICU Spksche dafür. Unsererfeits wünschen wikVM kkdlkchstt Bemühungen der Kunzckschen CapelleIUch i« VIZUS Auf die Dom-Concerte den wohlver-UMUU Ewig; Uns-te Herren Musiker lassen es stchwahrlich sauer genug werden in ihrem Beruf. ·

, Literaeisches
I ,,WassagtDrummond?« «— lautet die

Aufschrift einer kleinen Brochüre (Riga, Verlag von
- Alex. Stieda, 1891) von Pastor Hugo Keußlerzu Schwanenburg, welche wir allen Denjenigen,

welche sich eingehender mit den bekannten Henry
» Drumondschen ,,freien Ansprachen« beschäfiigt haben,
c wärmstens empfehlen. Mit peinlicher Sorgfalt und
I philologischer Akribie, die wiederholt auf den durch
«

die deutsche Ueberfetzung oft ein wenig verdunkelten
, Text der Drummondhchen Sehriften zurückgretsh vor
, Allem aber mit voller Objectivitätund wohlthuendsterToleranz prüft der Verfasser den Inhalt der Drum-
, mond’schen Ausführungen und der hier im Lande
; aufgetauchten Reeensentem wobei er sich vor Allem
, gegen Dr. J. Lütkens mit feinen aburtheilenden ,,3
» Briefen an eine Freundin« wendet. —»- Das Ergeb-
s niß feiner Analyse faßt Pastor Keußler in
, die Worte zusammen: ,,Durch eingehendere Beschäf-
. tigung mit den Ansprachen Drurnmond’s bin
; ich zu dem Resultat gekommen, daß dieselben nichts
. enthalten, was als unevangelisch bezeich-J net werden muß, und nichts verschweigen,
; was bei Behandlung der vorliegenden Themata vom
, Staudpuncte des Evangeliums aus unter deu gege-
, benen Umständen gesagt werden mußte. Diesesz Resultat will ich durch Zeuguisse der hlg. Schrift,
» durch Zeugnisse von Theologen, welche für unsereKirchen von maßgebender Bedeutung geworden sind

und durch Zeugnisse Drummond’s selbst zu erhärten
; versuche« —-— Wir meinen, dieser Versuch ist ihm
» vollauf gelungen.

E ——·1—— Von den im Verlage von F. A. B rock-z hau s in Leipzig erscheinenden ,,Se p a rat- Au s-
; gab-en aus Schopenhauer's Werken«
, sind uns zwei neue Bändchen zugegangen. Das er-
, stere betitelt sich: ,,Arthur Schopenhauer
, über Genie, große Geister und ihre
, Z eitgenosfe n« undenthält eine Reihe mit Ver-
» stiindniß und großem Fleiß zusammengetragener Stel-
« len aus den Werken des tiefsinnigen Philosophem
, welche sich im Großen und Ganzen alle auf einen
, und denselben Gedanken beziehen, indem sie das We-
, sen großer Geister und deren Verhältniß zu den Zeit-
, genossen zur Darstellung bringen —- ein Gedanke,welchen Schopenhauer mit besonderer Vorliebe und

mit besonderem Geistesglanze behandelt hat. Gegen-
über den heutzutage sich breit machenden Lehren von
der Souveränetät der Massen haben die hier zusam-inengefaßten Ausführungen über den Pius, weichen

, die Großen des Geistes in der Mensrhhettsentwickwlung einzunehmen haben, geradesetzt erhöhten Werth.
— Unmittelbar schließt sich inhaltlich dieser Samm-
lung eine zweite an unter dem Titel: »O! rthurSchopenhauer über Urtheil, Kritik,Beifall, Ruhm, Wahrheit und Irr-th u m -—- ebenfalls eine Fülle gedankentiefer Betrach-tungen enthaltend. Mit besonderer Ausführlichkeitwird die-Frage behandelt, woher es komme, daßgroße Werke und neuentdeckte Wahrheitem welchevon späteren Jahrhunderten mit der größten Ehr-fürcht. betrachtet werden, bei ihrer Geburt verkannt
und meist unbeachtet dastehen. Aber auch manchesonstige Erscheinungen und Fragen, welche unsereZeit bewegen, wie z. B. jene Annahme einer intel-
lectuellen Gleichberechtigung der Menschen, welcheeine der Grundlagen des modernen öffentlichen Le-
bens ist, oder die irrige Meinung, als ob durch das
geistige Zusammenwirken Vielen durch Reden undGegenreden, und schließlich durch Abstimmungen
Das erreicht werden könnte, was nur ausgezeichnete
Köpfe, und selbst diese nur in günstiger Stunde, zuleisten und hervorzubringen im Stande sind, nämlichneue Gedanken und große Wahrheitety epochema-
chende Geseszgebungem Lösungen schwieriger Problemeu. A. m. —- finden hier, wenn sauch nur mittelbar,eine so scharfe Beleuchtung und treffende Kritik, daßdadurch gewiß Mancher eine erwünschte Anregungzum Nachdenken und eine Quelle neuer Gesichts-puncte erhalten wird.

Das Juli-Heft der von Paul Liud au her»ausgegebenen, in Breslau CS ch les if ch e B u eh-d ruckereh Kunst- und. VerlagssAnstalt vorm.S. Schottlaenderj erscheinenden Monatsschrift ,,N o r dun d Sü d« ist mit dems Bilde Julius R o d en-b e r g’s geschmückh der in diesen Tagen seinen 60. Ge-burtstag feiert. Ttudwig Ziemff en widmet demDichter eine eingehende warme Würdigung seinesgeistlgeu Schaffens. —- Julius Grosse in Weimarveröffentlicht eine spannende Novelle »Das Ge-spe nst.« —— Hans Blum in Leipzig weist mit wuch-tigewHieben die Angriffe zurück, die Graf Hühnerin seinem Tagebuche aus dem Jahre 1848 gegenRo be rt B l um macht. —- Professor Lothar Meyer
in Tübingen erörtert das sehr zeitgemiiße Themavon derVorbilduug der Studirenden-Rudolph v. Gottschall in Leipzig bringt werthvolleErinnerungen an den leider früh verstorbenen DichterSpiller v. Ha uenschild (Max Waldauj -——DerAmkstschter Schwartz bietet den ersten Theil einerausgezeichneien Abhandlung über den ,,Vater« despreußischen Rechts Carl Gottlieb Svarez -—-PaulLindau schildert uns in lebhaften Farben dieHsupkstsdk Mexico, in der er sich auf seiner gro-ßen amerikanischen Reise mehrere Wochen aufgehalten

hat.—-Reichhaltige bibliographische Notizen bildenwie immer den Schluß des Heftes

ilntizeu au- drn liirrijeultüchrrn trennt. .
unsers-täte- i e. et» tfdke k .

.

«u
H. fSchur As Ernst fVietor. ktkfrvefkltä 4der Doeent an der Veteriniiranstalt Staaterath u. RitterMagister Woldemar Gntmann mit dem Fräulein Eliskpbeth Bertha Flocentine von Raupach, des Direetors an Jder Veteriniiranstalh Staatsrath u. Ritter Casimic vonRaupe-Eh Tochter.St. Finsternis-Gesteine. Pf o cl ami ri.- der Pa-sior zu Klein St. Jobannis Wilhelm Reimann mit Pau-tine Bertha Normannz der Docent am hiesige« Bei-ki-nät-Jnstitnt, Staatsrath n. Ritter Mag. Woldemar Gut.mann mit Elisabetb Bertba Florentine von Naupachz der sVetetiniiratzt zu Walk August Miit mit Luise Sophie zStangez der Kaufmann: Martin Trmann mit Helene Ju- ;liane Wilhelmme Marsch. Ge streben: des s. KnckTochter Emma Grause, EV- Jabr alt.

St. Marien-Gemeinde. G e t a u ft: des Collegienratbs «

Zråmirzässtjcerllehrer Arthur ltroenberg Tochter Helene

St· Petri-Gemeinde. Geta usi- des Jaan Karg Torh-ter Anna; des Johann Lebt Sohn Rudolphz des CarlWeste! Sohn Hugo. Proclamirts Peter Uik mit
, Anna· Koljokz Telegraphist Ernst Hannow mit MariePaulme Sophie Gruß. Gestorbene des Carl Lessel
« SVHU Robert Alexander Johann, III-« Jahr alt; desT Jssspb Pödder Sohn Vier-r Eduarty W« Jahr alt;
» Woldemar Daniel Mihkelhskh Jahr alt; des Tischlers
, Carl svbscnn Kutsar Sohn stupid, M» Jahr alt.

« » Todter-list.
I burAdplph Bruush i— so. Juni zu St. Peters-
: g.
! Frau Anna H inke ed. Buck, i 52.- am 272 Juni zu Winde-u? f m Jahre
- Frau Marie Louife Lhra geb. Ziegen « t, i; 75. Jahre am A. Juni zu Siiigm h« f m

«

; U r n e si r is g n.
B e rlin, II. (1.) Juli. Der BotschafterGraf Schuwalow ist gestern aus Heringsdorf zurück-gekehrt und beabsichtigte heute Abend in längerem

Urlaub mit seiner Familie nach St. Petersburg ab-
zureisen. -

Wien, is. (1.) Juli. Der czechische Bauer-Verein hielt in Prag eine große Versammlung ab,welcher gegen das Gebahren der fungczechifchen Ab-geordneten im Reichstage austrat und die Voran-
stellung wirthschaftlicher Fragen vor den nationalen
forderte. Der Abgeordnete Herold führte dagegenaus, seine Genossen könnten keineswegs eine passive
Opposition empfehlen.

Paris, B. (1.) Juli. Baron Mohrenheimwohnte gestern einer Vorstellung bei, welche im Win-
tercireus von ehemaligen Officierem Mitgliedern der
Ehrenlegion, gegeben wurde. Die Loge des raffi-fchen Botschafters war mit Stoffen in den rusfischenund französischen Farben geschmückt und die Musikspielte beim Erscheinen Sr. Exeellenz die rusfischeNationalhhmnr.

London, 12. Juli (30. Juni) Das deut-
sche Kaiserpaar wohnte heute Morgen dem Gottes-
dienste in der Paulsäkathedrale bei.

Trlesrsnse
die Noediisen Ielegrayhenssaenrue

Paris, Dinstag, 14.(2.) Juli. Als der Präsi-
dent Carnot gestern Nachmittag der Eröffnungs-Feier
der Avenue de la Bepudlique bewohnte, trat ein
Unbekannter an die Equipage desselben heran und
feuerte fünf Schüsse aus einem »Revolver in die
Luft ab. Das Individuum wurde arretirt und er-
wies sich als geistig gestört. Der Präsident Carnot
wurde auf feinem ganzen Wege von der Menge mit
Zurufen begrüßt.

London, Dinstag, Ist. (2.) Juli. Kaiser
Wilhelm hat sich auf der Yacht »Hohenzollern« nach
Norwegen eingeschiffh .

St. Petersbu rg
, Mittwoch, 3.-Juli. Der

,,Neuen Zeit« zufolge sind die Landhauptleute und
andere Beamte beauftragt worden, Fälle von Sile-«
culationen mit Getreide und Getreideässroducten auf·dem Lande sofort der Gouv-Regierung behufs Be-
strafung der Schuldigen anzuzeigem .

...

Zdetterbericht
vom3. Juli 1891.

O rt e. DIE« I III« s Wind. s lBewölkung
—·—·————— lI. Bodö .

«.
. 774 12 «SW (1) ZZ. Haparanda 771 U» N U) 0

Z. Helsingfors 768 21 ENIJ (4) 2
4. Petersburg 768 20 ENB (1) 45. Dorpat . . 765 19 B (1) 46. Stockholm. 766 22 B (6) 27. Skudesnäs 765 22 NNE (2) 48. Wisby . . 762 21 ElsB (4) 2s. Libau . . . 762 · 22 B (0) 3

10. Warschau . 760 17 ssEl (0) 2
Das Maximum des Lustdrucks im nördlichenHierwegen, das Minimum im füdwestlichen RußlanlnOestliche Winde bei größtentheils bedecktem Himmel.

Telegraphisrljer Heut-beruht
St. Petersburger Börse, 2.suli1891. «

Sessel-course.eonrou s M. c. 1o Las. 9o,5o oo 9e,4oBerlin » f. 100 Rot« 44,80 44,25Paris » f. Ioo Here. 35,85 sey-o sog-sBald-Zweiter« neue: Prägung. . . 7,22 7,2e.Suoer........... 1,o4 hoc-i-
» -«..k»».«?«-’..«i-k:.. «.«’. «k«k·«.«,k«ksp -»-.-,. ««
«« »Im-«. . . . . . . .. los am.CI soldrente (1883)- - . .

. « . . List-«IX ,, (1884). . . -.

. . . , was« Kauf.If Orient-Anleihe 11.Em.. .
. . .

. 102VX » III. Um. . . . ; . ins-z,l· s« Prämien-Anteil» (1864) .
. .

. ges-« neu«U-
» » Hist-s) . - . . see-« eins.Prämien-Anleihe de: Ideal-ans. . .

. Nov, traut (212)I·- Eisenbahnewsterue . . . . . .
. law,s-NRIUtI·-s----·«s-97V.4Z Innere Anleihe « s « « - - ·
- IN«Es Abels-U kqks.-PfCUdVt. -
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·
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Jenas-starr. Unter Palmen. M annigfaltig es.

l Inland
, D o r p a t

, 4. Juli. Die ,,Liv1.Gouv.-Z.« veröffent-
licht das nachfieheside Circular des H e rrn
Livläccd ischen Gonve rneurs vo m 14.
Mai d. J. an die Eommifsare für
B auerangelegerrheiten des Gouv.Livland:

»Ein Gutsbesitzer des mir« anvertrauten Gouver-
nements hat sich an rnich mit einer Beschwerde ge-
wandt, in welcher er ftch auf Grund des Z 27 der
Gemeindeordnung vorn Jahre 1866 in seiner Eigen-
schaft ais Vertreter der Gintspolizei über verschiedene
Ungesetziichkeiteii von Seiten der Gemeindeverwaltung
und idee- Comtnissars für Bauerangelegeiiheiiem welche
bei der Wahl des Gemeindeältesten stattgefunden
haben sollten, beschwert und seinerseits darum nach-
sucht, die Wahl eines der« von im empfohlenen
Candidaien zu bestätigen. Nach einer Untersuchung
der Wahl-Angelegenheit stellte es fich heraus, daß
der Besitzer des Gutes sich erlaubt hatte, sich in die
Wahlen zu inifcheiy indem-r einen gewissen Druck auf
die Gemeinde ausübtq um die ihm mißliebigen Per-
sonen von der Wahl auszuschließen und dafür das
Amt eines Gemeindeäitesten der von ihm proiegirten
Person zu verschaffen. s

Durch das Gesetz vom s. Juli 1886 ist der §27,
und ebenso die übrigen Paragraphen des oben er-
wähnten Gesetzeh in welchen von der Theilnahme
der Gutspvlizeien und der Gutsbesitzer an den Ange-
legenheiten der bäuerlichen Selbstverwaltung die Rede
ist, aufgehoben, wobei dieses Gesetz das Ziel verfolgte,
eine· jede Einmischung der Gutsbesitzer in die inne-
ren Angelegenheiten der Gemeinden zu beseitigen.

Obgleich Fälle wie der oben erwähnte bis jetzt sehr
Mk» stskkgshctbt haben, so erakhte ich es doch nichts-
desioweirigexy da ich in denselben eine wesentliche
Verlegung der Bauerverordnung er«blicke, für meine
Pflicht, den Herren Commissuren vorzuschreibeiy
den Gemeindeverwaltutrgen die Ungefetzlichkeit der-
artiger, Einmifchungen in die Wahlen von Beam-
ten seitens der Bejitzer von Gutsländereietr welchen
nach dem Gefetz keine Theilnahme an diesen Wah-
len zusteht, darzulegen«

Se. Mai. der Kaiser - hat, wie wir dem
,,Reg.-Airz.« entnehmen, Allergnädigst zu verleihen
geruht: den St. Stanislaus-Orden 2. Classe dem
Chef des Dorpater Post-Eomptoirs, Staatsrath U r-
b«auowitsch, dem Goldingetischeii Kreischef Ba-
ron v. Klopmann und dem Bauercommisfnr des
Talfenschen Kreises, Hdfrath G olub ow; den St.
Sinnen-Orden 2. Classe dem Lilsaufchen Polizeimeistey
Coll.-Assessor v. Wilck en, dem Aelteren Beamten
für besondere Aufträge beim Livläiidifehen Gouver-
neur, Coll.-Asfessor Kramer, dem stellv. Jüngeren
Kreischef - Gehilfen des Fellinschen Kreises, Tit.-
Rath Wassiljenh dem Jilttgererr Kreischefcöjes
htlferi des Hat-falschen Kreises, Tit. - Rath Baron
V«taydell, und dem Kreisrhef · Gehilfen des We«
fenbergfchert Kreises, Gou.-Secrei·är Tim ofejew;
den St. StanislauOOrden Z. Classe dem Gift-indi-
schen Gouv.-Veterinärarzt, Coll.-Assessor Weh, dem
Bauercornmtssar des Pernaufcheir Kreises, Tit-Rath«
Wladinriro w, unddem PristatmGehilfen der
Dorpater Potizeiverwaltung Gouv.-Secretär K uk a s.

— Wie die »St. Pet. Weh« berichteiy soll dem-
nächst eine Verfügung erlassen werden, nach welcher
in dasZugpersonal sämmilicher Eisenbahnen des
Reichs nur solche Personen nichtrusfischer Herkunft
aufgenommen werden dürfen, welche die ru ss is eh e
Sprache gut beherrschen; dieselben sollen außerdem
verpflichtet werden, während Erfüllung ihrer dienst-

lichen Obliegenheiten sich ausschließlich der rufsisrhen
Sprache zu bedienen. -

Jn Riga hat auf dem sollen-i, entgegen
aller Erwartung, an den beiden letzten Juni-Tagen,
also unmittelbar vor dem Inkrafttreten des neuen Zoll-
Tarifs, fast Stille geherrscht und bei Weitemnicht
der lebhafte Andrang, auf den man sich gefaßt ge«
macht hatte. Der ,,Rish. Westnsf schreibt: ,,Einige
Firmen verzehrten sich in Ungeduld in vergeblicher

Erwartung der angelündigteir Schiffe mit Harz und
Thon. Jhre verspätete» Ankunft macht sich schrein-
psindlich fühlbar, denn bis zum 1. v. Mts. konnte
Thon zunrFabrikgebrauch zollfkei eingeführt werden,
während er jetzi mit 2Kop. pro Pud besteuert wird.
Leider ist keines der zum 29. und 30. v. Glis. er-
warteten Schiffe mit Harz und Thon« eingetroffem
trotz allerTelegrasnmey und der in ihnen entgegenge-
schickien Pugsirdampsen Die betreffenden Firmen ha-
ben daher bedeutende Verluste erlitten. Mit dem 1.
d. Blitz. ist der neue Zoll-Taris in Kraft getreten und
es müssen alle noch auf dem Zollamt lagernden Waa-
ren nach den Artikeln des neuen Tarifsunrclassificirk
werden. Jcn Allgemeinen wird ein starkes Fallen
des Jmpor«ts, mit Ausnahme weniger Waarensortem
erwartet« »

In Estland scheinen die. Ernte-Aussich-
ten augenblicklich wenigstens sehr günstige zu sein.
Wie; der ,,Rev. Z.« ans Jerw en mitgetheilt
wird, stehen daselbst, dank dem ausgiebiget1»Regen,
der daselbst in letzter Zeit gefallen ist, die Felderganz. vorzüglich; die Roggenfelder haben unter den
günstigsten Bedingungen gebläht und lassen nichts zu
wünschen übrig, wenn nur. der Regen nicht, wie al-
lerdings an einigen Stellen bereits geschehen ists sie
zu sehr niedergedrückt hat. Ebenso erfreulich ist der
Anblick der Sommerkornfelaer und namentlich auch
des Klees, dessen Schnitt bereits begonnen hat nnd
ausgezeichnete Eriräge verspricht. Die Heuernta die
auf den meisten Gütern in den letzten Tagen begin-
nen sollie, wird hoffentlich bei einigermaßen günsti-
gem Weiter auch schnell und hoffentlich mit gutem

Ertrage vor sich gehen, so daß, wenn nicht alle Zei-
chen trügen, in diesem Theile Estlands wenigstens
ein reiches Erniejahr zu erwarten steht.

Für K nrla n d wirdnon »der ,,Gouv.-Z.« die
Zahl der Selbsttn o rde inrJahre1890 auf 24
angegeben, von denen Liban allein10 aufzuweifen
hat, « begangen von 8 männlichen und 2 weiblichen
Personen. Im Ganzen haben 19 Männer und 5
Frauen ihrem Leben ein Ende gemacht. «

St. Peters.bnrg, I. Juli. Neben den wich-
iigen Maßnahmen, welche von der Regierung be-
reits zur Verbinde-rang eines Nothstans
des getroffen sind, bringen die Blätter noch zahl-
reiche andere, Berücksichtigrtng verdienende Maßregeln
in Vorschlag. Die ,,·Neue Zeit« weist in einem
längeren Artikel znnächst darauf hin, daß die Sum-

men, welche von den Seurstwos und der Regierung
werden gespendet werden müssen, nicht geringe sein
würden. Die Skopzinsche Kreis-Landschastsversamm-
lnng habe für die Bedürfnisse der Bevölkerung ihres·
Kreises um 1 Mill. Rbl. nachgesncht und die Ka-
sansche Semstwo um die gleiche Summe; im Gouv.
Nishni-Nowgorod bedürften 6 Kreiseszusamnien der
Summe von 5 Mill. Rbl. u. s.· w. Ungeachtet der
Größe dieser Summen, die nur für die Volks-trete,
pflegung nnd das Besäen der Felder bestimmt seien,
seien jedoch noch weitere Ausgaben dringend nöthig,
denn die bäuerliche Bevölkerung rnüsse nicht nur«
so weit nntersiiitzt werden, daß dieselbe das Mißjahr
überstehen könne, sondern daß auch ihre Wlrthschast
nicht zerrüitet und das Vieh und Inventar erhalten
werde( Der Bauer sei eben die wichtigsie Steuer-
kraft, und diese müsse sich der Staat ungeschwilcht
zu erhalten suchen. Ueber die Mittel und Wege«
hierzu äußert sich die »New Zeit« ifolgenderss
rnaßern »Die Erfahrung von Jahrhunderten hat
die Regierungs-n gelehrt, «die öffentlichen Ar-
beiten gerade in NothstandszJahren zuverstärkein
Dieses Mittel, dem Elend zu helfen, hat nie und
zu keiner Zeit versagt; es hat sieh iiberall und immer
als das zweckmäßigfte erwiesen. Jndem die Regie-
rung eine Anleihe abschließt zum verstärkten Bau
von Eisenbahnery zur Regulirung des Fahrwassers
der Flüsse, zum Bau von Hasen, öffentlichen Gebäu-«
den, Schulen, Krankenhäuserii u. s. w. wird dieselbe
nur zur Vermittlerin zwischen dem glücklicheren Theil
der Bevölkerung und den Unglücklichem über welche
das Elend hereingebrochen ist. Die Glücklichen wer-
den Geld zu einem gewissen Zinsfuß hergeben und
mit diesem Gelde kann man die Arbeit der Nothlei-
denden nnd Darbenden zu einem billigeren Preise
haben als gewöhnlich. Wenn man sich an die pri-
vate Wohlthätigkeit wendet, welche an sich jasehr
erwünscht ist, so können immerhin kaum 5 Mill.
Rbl. gesammelt werden, eine Anleihe dagegen von
mehr als 100 Will. RbL kann nach der Ernte leicht
realisirt werden. Ein Nothjahr ist dem Einen« eine
bösie Stiefmutter, dem Andern bringt es reichen Ge-
winn. Alle Gouvernements mit einer mittleren Ernte
gewinnen in einem solchenJahre mehr, als in einem«
guten ErntejahM

——- Zur Ankunft de s französischen
G es ch waders in Kronstadt schreibt das Mariae-
Blatt, der ,,Kronst. Westn.«, an leitender Stelle:

Hanslick-in. ,

Z. Forts Nachdruck verboten-»
Anker Palmen.

Erzählung von Hans W a ch e nh us en.
Der Morgen graute bereits, als Roderich, geistig

und körperlich erschöpft, allein auf dem ihm über-
lassenen Mustang in die noch unbelebte Colonie zu-
rückkehrte. Jn seiner Behausung nahm er dem
Thier Zaum und Sattel ab und überließ es sich selbst
in dem kleinen Garten. Er selbst warf sich ange-
kleidet auf das Lager und starrte zur Decke, das Ge-
lchehene sieh zurückiufeny unzufrieden mit sich, dann
wieder, Jacobina vor sich sehend, wie sie ihm gestern
Abend· erschienen, sieh beruhigind, um doch durch die
Gedanken gerade an sie in eine Qual zu versinken,
die ihm unerträglich war.

Er hatte, als er fich hingestreckt, keine Thür des
Hiiuschens geschlossem Wohl eineStunde lag er in
einem Halbbewußtseim in welchem ihn die wüstesten
Bilder-quälten, und als er endlich die Augen auf-
schlug, zeigte sich ihm ein neues. Der Wind blies
durch die Thür herein und zum offenen Fenster hin-aus; wie eine Sihaar von Tauben wirbelte er am
Boden eine Anzahl von Papierstücken durcheinander.

»Der Sündenlohnl« knirschte er, dem Spiel zu-
sihauend. »Ja; that es -— nicht um des Lohnes,
um ihtetwillenl Weil sie es begehrte, gab ich
mich dazu her! . .

.« Seine Zähne knirschten wieder
auf einander. »So kann man zum Schelm werden
durch ein Weib — ein sündhafi schönes Weib! Und
hätte sie- begehrt, daß ich meine Seele dem Bösen
Petkauftz ich hätt? gethan in dieser Nacht, in der
Ich nur sie vor mir sah, nur den Blick ihrer Augen»Ist! Druck ihrer Hand empfand. Wie von Sinnen
Mit« sch ihm, wohin er mich führte; ich wäre ihm
in die Hölle gefolgt! Ja; that-s um ihcetwiiieiii Jchwar wahnsinnig diixch de» nixisiick vpiisp vie( Scheu·
IN» Mk kch khte Lippen an meinem Ohr gefühlt,
seit ihr DIE! Meine Stirn berührt, seit dieser ent-
zückend« Arm sich Um meinen Nacken geschliingenE
Wahr-sinnig« dem! ich wußte, ich ahnte ja nickt, daß
sie die Tochter· eines .f .

.
.«

Er verhüllte sich ichaudikiiv das Gesicht, seineZähne schlugen aus einander.

,,Gift, ein schleichendes, dann schnell tödtendes
Gift hatte der Unglückliche in seinen Adern, und zu
meinem Entsetzen mußk ich· in dem bleichen Antlitz,
als ich vor sein Lager trat, das eines jungen Ge-
fährten meiner Studienjahre erkennen, den sein Schick-
sal hier herüber geführt, in dieses Land, in jene
Wildniß, inder »ketn Gewissen schlägt« —- so sagte
sie ja! . . . Jch hätte ihn nicht zu retten vermocht,
denn der Aermfte verschied vor meinen Augen, vor
denen seines Mörders, der kalt und gesühllos da-
stand. Aber ich gab mich in meinem Wahnsinn
dazu her, ein Verbrechen zu beschönigem nur weil
s te mir mit diesen, meine Sinne berauschendern
Lippen zugeflüsterh »Thun Sie, was er begehrt .

um der Barmherzigkeit willen!« Es litt ihn sticht
mehr aus dem Lager. Er fetzte sich aus den Bett-
taub, die Hände in einander pressend, und starrte
mit immår demselben Grauen auf das Spiel, das
der hestige Zugwind mit den Banknotem verdaute-
rtkanischen Greenbacks, trieb, die er, in einem an
Unzurechnungsfähigkeit grenzenden Zustande heimge-
kehrt, auf den Tisch geworfen, in denen er jetzt einen
Sünden-·, einen Henkerslohn erblickte, von denen er
nicht mehr begriff, wie sie in seinen Besitz gekommen·

Aber hätte er denn helfen können? fragte er sich
endlich, als seine Gedanken sich zu klären begannen.
Nur zum Hehler hatte er sich ja hergegebenl Aber
was hinderte ihn trotzdem den Schuldigem einen
kalten, herzlosen Schurken, dem Richter zu übergeben,
um sein Gewissen zu entlasten? Dem Richterl Er
starrte überlegend auf. Und welchem Richter?
Gab es hier Richter über einen reichen Hazienderos
Und hätte dieser ihn, einen Fremden, nicht vernich-
ten, nicht dieser That anklagen können? . .

. Und
sie! Wußte sie von dem Verbrechen ihres Vaters?
Warum anders hätte sie ihm «zugeflüstett: helfen Sie
ihm sterben! . . . Sie wußte! !

Ein Fiebetsorst schüttelte ihn; er sah noch die brechen-
den Augen des jungen Mannes, die er vor wenigen
Jahren in so manchem Cocnmers hatte lachen sehen.
E! sann schaudernd über das Räthieh das diesen
übers Meer in die Hände seines Mörders geführt,
und da bemächtigte sirh seiner endlich auch die Furcht
für sein eigenes Leben, »das »eines Mitwisserz de:
YOU! HCZTOUDOID Ustkg seit! mußte. Er wollte fort,
fort noch heute! . . . . . -

Vom Beitr-and aufspringend, schrak er zurück vor
einer Gestalt in schwarzer Kleidung. Er starrte sie
an. Da aber hob eine dürre Hand den Schleier,
er blickte in das kummervolle Antlitz der armen Leh-
rersfran, die vom Vorderzimmer suchend in· die Thür
eines Schlafgemachs getreten war und» ihn so kläg-
lich anschaute. · "

»Sie verzeihen, Herr Decier, wenn ich Sie so
früh schon wegen des Miethzinses belästigel« bat sie
mit so trauriger Miene. »Sie wissen, wie es mir
geht mit den armen Kindern; ich würde Sie sonst
gewiß auch diesmal nicht drängen. .

.« . «

Er war vor sie getreten, um die am Boden lie-
genden Bankuoten zu verheiuilichm Verstört führte
er sie in das vordere Zimmer zurück und fast zu-
sammenhanglos, zerstreut bat er, ihn hier zu erwar-
ten. Dann schloß er die Thür hinter sich und
starrte auf den Boden. Und wieder kam ihm die
Frage in das aufgeregte Gehirn, in der er eben nn-
terbrokhen worden : konnte sie, Jacobi«na, Theil haben
an dieser Unihat? War es möglich, daß ein Weib
wie sieseine Neigung, ja seine Leidenschaft — sie mußte
diese kennen -— gemißbrauchh um ihn zur Hehlerei,
ja zu Schlimmerem noch zu treiben? Und warum
sonst hätte sie ihm ins Ohr geflüstert . .

Es durchrieselte ihn wieder heiß und kalt; er
glaubte noch den schönen Arm auf seinem Nacken,
das üppige, glänzende Haar an seiner Stirn, ihren
Uthem an seinem Ohr zu fühlen, der ihn von Sin-
nen gebracht, zu ihrem Sklaven gemacht; er glaubte
diese zauberhaften Augen zu sehen, Wie sie Eh« ange-
fleht —- zu einem Verbrechen seine Hand zu reichen!

,,Furchtbnr! Unfaßbar!« stöhnte er, die Hände
an die Schläse pressend.

Wie eine Visivn trat der gestrige Abend wieder
vor ihn, wie der Haziendero, dieser unheimliche
Mann mit dem starren, menschenfeindltchen Blick,
ihn, den noch von Jacobincks Umarmnng Trunke-
nen, nur an sie Denkenden durch das Blockhaus ge-
führt, durch weite, düstere Räume, in die nur wie
durch Schießsclzarten schmale Lichistreifen des Mon-
des gedrungen, in denen sein geblendetes Auge nichts
unterscheiden, sein Ohr, . das noch berauscht durch
ihren Athem, nichts gehört als den hellen Schall
seiner Tritte; wie er ihn endlich iu des meet ek-
hellte Sterbezimmey danach in« ein Arbeitsgemach

vor einen Schreibtisch geführt, wie er ihm die Fe-
der in die Hand gedrückt und wie er selbst willen-
los geschrieben, was ihm die harte, knarrende Stimme
diciirt. « -

Er wußte kaum, was danach geschehen, wußte
nicht, wie er gleichsam auf der Flucht vor seiner
That athenilos den Weg zurückgelegt und wie er, er«
wachend aus einem Halbsehlummey diese Papiere da
im Winde auf dem Boden spielen gesehen. Ein
neues Grauen überfiikl ihn; aber da vernahm er im
anderen Zimmer den trockenen Husten der armen
Frau, die er vergessen Ein Gedanke durehkreuzte
jäh sein Gehirn. Er beugte sich und raffte die
Banknoten zusammen. Jhm wars, als brennien sie
ihm wie Feuer in der Hand, aber er joackie sie fest,
als er sie vom Boden gelesen. Dann stand er einen
Moment noch, um sich zu fassen, damit er der Frau
wenigstens in äußerer Ruhe begegnr. Er fand sie,
wie sie an den Thürpfoften gelehnt, so bekümmert
aus die Galerie blickte. Sie war so arm, und er
hatte ihr schon einmal den Miethzins schuldig blei-
ben müssenl

ssJch willks wieder gut machen, liebe Frau l«
sagte er, zu ihr tretend, mit einem kaum gelingen-
den Lächeln. »Hier nehmen Sie! Jch brauche ja
nur wenig zur Reise! Uebernehruen Ste’s, für mich
die kleinen Schulden beim Krämer und dem Biicker
zu zahlen, das Uebrige ist für Sie und Jhre Kin-
der! Mag es Ihnen Segen bringen l«

«

Er sprach die legten Worte mit innerem Er-
schauderm drückte ihr· die zerknitterten Banknoten in
die Hand und hielt dabei dieselbe fest in der seini-
gen, als sie erschrecki zurückweichen wollte. ,,Nehmen
Sie, sage ich Ihnen! Ich bitte Sie! Ich brauche
ja das elende Geld nicht! Sagen Sie mir kein
Wort des Dankes, ich verdiene ihn nichtlii Er
zwang sie, das Geld zu halten und legte dann den
Arm um sie, die Bestürzte gewaltsam an die Treppe
der Galerie führend. ,,,Jch habe mir lange-Vor-
würfe gemacht um Jhretwillem jetzt bin ich m« Mk!
selbst zufrieden! Gehen Sie, springen Sie es JHTSU
Kindern; ich bin glücklich, Jhre Sorge« ITUVETU zU
können, ehe ich von hier scheide, denn kch Eil« UVch
heute! Leben Sie wohl«

Die arme Frau war durch fein heftiges Drängen
nicht zu Worte gekommen; verwirrt, das Geld au-
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»Wir Russen haben uns stets durch Gastfreundschaft
ausgezeichnet und alle unsere Gäste, wer sie auch
sein mögen, mit offenen Armen empfangen «— in
Bezug auf das uns freundlich gesinute Frankreich
aber muß sich der bevorstehende Empfang durch ei-
nen ganz besonders warmen und hetzlichen Charak-
ter unterscheiden und an diesem Empfang müssen
nicht allein unsere Seeleute nnd die städtischen Be-
hörden, sondern auch alle Einwohner, so wie es ein
Jeder kann, theilnehmen. Der Empfang der theuren
Gäste wird dann nicht nur ein officielley sondern
auch ein aufrichtiger, srenndfchaftlichey herzliche: und
vom ganzen Volk ausgehender sein, wie er es auch
sein muß. . . Die Franzosen müssen aus Kronstadt
die allerangenehmsten Erinnerungen mitnehmen und
sich überzeugen, daß die Sympathiem welche die bei-
den mächtigen Länder verbinden, aufrichtig und un-
lösbar sind. —- Wir beabsichtigen keineswegs, ein
Programm vorzuschreibem nach dem die Franzosen
empfangen werden könnten; das wird auch ohne uns
geschehen; wir wollen nur darauf hinweisen, daß am
Empfang der Gäste Alle theilnehmen müssen und vor
Allen die Hausbesitzer unt; jäie Kaufleute, welche die
älteste Einwohnerschaft von Kronstadt repräsentirem
Es wäre z. B. sehr wünsehenswerth, daß am Tage
des Eintresfens des französischen Geschwaders die
Häuser in Kronstadt mit Flaggen, und darunter auch
mit französischen, geschniückt würden. Ferner wäre es
sehr erwünscht, daß an dem Diner, welches die Stadt
zu Ehren der französischen Gäste veranstaltet, .»mög-
lichst viele Einwohner von Kronstadt theilnehmen. Die
Stadtverordneten rnüssenv natürlich in eorpore anwe-
send sein. Am allererwünschtesten aber ist es, daß
der Empfang und die Begrüßung der erwarteten, in
der That theuren und angenehmen Gäste so herzlich
als möglich wäre. Dann wird natürlich auch Alles
geschehen, was die Pflicht der Gastfreundschaft von
uns verlangt. .

.«

—-- Am i. d. Mts traf, wie die Blätter melden,
der Kriegsministen Generaladjutant Wann owski
aus Warschau in St. Petersburg ein.

— Jn der Residenz sind dieser Tage wiederum
sranzdsische Gäste, nämlich der Coinmandeur
des Pariser PompiewRegiments und zweiBataillons-
Ehefs desselben, eingetroffen. Der Brandmajor Oberst
Paskin ist beauftragt, den französischen Gästen die
Fenerwehr zu zeigen und sie überhaupt mit der Stadt
bekannt zu machen. «

Jn Mo skau ging, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meldet, zu der am 29. v. Mts. stattgehabten Eröff-
nungderConferenz der orthodoxen Mis-
fionäre von St. Kaki. Hob. dem Mos-
kauerGeneralgouverneur naehftehendes Tele-
gramm auf den Namen des Geheimraths Sabler
ein: »Bitte der Conferenz der Mifsionäre gegen das
Sectenwefen meinen Willkommensgruß auszudrücken.
Ich shmpathisire wahrhaft mit den fegensreichen
Zwecken der Conferenz und hoffe, daß der Herr ihre
Arbeiten zum Ruhme unserer Kirche und zur Freude
aller Wahrhaften Orthodoxen fegnen wird« — Die
Zahl der ConferenzsMitglieder beträgt mehr als

hundert; zum Präsidenten wurde der Archimaudrit
Pawel gewählt. s

Im Jnnern des Reichs ist in mehreren
Gebieten mit dem Roggenschnitt begonnen worden,
u. A. in den Gouvernements Orel und Kasan. Jm
Gouv. Orel wird, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
viel Korn erwartet, doch ist dasselbe klein, trocken
und ungleich. Jm Gouv. Kasan hat der Roggen
im Kreise Tschistopol voll angesetzh doch wird die
Ernte als unter dem Mittel stehend geschätzL -
Der Stand« des Sommergetreides ist befriedigend,
jedoch bedarf dasselbe des Regens. Das Wetter ist·heiß.

Jn Odessa dauert dieEmigration von
Jud en fort; im Durchschnitt wandern, der »Oeess.
ZU« zufolge, täglich gegen 10 Familien aus. Am
29. v. Mts. begab sieh wiederum eine Partie von
über 50 jüdischen Familien über Berlin nach Amerika.

politischer Tage-beruht.
Den 4. (16.) Juli 1891.

Im Vordergrunde des politischen Jnteresses steht
augenblicklich der Besuch des Deutschen Kaisers in
London und im Zusammenhang damit Englands
Stellung zum Dreibund Dieselbe wird begreifli-
cher Weise ganz verschieden benrtheilh während die
deutschen, österreichischen nnd namentlich die italie-
nischen Blätter in England einen Bundesgenossen
begrüßen, dessen Zuverlässigkeit zwar nicht durch ei-
nen schriftlichen Vertrag, wohl aber durch die Jn-
terefsengemeinschaft gewährleistet werde, richtet sich
die französische Presse in scharfen Auslassuugen wi-
der ihren Nachbarn jenseits des Canals So schreibt
z. B. der ,,Matin«: »Die Erneuerung des Dreihun-
des war vorauszusehen und sicher; was jedoch be-
merkenswerth ist, das ist der Eifer und die Bemü-
hungen Englands, dies zu beschleunigen. Der be-
stehende Vertrag hat noch ein Jahr Geltung gehabt,
doch hat man seinen Ablauf anticipirt und ihn auf·
weitere sechs Jahre verlängert. Die Unterschriften
wurden Sonntag gegeben; doch England hat nicht
mitunterzeichnet, es zeichnet ja Sonntags nicht.
Nichtsdestoweniger nimmt es an jener gegen uns ge-
richteten Allianz theil. Ohne Zweifel, die englische
Regierung geht nie eine Verpflichtung ein, ohne sich
ein Hinterthürcheu offen zu lassen. Es compromit-
tirt sich niemals. .

. Auf alle Anfragen antwortet
die englische Regierung :" »Wir befinden uns immer
in derselben Lage und können keine anderen Erklä-
rungen, als die bereits abgegebenen, machen, d. h«
daß wir keine dem· Parlament unbekannte Verpflich-
tung haben, welche uns die Hände bindet. Man
weiß jedoch in Europa recht gut, daß wir die Auf-
rechterhaltung der gegenwärtigen Ordnung im Mit-
telmeer wollen, wie auch in den angrenzenden Mee-
ren, und daß wir auf Seite jener sein werden, die
das mit uns vertheidigen wollen.« Das ist wört-
lich die Erklärung Englands. Wir verstehen sie.
Eine Macht, die Gibraltar, den Eingangins Mit-
telmeer besitztz die Aegypten, den Ausgang des Mit-

telmeeres occupirt, die Malta und Eypern in Er-
wartung Ereta und Mytilenens," hält, diese» Macht
muß natürlich die Aufrechterhaltung des gegenwärti-
gen Standes wünschen. Um dies zu sichern, orga-
nisirt sie, wie sie es in der ganzen Zeit der Ge-
schichte gemacht hat, Allianzen . . Was uns kränkt,
das ist die Blindheit, die Dummheit, der Mangel
an Vernunft des italienischen Volkes, welches wir
so sehr lieben. Um die eventuelle, fragliche Unter-
stützung Englands zu haben, erduldet es alle Er-
niedrigungen. Die englische Regierung kennt nur
ihre eigenen Interessen und thut auch gut daran.
Sie sandte in der vergangenen Woche eine Escadre
in die Eewässer der Adria zu Ehren des Kaisers
von Oesterreich, des Königs von Ungarn. Diese
braven Jtaliener haben von je her Ansprüche auf
diese ihnen gegenüberliegende Küste der Adria gehabt.
Sie wollten gern in Blume, wie in Triest sein.
Aber ihre guten Alliirten, ihre guten Freunde, die
uns aus deren Herzen« verdrängt haben, ihre Com-
plicen am Dreis oder Vierbund, machen sich über
diese ihre Ansprüche lustig. Niemals werden sie
Trieft haben, welches für das gegenwärtige und künf-
kkse Dkuklchland den Ausgang ins Mittelmeer bil-
det·. Sie haben ja auch nichts mit Venedig, wel-
ches sie Frankreich verdanken, zu machen gewußt;
unterdesseu prosperirt Oesterreich in Triest, »dem
Wege nach Salonichh Konstantinopel und Afrikm
Dahin richtet England, welches immer durch den
Orient hypnotisirt ist, seine Verbündeten. . . Wir
dürfen uns nicht darüber täuschen, daß alle jene
Bündnisstz die sich um uns bilden und erneuern,
hauptsächlich gegen uns gerichtet sind.«

Die Londoner Rede des Deutschen Kaisers hat,
wie in Deuischlanly so auch in England, zustimmen-
den Widerhall gefunden. Wie die deutschen Blätter
hervorheben, sei diese Rede nicht der Eingebung
eines erregten Augenblicks entsprungen, sondern die
Frucht ruhiger staatsmännifcher Ueberlegung, ein
politisches Programm» Kaiser Wilhelm habe die Rede
vorbereitet und sie, der Tragweite jedes Wortes be·
wußt, vom Blatte gelesen, ein Umstand, der ihren
Werth unbedingt erhöhe. —- Die Londoner Blätter
legen derselben eine große politische Bedeutung bei
und fassen sie allgeurein ais eine F ri e d e n s bü r g-
schaft ersten Ranges auf; Die ,,Times« schließt
ihre Betrachtungen wie folgt: »Die Erklärungen des
Deutschen Kaisers ändern natürlich- nicht die wesent-
lichen Thatsachen der Lage; gleichwohl können sie
nicht verfehlen, die Bande, welche uns mit dem deut-
schen Volke verknüpfen, fester zu ziehen und die
Bürgschaften des europäischen Friedens unendlich zu
bereichern« Die ,,Morn. Post«, welche als Mund-
ftück Lord Salisburrys gilt, rühmt den von keiner
unnützen Prahlerei oder versteckten Drohung getrübten
friedlichen Geist der Rede. Der Premierminister in
Hatfield werde im Stande sein, dem Kaiser zu ver-
fichern, daß, während England es vorziehe, seinen
Standpunkt lieber »auf der Grundlage gemeinsamer
dauernder« Interessen einzunehmen, als sich durch ir-
gend einen papiernen Vertrag binden zu lassen, es

icichtsdestvweuigsr sicher sei, daß die vkitiiche aus-
wärtige Politik keine Aenderung durch einen Regie-
rungswechsel erfahren werde. Dieses Bewußtsein
werde dem Kaiser in seiner Friedenspolitik als Sporn
dienen. Der ,,Standard« sagt: »Wir haben den
Deutschen Kaiser als einen unseres Blutes bewtll-
kommnet, wir haben ihn auch begrüßt als einen
wahrhaft großen, gewissenhaften und außerordentlich
sähigen Herrscher; allein die Hauptkraft und Jn-
brunst seines Empfanges entsprang dem Gefühle,
daß er unser Freund und Bundesgenosse ist, der
Freund-und Bundesgenosse Alley welche Kriege has·sen und das Blutbad der Schlachtfelder verabscheuen.«

Jn Deutschland beschäftigen gegenwärtig die Vor-
gänge innerhalb der socialdemokratischen
Partei die gesammte Presse. Schon längst be-
standen Gegenfätze zwischen dem Vorstand der Par-
tei und einer radiealen Richtung, die namentlich in
Berlin vertreten is·t. Durch die Münchener Rede
des zum Parteivorstand gehörigen Abgeordneten v.
Vollmay der sowohl die äußere wie die innere Po·
litik der Regierung billigte und der friedlichen Zu-
sammenarbeit mit derselben auf dem Wege der Ge-
setzgebung das Wort redete, ist jetzt jener Gegensaß
wieder scharf zu Tage getreten, und wenn auch der
Vorstand erklärt hat, daß Vollmar nur seine eignen
Ansichten geäußert habe, so sind doch die Radicalen
damit nicht zufrieden. Diese Stimmung fand deut-
licheri Ausdruck aus einer überaus zahlreich besuchten
demokratischen Volksversammlung in Berlin, die be-
rufen war, weil der als Delegirter für den interna-
tionalen Brüsseler Congreß gewählte Richard Fischer
nachträglich die Wahl abgelehnt hatte. Genosse Ba-
ginski erklärte Namens der Opposition, daß dieselbe
sich mit der Taktik ihrer Führer nicht einverstanden
erklären könne, da diese Taktik schließlich dahin füh-
ren müsse, daß die soeialdemokratische Partei im
Sumpfe des Parlamentarismus stecken bleibt. Die
Socialdemokratie sei bereits auf die schiefe Ebene
der Compromisse gerathen, das beweise die bekannte
Rede des Abgeordneten v. Vollman Zum Brüsseler
Congreß dürfe man» nur einen Delegirten wählen,
der von den ausländischen Genossen nicht mit Miß-
trauen betrachtet wird. »Wir müssen durch unser
Verhalten beweisen, daß die alte revolutionäre So-
eialdemokratie in Deutschland noch vorhanden ist.«
Der Tapezirer Wildberger protestirte dagegen, daß
soeialdemokratische Vertreter am Reichstage mit den
Gegnern pactiren. Er wolle nicht, daß eine Grabes-
stille in der Partei eintretex Wenn die Dinge in
der bisherigen Weise weiter gehen, darin sei die
Partei in zehn« Jahren vollständig verflucht. —- Der
Abgeordnete Bei-ei, mit Beifall und heftiger Unruhe
empfangen, erklärte, die Haltung der socialdemokkätb
schen parlamentarischen Thätigkeit liege in dem, was
verhütet worden sei. »Wenn wir so handeln, wie
es die Opposition wünscht, dann haben wir binnen
weniger Monate ein neues Soeialisten-Gesetz. Würde
die Partei eine solche Taktik befolgen, dann würde
ich erklären: Wählt Euch einen anderen Vertreter.
Die Opponenten haben sich dem Beschlusse des Par-

staunend, stand sie in dem Borgärichen und als sie
noch einmal zurück und hinauf schaute, war er ver-
schwunden, die Thür hinter ihm gefchlossen

»Gott fei Dankt« stöhnte inzwischen Roderich
erleichtert und wieder auf den Bettrand senkend.
»Ja den Händen der armen Frau wird des Teufels
Geld keinen Unfegen bringen können und was ich
bis zum Hafen gebrauche, dafür wird Rath geschafft,
wenn ich Uhr und was ich fonst noch besitze ver-
kaufe! Ehe die Nacht kommt, bin ich fort von hier l«

Er athmete aufwie ein von fchwerer Schuld
Entlasteter und jetzt erst warf er fieh auf das Bett
zurück, um Athem zu fchöpfen und mit fo viel Ruhe,
als ihm das unglückliche Herz gestattete, über das
Vorgefallene zu denken.

Aber es kam nicht dazu. Nur Eins stand deut-
lich in feiner Erinnerung: der tolle Ritt zurück von
dem Blockhausin die Colonie Sich felbft vor dem
Monde fürchtend, der den Weg fo greil beleuchten,
vor dem Schatten, der sich an feine Seite geheftet,
hatte er dem armen Muftang die Ferfen in die
Flanken gedrückt und war nach Haufe gejagt. Seine
Glieder fchmerzten und gemahnten ihn gerade nur
hieran und fo verfank er denn in totaler physifcher
Abfpannung in einen tiefen Schlnmmetz aus dem er
erst gegen Abend erwachte.

Kanuigsaitiget
Jn Heidelberg hat am 29. v. Mts. die fei-Stlkche Enth ül l ung des auf der SchloßterrasseCUfgsstEUkCU- VvU Professor Heer rnodellirten Denk-

mals Vietors v. Scheffel stattgefunden. Der
Vorfitzende des Denkmal-Comit6ö, Mays hielt eine
AUiPMchS Wvtauf Oberbürgermeister Dr. Wilckens
das Denkmal im Namen der Stadt Heidelberg über-
nahm. Die Feftrede hielt der Kirchenrath ProfessorHauswtkb Wslchsk Scheffel als einen Dichier von
Gottes Gnaden und zwar als deutfchen und realistk
fchen feierte. Das Denkmal besteht aus einem hkpxtz
zenen Standbilde Scheffeks in doppelter Lebens-
größe. Zahlreiche Kränze waren aus allen Gegen-
den Deutfchlands und aus Oesterreich eingetroffen
nnd wurden am Denkmal niedergelegt.

—-— Die Hofdame der Königin von Rumäniem
Fu. Helene Vac a resc o, welche durch den h er-
zensromam der sieh am Hofe zu Bukareft

soeben abgespielt hat, jctzi die Aufmerksamkeit auf sich
gelenkt hat, ist als Dichterin und s Mitarbeiterin
Carmen Sylvcks bereits längst in weiteren Kreisenbekannt. Ein Bändcheri ihrer Gedicht» »Ehe-int-
rTAurorkÆ ist von der Pariser Akademie mit einem
Preise gekrönt worden. FrL Bacaresco, die Tochter
des früheren Polizeipräfecten von Bukarest, jetzigen
rumänischen Gesandten in Wien, ist auf den im
Thale der Dimbovitzx gelegenen Gütern ihres Va-
ters, auf denen 300 bis 400 Zigeunerfamilien leben,
ausgewachsen und hat dort von Jugend auf mit dem
Volke verkehrt und dessen Gesängen gelauscht. Das
Volk duldete nicht, daß seine Lieder aufgeschrieben
wurden; sobald Jemand Papier zum Vorschein
brachte, schwiegen die Sänger. Fiel. Vacaresco, de-
ren Eltern öfter die Cobzars in ihr Haus luden,
um den Jmprovisationen derselben zuzuhören, gelanges aber doch, sich die Gesänge aufzuschreiben. Die
junge Dame hatte damals bereits durch eigene Dich-
tungen, insbesondere durch ihre oben erwähnten preis-
gekrönten Lieder, die Aufmerksamkeit der Königin er-
regt. Als sie nun der Königin, es war im Jahre1888, mehrere jener Volkslieder aus dem Dimbovitzm
Thale vorlegte, erkannte die Königin sofort den gro-
ßen Werth derselben und rettete so noch viele der
Lieder, die die junge Dichterin bereits zu vernichtenim Begriff war. Die Lieder wurden nun alle von
Fri. Vacaresco sorgfältig gesammelt und von der
Königin ins Deutsche übertragen, woraus sie als
«Lieder aus dem Dimbovitza-Thale« im Drucke er-
schienen. Die Königin sagt in dem Vorwort ihrer
Uebertragung: »Diese wunderbaren Lieder sind ein
kostbarer Fund, ein Ereigniß in der dichtenden und
denkenden Welt. Vier Jahre lang hat die junge
Dichterin diese Lieder auf den väterlichen Gütern
gesammelt, aus dem Munde der Bäuerinnem der
Lautenschlägey in Spinnstuben, bei der Ernte, bei
den Todten, an den Wiegen, von Zigeunern und
Wahrfagerinnem beim Tanze und beim Tranke, mit
unermüdlicher Geduld. Sie stellen sich wohl dem
Besten an die Seite, was Indien, Amt-ten, der hoheNorden geliefert haben und sind in ihrer kindlichenReinheit wahrhaft erhaben, ein Trostbüchlein in al-
lem ErdenleideQ Nach dem Erscheinen der Lieder
ging eine große Bewegung durch die geistigen Kreisevon Bukarestz man war erstaunt, eine so große An-
zahl echter, einheimischer Volkslieder kennen zu ler-
IMD von denen man vorher keine Ahnung hatte.Alle Dichter und Schriftsteller wanderten jetzt nachdem Dimbovitza-Thale, um ihrerseits weitere Volks-
STIMME-»Du erlauschen; das Vol! beobachtete aber die-
is« Gktsttn gegenüber beharrliches Schweigen, sodaß sie unverrichteter Dinge wieder abziehen muß-ten. August Bungert hat die meisten jener Dimbos

vitza-Lieder in Musik gesetzt, sie werden auf den Soi-röen der Königin, diebekanntlich auch Sängerin ist,
Von der hohen Frau mit Vorliebe gesungen, ebensowie sie zu den Lieblingsliedern des Bruders der
Königin, des kunstsinnigen Fürsten von Wied, gehö-
ren. Wie Kronprinz Ferdinand, so hat auch Frl.Vacaresco jetzt Bukarest verlassen. Kronprinz Fer-dinand ist inzwischen auf seinem väterlichen Schlossezu Sigmaringen eingetroffen, wo sich auch der rumä-
nische Minister des Auswärtigeky Herr Lahovary,
und der preußische Gesandte in Bern, Herr v. Bü-
low, eingefunden haben. Es wird sich nun in dem
schwäbischen Fürstenschlosse entscheiden, welchen Ans-
gang jener Herzensroman nehmen wird; ob Prinz
Ferdinand zu Gunsten seines Bruders Carl auf die
rnrnänische Krone verzichtet und Fräulein Vacaresco
als Gattin heimführt oder ob er dieNeigung seines
Herzens unterdrücken und den Vorstellungen des Kö-
nigs, der Minister und seines Vaters folgen wird.
Nach den letzten Meldungen erscheint das letzte als
das Wahrscheinlicherr. s

—- Ein Heilmittel gegen Jnflnenzcr.
Seit etwa zwei Jahren ist in der ganzen civilisirtenWelt die Jnfluenza, bald in milder Form, bald in.
hestigeren Krankheitserscheinungen, aufgetreten und
hat gar manches Opfer gefordert. Man hat ohnegroße Erfolge gegen diese heimtuckrsche Krankheit mit
Arzneimitteln anzukämpfen gesucht und seine Zuflucht
besonders zu dem als Fiebermittel seit einer Reihe
von Jahren bekannten Antipyrin genommen. Pro-
fessor Dr. v. Mosengeil inBonn hat jedoch»beobach-tet, daß das Antipyrin besonders in den Fallen, wo
eine Temperaturerhöhung nicht vorhanden ist, oft
geradezu als Herzgift wirkt und den von den Influ-enzasCoccen durehseuchten Körper sehr schlaff macht.Der »Berlrner klinischen Wochenschrift« zufolge ist es
Prosessor v. Mosengeil nun gelungen, in dem von
der Berliner chemischen Fabrik J. D. Riedel darge-
stellien und in den Handel gebrachten Arzneisiofs Sa-
liphrin ein specifisches Heilmittel gegen Jnfluenza auf-
zufinden. Ptofessor v. Mosengeil hat das Salipyrin
bei sich und bei vielen Patienten mit größtem Vor-
theil verwendet und zwar in Einzelgaben von 1 bis
2 Stamm. c

— Vom Gold. Der englische Geologe Pro-
fessor L. Lobley hat, wie ,,Prornetheus« berichtet, durch
sorgfältige Untersuchungen ermittelt, daß der Boden
Londons und die Kreidefelsen der englischen Küste
mindestens zwei Milliarden Gold bergen. Man weiß,
daß Schwefelkies in der Regel goldhaltig ist. Nun
rft dieses Mineral in den meisten Thonschiefern und
anderen Seeablagerungen enthalten, unter Inderem
auch in dem Boden Londons nnd den Felsen der
englischen Füße, und es war, da beide Lage: ihre:

Masse nach bekannt, unschwer, ihren Goldgehalt zu ek-
mitteln. Seiner Zeit hat der schwedische HüttenmannSonstadi eine noch viel überraschendere Entdeckung
gemacht. Er hat ermittelt, daß das Seewasser Gold
enthält, und zwar etwa 1 g auf 20,000 l. Bernh-net man den Rauminhalt der Oceane, so kommt manzu dem Schlusse, daß das gesammte Gold, welchesbisher der Erde abgerungen wurde, in ein Nichtsversinkt den Mengen gegenüber, die im Meere« ent-
halten sind. Leider besitzen beide Entdeckungen keinen
praktischen Werth, weil die Kosten der Goldgewins
nung aus den Schwefelkiesen und dem Seewasserden Gewinn weit übersteigen würden. Sie haben
aber den Beweis geliefert, daß Gold zu den verbrei-tetsten Elementen zählt und daß es nicht, wie bisherangenommen, zu den platonischen, sondern zu den
neptunischen oder Wassergebilden gehört. Die ur-
sprüngliche Lagerstätte des Geldes sei, nach Lobley,
das Meer, in welchem es als Chlorid gelöst ist. Dieaus dem silteere sich scheidenden Ablagerungen reißendas Gold mit sich nieder, und es seien die in plu-
tonifchem Gestein vorhandenen Goldaderu durch die
Durchsickerung von Meerwasser in das noch heißeGestein hineingelangt Die unedleu Bestandtheiledes Wassers lösten sich in die Gesteinmasstz und es
blieb das Gold als nnlöslich zurück.

— Die heißen Sonnenstrahlen ha-ben in Paris eine neue Art der Reclame ausge-
brütet, die den Müssiggängern viel Zerstrenung bie-
tet, vermuthlich aber ihren Urhebern nur geringen
Erfolg bringt. An den Straßenecken sieht man näm-
lich jetzt miiunter kleine Mensehenansammlungem de-
ren Wall eine Männerstimme durchdringt. Dieselbesingt nicht, frei nach Uhland, von allem Schönen,
das das ,,Menschenherz erhebt«, sondern man hört da,
in bekannte Melodien gekleidet, wo ,,elegante Hüteä
3 Francs 90 Centimes« zu haben sind, in welcher«
Restaurant man für 2 Francs delikat dejeuniren kann,
wo billige Spielwaaren zu finden sind &c. Je mehr Re-
elamen der edle Sänger zu machen hat. desto mehrStkppheu hat fein hehter Gesang, der meist eine surindustrielle Ztvecke bearbeitete Nachahmung der Pau-
Ius-Lieder ist. Nach zwei Strophen hält der Mann
inne und vertheilt die Adressen des eben besungenen
Hauses im Auditoriunr Die Melodie, deren rau-schende Klänge einst Boulanger feierten, dient Ietzt
zur Vetbsttllchung wohlfeiler Weinsorten und Ham-
mkkCotelettes . . .

— Verletzier Stolz. »Wie zärtlich Jhr
Schwiegersohn ist. Der hat doch gewiß Jhre Torh-
ter aus Liebe geheirathet!« —- »Aber erlauben Si:mal -— glauben Sie, sie hat so wenig mitgekriegt I!

M 150. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.



s eitages zu fügen, ich würde eine Ausschließung der-
selben nicht— gutheißen, ich bin aber der Meinung;
Wenn die Opponenten der Ansicht sind, die PAMI
ist versumpft, ist lächerlich u. s. w., dann hätten die-
selben Beranlassuug, selbst aus der Partei auszuschei-
den. Die Taktik» der Partei hat sich seit ihrem Be-
stehen nicht geändert« —- Es wurde schließlich mit
allen gegen etwa 100 Stimmen eine Resolution an-
genommen, welehe den Beschluß enthält, VM Diss-
jährigen internationalen Arbeiter-Eongreß zu beschi-
ckeu. Die Delegirten haben die Berliner Genossen
auf dem Brüsseler Congreß entsprechend den Partei-
grundsätzen und nach Maßgabe der seither innege-
haltenen Partei-Taktik zu vertreten.

Jn Frankreich hat nach dem Vorgang des Car-
» dinals Lavigerie ein nicht unbeträchilicher Theil des
zkath olischen Clerus sich von der royalistk

3 sehen Partei abgewandt, um unter Anlehnung an die
l Repuhtie ein: ists-ständig« technische Pakt-i zu

stünden. Es läßt sieh verstehen, daß die Blätter
, des Grafen von Paris Ermahnungen und Warnun-s gen nicht sparemdochstehen sie der mächtig vorwärts

schreitenden Bewegung· gegenüber ohnmächtig da,
deren Absichten vielleicht am besten durch einen Artikel
des »Republ. eathol.« charakterisirt werden, der als
vom Cardinal Lavigerie inspirirt gilt. Dieses Blatt
schreibt wörtlich: »Es handelt sich nicht darum,
sieh mehr oder weniger von den alten Parteien los-
zumachew Man muß sich mit Entschiedenheit für
die Republik engagirew Man muß das Banner der
Demokraiie mit der katholischen Cocarde aufpflanzem
Die Religion von der Monarchie trennen, ist gut,
aber es ist irnzureichend Es ist durchaus nothwen-
dig, die republikanische Form« zu.acceptiren, wie der
Batieau es anräth, der doch einen klareren Einblick
als irgend jemand in die Interessen der französischen
Kirche hat» —- Auf welche Weise die Jnteressen
des Vatirans mit denen der Republik zusammentra-
fen, weiß der ·Eclair« in einem sensationellen Arti-
kel mitzutheilem Die finanziellen Schwierigkeiten in
der Verwaltung des päpstliehen Vermögens, schreibt
er, seien zum großen Theil durch die ungeheuren
Ausgaben für die vaticanischen Blätter, den ,,Moni-
teur de Rom« und den ,,Osserv. rom.«, veranlaßt
worden. Man war gezwungen, die beiden für das
Ansehen nnd den Einfluß des Heiligen Stuhles so
nothwendigen Journale fallen zu lassen. Da trat die
sranzösische Botschaft hilfreich heran —- sie übernahm
die Kosten der Blätter unter der Bedingung, daß sie
der inneren Politik der französischen Regierung keine
Opposition machen dürfen nnd in Europa den Vier-
bund bekämpfen müssen. Der Papst war über die
zweite Bedingung so erfreut, daß er die erste gern
zugestand und seit jener Zeit wurden die Jnteressen
der Republik durih die päpstlichen Blätter ver-
sochten.

Aussousiantiuopel geht der »Köln. Z.« eine
Eorrespondenz zu, nach welcher man sich daselbst ei-
frig mit dem Gedanken tragen soll,Idie a e g y ptisch e
Frage wieder aufzurollen, zumal man in Arabien
durch die englische Nachbarschaft ständig beunruhigk
werde; auch wurde von anderer Seite versprochen,
daß man die förderlichste Unterstützung der türkischen
Rechte auf Aegypten garantire für Zngeständnisse im
heiligen Lande im Sinne der französischen Forderun-
gen, wie sie jetzt gelegentlich der sogenannten ,,Beth-
leisem-Frage« aufgetaucht sind. Allerdings sehe man
es völlig ein, daß man auch dieses Mal eine andere
Antwort nicht erhalten dürfte, als »daß England
Aegypten verlassen werde, wenn es der Meinung sein
werde, es könne dies ohne Gefährdung des für Aegyp-
ten Gewonnenen thun, daß es aber diesen Zeitpunct
noch nicht für gekommen erachte.« Immerhin müsse
der günstige Augenblick gewahrt werden, um die Oe«
cupation des Landes nicht ins Gewohnheitsrecht über-
gehen zu lassen.

Ueber die Unruhen auf den Carolina-Inseln,
in Bezug auf welche jüngst von einer großen Nie-
dermetzelung der spanischen Soldaten die Rede war,
wird aus New-York telegraphisch berichtet: Aus Sau
Fraueisco meidet der Eorrespondent der »,Tribune«,
»daß der»-"Häuptling Nanpie von Ponape, eine: Ju-
sel der Earolinengrupptz von Honululu auf seinem
Wege nach Washington in San Franeisco angekom-
men ist. Er beabsichtigt, den Schuß des Präsidem
ten Harrison für seine Unterthanen anzurufen, welche
seitens der dort stationirten Soldaten die unerträg-
lichste Behandlung zu erdulden haben. Das Miti-
tär aus der Insel Ponape bestände nicht aus Spa-
niern, sondern aus Laskaren von Manllla, welche
schmutzig, unwissend und ausschweifend wären. Aus
Eifersucht auf die von den amerikanischen Missio-
nären auf der Jnfel erzielten Erfolge hätten die
Soldaten die Eingeborenen vergewaltigt und miß-
handelt. Da die Lage unerträglich wurde, so er-
hob-n sich die Letzteren und vertrieben das Militän
ZU! Strafe dafür wurden ihre Dörfer bombardirt.
Es WIT- daß Or. Rand, der dortige amerikanische
CHORUS« seiner Regierung dringend aneinpsohlen
HAN- kkU Kkiegsschiff zum Schutze der auf den Jn-
lOIU CUITIHSIU Amerikaner zu entsenden, sowie bei
d« spktlkfchsn Rsgietung wegen der Mißhandlungen
der Eingeborenen vorstellig zu wes-den»

freuten
Ein nicht uninteressantes stqtißkjchzs Mzkpksxsk

über die im verflossenen Jahre vor den Frie-

densgerichten des Dörpischen und
Werroschen Kreises verhandelten Pro-
c e ß s a eh e n finden wir im «Olewik« wieder-
gegeben.

Jn dem DörptsWerroschen Friedensgerichts-Be-
zirk, der 10 Friedensrichtey 1 Ergänzungs-Friedens-
richter, 5 Ehrenfriedensrichter und 4 Gerichtsvollzirk
he: zählt, wurden im vorigen Jahre 4451 Sachen,
bei denen es sich um V»ermogetisstreitigkei-
ten handelte, anhängrg gemacht; 583 von diesen
Sachen wurden noch vor der gerichtlichen Verhand-
lung beigelegt, 1069 Klagen wurden für nichtigbe-
fanden und in 1940 Fallen wurde den Klägern
insgeehsanrmt die Summe von 155,330 Rbl. zuge-

ro en.sp
Jnjuriemlilagen wurden nicht weniger

als 7248 anhängig gemacht; davon fand in 331
Fällen eine Versöhnung der Parteien vor der gericht-
lichen Verhandlung statt; »in den übrigen Fällen
wurden insgesamtnt 8482 inannliche und 1152 weib-
liche Personen zur Yerantworturig gezogen und 2881
männliche und 51 weibliche Personen unschuldig
und 2983 männliche und 341 weibliche Personen
schuldig gxxsprochenz mit Gefängniß wurden dabei
bestraft 827 Personen, mit Arrest 875 Personen, mit
Geldstrasen im Betrage von insgesammt 12,732
Rbi. 1567 Personen und mit Bemerkungen und
Verweisen 55 Personen. Unter den Angeklagten
befanden sich 99 Minderjährige im Alter von
10-—17 Jahren. Jn allen diesen Processen wur-
den 8973 Zeugen vorgefordert, denen eine Geld«-
entschädigung von 952 RbL zuerkannt wurde.
Nichterschienene Zeugen wurden mit insgesammt 427
RbL in Strafe genommen.

Für die Störung der Ordnung in den
FriedensrichtevKauzmern wurden Strafen von ins-
gesammt 43 Rbl. verhängt.

Die Gesammtzahl der in den 10 Friedensrichtew
Kammern im verflossenen Jahre anhcingig gemachten
Sachen belies sich auf 11,699, was im Durchschnitt
für jede Kammer gegen 1170 Sachen im Jahre
er iebt.g

Das Dörpt-Werrosche Friedenrich ter-Ple-
num hielt im verflossenen Jahre 107 Sitzungem
88 Gerichts- und 19 beraihende Sitzungem ab; ver-
handelt wurden 1450 neue und 512 von den alten
Gerichten überkommene Sachen. Jn den neuen
Sachen wurden 1029 Zeugen vorgef»ordert. Jn
Folge der großen Menge zu erledigender Processe
theilte fich das FriedensrichteriPlenum im Augustin
zwei Abtheilungen und hielt gleichzeitig in beiden
Sitzungen ab. —- Die KreposVAbtheilung
hatte Immobilien im Gesammtbetrage von 1,706,730
Rblx zu corroborirem

Jn den 10 FriedensrichtewKammern und im
Plenum zusammengenommen sind nach Vorstehendem
also 12,211 Sachen, die 512 von den alten Gerich-ten überkommenen mit eingeschlossen, verhandelt nor-
den. Angenommen, daß auch nur ein Kläger und
ein Angeklagte: in -jedem Proceß in Betracht ka-
men, so sind nicht weniger als 24,426 Personen aus
dem Dörptschen und Werrofchen Kreise tm verflosse-neu Jahre vor den Friedens-gerichtet: als Parteien
an Procesfen betheiligt gewesen.

Bereits mehr als ein Menschenalter ist verflossen,
seit man sich von zwei Seiten daran machte, die vor-
handene estnische Literatu r gewissermaßen zu
inventarisirem d. i. Verzeichnifse der vorhandenen
estnischen Bücher anzufertigen. Es geschah dies sei-tens des verewigten M. J ürgens in Pernau und
seitens der Gelehrten estnischen Gesell-
sch ast zu Dorpatz Ersterer aber starb vor Been-
digung der Arbeit, während von letzterer oder rich-
tiger von ihrem damaligen Bibliothekar A. S eh w a«be
nur die im Besitz der Gelehrten estnischen Gefell-
schaft besindlichg für damalige Verhältnisse allerdtngs
recht ansehnliche estnische Büchersammlung berücksichs
tigt wurde. —— Seitdem sind ähnliche Arbeiten unter-
blieben. Nun hat neuerdings Herr D. Marts o n
in Reval ein ,,Verzeichniß estnischer Bü -

ch er« (»Eesti Raamatute nimekiri«, Revah H.
Mathiefen) erscheinen lassen, doch ist es auch hier
nicht auf ein Registriren aller überhaupt erschiene-
neu, sondern nur der gegenwärtig im Buchhandel
verkäuflichen estnischen Bücher abgesehen und selbst
in dieser Beziehung ist Vollftändigkeit weder erreicht,
noch überhaupt erstrebt worden; vorzugsweise be-
rücksichtigt sind die in der K. Busclyschen Buchhand-
lung zu Reval verkäuflichen oder durch sie zu bezie-
henden estnischen Drucksachen Es sind im Ganzenetwa 1200 Büchertiteh welche hier registrirt sind —

eine immerhin verdiensiliche Arbeit, zumal sie, wie
der Verfasser angiebt, im Wesentlichen als Vorar-
beit zu einem von ihm geplanten vollst ändigen
Verzeichniß sämmtlicher überhaupt erschienener estni-
scher Bücher anzusehen ist. Hoffentlich kommt es
dazu und wird diese Arbeit mit der erforderlichen
wissenschaftlichen Akribie (die genaue Angabe des
Druckories und Druckjahres, der Zahl der Auflagen,
vor Allem die burhstäblich getraue Titel-Wiedergabe
u. dgl. m. erscheinen unerläßlich) durchgeführt. Noch
hat ja die estnische Literatur einen Umfang, welcher
annähernde Vollständigkeit in dieser Richtung wohlgestattet; nach wenigen Jahrzehnten könnte es mit
de! Inangriffnahme einer solchen Arbeit zu spät sein.

Das Ministerium der Wegecommunicationen hat,wie die Blätter berichten, die Verfügung getroffen,
daß auf allen Eisenbahnen besondere Waggons ein-
geführt werden, welche mit allen nothwendigen Ma-
terialien zur Ausbesserung eines in Un-
ordnung gerathenen Seh ienenweges, wie Bolzen,
Schienen, Schwellen re. versehen sind. Jede Bahn-
linie muß einige solcher Waggons besitzen und sinddieselben auf der ganzen Strecke der Bahn gleichmä-
ßig zu vertheilen, um im Nothfalle sofort herbeige-
schafft werden zu können.

Jn unserem Sommer-Theater geht mor-
gen nach langen und sorgfältigen Proben Meyer-
beer’e große Oper »Die Asrikanerin« erstmalig
in Scene —- ein Ereigniß, auf« das unser ganzes
musikliebendes Publicum mit Spannung wartet.
Capellmerster Wilhelm, der die Oper schon in Re-
val einstudirttz hat hier noch eifrig mit Solis undChor nachgeuby Regtsseur Treumann das sceniseheArrangement, bei welchem sich unser gesammtes
SchauspieliPersvnal bereitwilligst betheiligt, sorgfältig

vorbereitet. Wir dürfen daher auf eine für unsere
Verhältnisse tresfliche Ausführung und zahlreiche Wie-
derholungen dieser berühmten Oper rechnen, was im
Jnteresse der Direction, die keine Kosten gescheut,
uns dieses große Werk würdig vorzuführem sicher
zu wünschen ist.

di e u c Ikr W a sc—
Wien, 14· (2.) Juli. Die politisch nen-

nenswerthen Blätter Wiens führen aus, der Em-
pfang Natschewitsckfs durch den Sultan sei keines-
wegs ein besonders bedeutsames Ereigniß. Die
»Presse« (das Regierungsorgan) meint, eine völlige
politische und diplomatische Abftinenz des Sultans
gegenüber Bulgarien müßte thatsächlich allmälig die
Unabhängigteitserklärung Bulgarieus herbeiführen.

Dem Reichsrathe wurde heute der Commissions-
Bericht betreffend den Nachlaß der Gebühren beim
Kaufe des Palais für die Russische Botschaft vor-
gelegt. Der Bericht empfiehlt die Gewährung des
Naehlasses als ein Gebot der internationalen Höf-
lichkeit

Paris, 14. (2) Juli. Unter den Personen,
welches aus Anlaß des heutigen Nationalfestes dero-
rirt worden find, befinden sich die Botschaster La-
boulahe und Camille Donat, welche zu Großofsicie-
ren der Ehrenlegion ernannt wurden.

Port-Guid, 13. (1.) Juli. Aus dem Dam-
pfer der Freiwilligen Flotte »Rossija« brach, wäh-
rend das Schiff in Port-Said vor Anker lag, Feueraus. Um 3 Uhr Nachmittags gerieth im mittleren
Schiffsraume die Schisssladung, Hans, in Brand.
Um 6 Uhr Nachmittags war das Feuer vollständig
gelöscht und jede Gefahr beseitigt. Menschen sind
nicht verunglückt. Ein Theil der Ladung ist durch-
näßt und beschädigt. Zum Umladeu und Sortiren
der Fracht wird beabsichtigh den Dampfer ,,Rossija«
nach Odessa zu schicken.

secure-ne
de: sisrdisåen Telegranheussgentup

St. Petersburg, Mittwoch, s. Juli. Heute
fand die Beisetzung der Leiche des Fürsten Wladimir
Andrejewisch Dolgorukow statt. Der Todtenmcsse in
der Kirehe zu Mariä Verkündigung, in welche die
Leiche vom Bahnhof übergeführt worden war, wohn-
ten II. KK. Oh. die Großsürsten Wladimir und
Alexei Alexandrowitsch und Michael Nikolajewitsch
sowie der Fürst Geerg Maximilianowitsch Roma-
nowski, Herzog von Leuchtenberg, bei. Nach der
Seelenmesse gaben Jhre Kais. Hoheiten der Leiche
das Geleit bis zum Trauerwagem

H eid elb er g, Mittwoch, 15. (3.) Juli. Die
heute an der Fürstin Milena von Montenegro voll-
zogene Operation ist geglückt. Die Fürstin fühlt
sich besser.

St. Petersburg, Donnerstag, 4. Juli.
Ihre Kais Majestäten waren gestern in Parkalauh

Nach Meldung der Blätter hat der Justizmiriister
definitiv, als Regel ·»festgesetzt, daß vom Judenthum
zum Christenthnm übergetretene Rechtsanwalt-Gehil-
fen erst nach einer dreijährigen Probefrist gleiche
Rechte wie ihre christlichen Collegen erlangen können.

M o s kau, Donnerstag, 4. Juli. Auf dem
Congresse der orthodoxen Missionäre wurde consta-
tirt, daß der Thätigkeit der Missionäre Hindernisse
in den Weg gelegt würden seitens der Leiter der
Raslolniken und namentlich seitens der Pseudopopen
des österreichischen Raskols, welche nicht nur selbst
öffentlichen Disputationen ausweichen, sondern auch
die Raskolniken unter Androhung von Bann und
Excommunication verbieten, Disputationen beizu-
wohnen. Ferner sollen auch die reichen Fiasko!-
niken die Erfolge Ider orthodoxen Missionäre zu
paralhsiren suchen. Angesichts dessen, daß dieses
Uebel nicht aus dem Wege der Ueberzeugung
beseitigt werden könne , beschloß der Congreß
um die Mitwirkung der Regierung nachzusuchen. Da
es den Missionären schwer, bisweilen sogar unmög-
lich, gemacht wird, Zutritt zu Fabriken an solchen
Gegenden zu erlangen, wo der Raskol herrscht, so
sollte den Fabrik-Jnspectoren vorgeschrieben werden,
den Missionären beim Arrangement von öffentlichen
Dlsputationeu in solchen Fabriken behilflich zu sein.

Paris, Donnnerstag, 16. (4.) Juli. Die
Kammer nahm einen Einfuhrzsoll auf ungereinigtes
und gereinigtes Petroleum von is, resp. 23 Franks an.

Zdetterberirht
vom4. Juli 1891.

O r t e. UVFZJYl f Wind. i Bewölkunkk

l. Bodö . . . 769 19 B sit) 0
L. Haparanda 771 16 NB M) 0
s. Hersiugfoks 763 22 NE (3) 1
4. Petersburg 762 19 END (1) 4
s. Dokpat . . 760 21 i NE (2) 1
e. Stockholm. 762 20 END (8) 3
7. Skudeeuas 760 20 END (1) 4 Regen
s. Wisby . . 759 19 s SE (2) 4
d. Libau . . . 760 19 — (0) 0

10. Warschau . 759 "18 WSW 4 Nebel
Das Bqkpmetek ist überall gefallen; das Mini-

mum des Luftdruckes aus der Ostsee, das Maximum
im nördlichen Finnland Nordöstliche Winde.

Tour-betteln.
St. setersbnrget WITH, Z. Juli 1891.
. Witten-VIII;setzen, Ist-riet» Saisontsfsütholsz PG .

. m«Lenden; für Weisen: faser-
Hpzgesyseipichregzuv ...... . ro

Tendenz für Magen: ruhig.

Gewinn-Affe
der am I. Juli c. gezogenen

Gewinne der JnnerenPrämien-Anleihe
I. E m is f io n.

Gewinne elen au ol ende ill :

200,000 Rblfi auf SeLf18g485
75-000 Nu. auf Ser. 3858 Nr. Si;40,000 Rbl. auf Ser. 1946 Nr. W;25,000 Rbl. auf Ser. 2213 Nr, 49;l0,000 RbI. auf Ser. 18549 Nr. 28« Ser.8710 Nr. so; Ser. 1674 Nr. 7;

’

8000 RbL auf Ser. 10021 Nr. 8; Ser.
13827 Nr. 17; Ser. 12169 Nr. 5; Sekj 47 Nr· 503Ser. 5373 Nr. is;

5000 RVL auf Ser. 1376 Nr. 173 Ser.
9083 Nr. 34; Ser. 15013 Nr. 19; Ser. 1894
Nr. 45; Ser. 8562 Nr. W; Ser. 15131 Nr. 15;Ser. 12516 Nr. 31; Ser. 15605 Nr. M;

l000 RbL auf Ser. 647 Nr.- 42; Ser.
7760 Nr. 31;Ser.17921 Nr. 45; Ser. 15679 Nr.7 ;
Ser. 7015 Nr. 25; Ser. 5261 Nr. IS; Ser. 8119
Nr. 15; ’ Ser. 3463 Nr. sc; Ser. 14307 Nr. 10;Ser. 6076 Nr. 37; Ser. 10778 Nr. 34; Ser.
12604 Nr. U; Ser. 2385 Nr. 47z Ser. 12740
Nr. M; Ser. 15504 Nr. As; Ser. 17367 Nr. 43;Ser. 8659 Nr. so; Ser. 4649 Nr. s; Ser.
7680 Nr. 32; Ser. 10236 Nr. 44.

- Gewinne von 500 Rbl.
Gerte. Bill. Serie. Bill. Serir. Bill. Serir. Bill

25 2 5-374 49 10,289 46 14,791 13
53 43 5,471 12 10,412 23 14,799 37
60 32 5,555 36 10 441 15 142903 25

195 19 5,670 18 10,461 27 14 923 20
257 10 5,703 46 10,466 47 14,924 50
264 39 5 787 47 10,688 48 14,925 34
329 12 5,799 39 10,723 26 14,935 48
392 17 5865 23 10,846 34 15,063 13
444 26 5,890 17 10,878 48 »15,212 14
938 20 6,143 1 11,112 41 15,246 41
956 49 6 252 23 11,338 38 15,345 25

1.009 25 6264 19 113342 14 15,353 39
1,139 26 6843 2 11»354 16 15,568 23
1,188 15 6418 36 11,395 49 15659 22
1,"206 28 6,664 20 11»400 29 15,715 22
1,242 35 6,695 42 11,518 2 15,748 14
1,284 33 - 6,706»11 1I»552 24 16,115 22
1,377 14 6,722 37 11 578 16 . 16,124 35
1440 32 6,867 44 11j598 48 16330 10
1,462 45 6927 45 11,804 28 16,479 36
1«465 47 7,012 41 11«827 42 16,686 37
1,470 36 7,024 2 11829 31 16,788 21
1,732 11 7,106 8 11,869 2 16,910 10
1,758 1 7,214 47 12,072 32 16942 35
1,883 10 7,312 21 12 130 49 16,966 9
1,903 34 1332 32 12,260 28 17,o53 30
1,998 8 7 484 14 12 278 47 17,177 21
2,007 30 7 495 27 12,392 41 17,208 40
2,038 15 7,717 5 12 535 26 — 17,278 24
2,062 18 7,733 36 12550 16 17,300 32
2454 44 7,841 46 12,65o 12 17,309 31
2340 38 7,861 10 12,796 24 17,336 36
2504 7 7,927 33 12846 36 17,344 31
2,529 31 «7,931 48 12 887 36 17,373 19
2,633 20 « 7943 18 12899 11 17,674 29
2662 16 8,032 42 12932 45 11690 1
2788 10 8-143 40 13,077 48 11691 46
2,775 47 8-191 19 13,o88 26 11787 13
2,778 25 8,303 86 13091 40 17,795 49
3«021 31 8,423 7 13478 2 17,840 19
3975 48 8,445 39 13624 35 17,877 7
3471 50 8,470 35 134348 7 17.895 40
3,209 s 8519 26 134364 28 11928 49
3 293 22 8,724 40 13-888 9. 18,048 29
3.321 33 8.765 13 13903 28 18..101 13
3417 27 8 794 30 13916 44 18 243 31
3,541 4 8,941 39 13974 13 18.345 24
3,541 32 8-962 30 14007 21 18,398 43
3,720 31 8,990 38 14020 34 18486 27
3834 7 9.083 48 14049 35 18 542 213,910 47 9·095 40 14-129 27 «18,778 41
4285 8 9.097 2 14134 5 18,869 16
4,291 17 9 354 6 14190 17 18,883 36
4,483 37 9.364 48 142291 15 18,915 18
4,527 42 9508 14 14311 26 18,968 46
4,551 24 - 9,508 31 14 369 30 18,985 49
4,648 24 9,526 26 14406 16 19,138 35
4,757 2 9642 44 14,503 25 19268 45
4-764 29 9,731 48 14,508 41 19,428 38
r4,771 17 9,870 33 -14,580 27 19439 42
4830 7 9,901 43 14,692 41 19502 42
4,897 3 10 087 23 14697 32 19,640 10
5,104 30 10,187 24 14,728 14 19.894 50
5,151 30 l0,240 42 14,754 21 19895 23
5,340 21 10,265 10 14,781 47 19,925 19

Im Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Nobel. —- Die Auszahlung der Ge-

winnei fingst-it sei ldsgelstaatstsbtcxnk zu St. Petersburg
vom . c o er an a .

Tabelle der in der Amortisatio ns - Zie-
hung am I. Juli 1891 in der Staatsbank - Ver-
waltung ausgeloosten Serten der ersten inneren
Prämien-Anleihe vom Jahre 1864.

Nummern der Serien:
092 3,563 6,745 8,825 11,957 15,o99 18-058
282 3,709 6,759 8,843 12,o63 15,370 18-202
414 3,775 6,858 9,os2 12,179 15,64e 18-333
531 3,944 7,139 9,252 12,470 15,759 18595
766 3954 7,402 9,358 12641 15,793 184352
927 3,958 7,828 9,378 12687 15,950 18,888

1,101 4,260 7,889 10,246 12,975 16,461 19,189
1,764 4,443 7,995 10,418 13,209 16,986 19,29l
1,987 4,455 8,072 10,582 13,249 17,042 19,313
2854 5466 8,112 10,018 13519 17,o78 19493
2,955 5,745 8,164 11,481 13,688 11473 19,501
3,199 5927 8,311 11,535 14,531 17,764 19960
3,341 6235 8,410 11,836 14,717 17,803
3,546 6,496 8,745 11,866 14,998 18,o22

Jm Ganzen 96 Serien (4800 Billete), die einen
Gesammtwerth von 624,000 Rbl. repräsentirein —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
l. October 1891 ab in der Staatöbank und DMU
Filialen zu 130 Bibl. eingelöst.
»

Für die Redaction verantwortlich-
schuf-thust. s sc» E-M«tti0isn.

M 150 Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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·
« Es hat Gott gefallen, meinen inniggeliebten Mann, unseren

· theuren Vaterund Brudeiz den Brandineister »I.»-—-s I l« « —-

· i E Ei) i «· i) » -- Ist) CI· Cl« Deo sojj
am z· d· M« z« einen, besszken Lebe« zhzukzzkgsp »1·»j;- J lIIUICWOSIICIICS Dlgenthum zu bedeutend ermässigten setzen. « »

CNVVTWP
II Die Bestattung des theuren Dahingesehiedenen findet Freitag, " · IF. V. HOIIZIIIISGIL er. Markt; Nr. 15

den s.«.Juli, präcise kskxllhr Naehm voin Trauerhaiise aus statt. Agent für Dorpat und Umgegend.
,

« ·
Um seine. Tixeiisshme dicke; ·

«·
«« «.·-«·«»;,,».««·,«zWszzz».

SEIIIIIUUECIIO l’

« «-

«

« · · - ·» Kaki» atbetken F) Z,zu eriiiässigten Preisen werden san— s)
« O «· O sz« T— ·"

-
ber ausgeführt von i Ä F it ——;— 5J n ,»,« . . » ·« —,»·.——··«,—»«sz»·»:·««———7

i . » m ksz ««
,

»«
. u ». -J. Beliriiiaiiii aus lhga E«»

- « . - Rigasche stin Nr. 11. · .. «. . . . . »« · «

Z« g
-

««

. « "mereprosscn, onneiibrand, Ruthe, gelben Flecken und allen Unreinss 'TJ-,··s-·?"
« - - « - . Akt« 1 · - - ’ . · » - .

, « s T« . « . . heiten des Teints.«
, H dessstifters und lan ·ahrigen Char- « ·

,
- s ·.:-.7::««?» .

..Es«
·

« i i g» .

»

;« ie reins eun mi es e « oilettesei e. llen Personen mit zarter ·
Fisch— Und haägmarsszh um H, m« vom spmäzen IZI ff· Haut sehr zu empfehlen. . ·

llletselieoiiserveiispalirik : Des« staats-»san«. MS« s» »» 4ZIY Tziscsiizacipsseitkz K » ZI» ktlklslkgllssti —

-
empfiehlt Bis«

- si
Folge gokwzgizghg Ämzhovks ;«T; JIÄIHHIIHGZ « Zu haben in den Magazine-n der Herren: sehr. Stock f. c. . . F ""«·

. , s «»

»
» » sppekspszkz »F; Essen, msissmiksiksksp tskkiipg -

’ EPFHLT2.«’TT"I,.TT.FTIL JZLOISTLTJ
- s« « - "·—z-. Paul sistmsskyii Nichts auf meine, Reich· « - H«· « · -2--»s- · -«:-·--1«:-·-.·-ss·j-k1·2·Prniiikklolllieringe , -

« »
· · « nungzu vekabkoJg9n« «. .. . . . - ex )

Älloliovis all um blaue (ma.l·lnn«to M Goujnmnl Älexszr 2« ·· H·«".··«"«""«««««"«"""««""«""«««« pllssxtsovs et· pstrops döcoqpöss I·» Anchovisieikn Weiser-ein) « ' · ’. -

« «

»

- «, . Mllwspnss CEUSETIO m6·"««« (
·.-

uaaagen o l . ·;·;. KleldermagaZin. ««-. «K««H «« »», ««, »L.««««·« « pr sit-me le Dr. Bertillom Etude: -)
Cz »; e «"sp——··«·f—s . z« FFTHHTIJIHXETJ ,k«3. ««

-
» »

. - . I c - i- t. vii i; - . z,-t·i.ssitspi--«s --.«. s·
sowie spkcllcll 11l as! ehe? eurldclijiizzfiltcnniknllndureclhaålelgudhl «, (

Hllclc Tllklilc Handlungen Zu beziehen: »;

Hcck Tllklslc scllp —- ps i·. · r - cllnes lfxsnciligälvaliklzomgifediäsirtkåitkefsk («;
»« has-ed - esox Tasu sum) , .«. .. .

«« C« · . xxxsnxssz IX« .- «« txt, -Zbkiilotijljtlliesxltxspgkøfizalte Juni-s«llllgcklschcs Gclllasctl "sz .aste kaswatamisest Ia opctamisest · «"·«s"l.. »«) « - s— - 2f. ZO. Kleide: clmgus IX»etc, Eh» «
« Peetud · »·

·
««.«-·

»
is« . - gyrcimiise entwich, «? most: (-

jg Vol-pas; zu habe» bei Herr» Tertu seminarisvösokklineistråte koosoleliuteh z ~«« -· «
« · äJa aiinu »; « ,« .«»«« , szkxxzx «« «·

««

- -,--.· As! «« « -.. -

«» Ä , ««-,s .
ci

« « « .« ,-B. M.
««

Fr«a0ll m a, n n« « ««
ltuansdzcichszalzjiäe de Verneuils

«?
und in allen grösseren Deliea- ·. I l an d ·,- Zsl eh e k iil «e· ««« « «· W«

- · tess—Handlungen. « ' g
««

« ·
··

«»«««·««··«««"’« —-——-—;——————«-·««·· f—-«—«-
»» ·- assui .z 2 no»

« Slksbtkkklisskslllzvlktllsk Its! U« o· jßizspzzzzezzz«» ·Amt) C O 00 C 119 0 III! · « a» Firma F g JCHZYHJ Fern« - · . « zur Hand. gehen kann wjrdgesueht
. »« ·

—-——-—————————————————
. .

, wie auch alle Gattungen stolz« . Tm»
-

. wird waggons u- säk g ei eng« Ikz kicz I' f» k
« j lII]

·

»
- ILLLF«——-——————.————G kuneuwejse Z» lidengijrejsez l) ts ie ei« in vorlcomniemeno ilen zii so

s«« dlyhiulrksznklllltk L«« «AND: dI2K ·,

· l- I- J- d ari preisen un o nre te« er ern wec ei« us ajIJ-Tonldlcl-hen. on, m· T,;«. S un
Cis-Ute- sktäzzzttlelts f Bd die Kürschner? zu«l?rleriLen, kann

« W· B k zu 70 Ren. das l verkaut -- sunweit, de» Hojzhxiyszkzka ·-—..--=..-.- in die Lehre tre en bei ursc verweist.
« kais-III» TFKZIZY sich-s— »Es-s- »

»

——-——"·—"··."···'·"- s« wiss-wis- Nsiimsskt-sss— «

» -- « »: » Im Unterzeichneten Vorlage jst er—-

.. »la «. « s «·
«-« «« ««

o «

Mabricat Fre il) H! g« Peter-Honig) ltleuer revidierter Abdruck 1890 J eWird Eint? WDIFIUIUADYCZU END· in meinem Hause, Johanniwstrasse - · w» .KOU 7011 12--2 JUIID .TM Ell-ERSTE· N. 12 wird vermiethet «
,

Sind, - Haus Bo«kownew, Gsrosser r-· ’· Andre e s Ist— hu— und Kqkl2lld,
Markt.Nr. 12s.·»· · "

··

·« · .· o« So« ·
· »

«
T

H AN D AT L A Z Eiissssssissspssisiisssisisiisisiiiiiis
··

Grosse i « . OTT- SCIIT bang ---·.
·""« Mag. Johannes Klinge

· sssssd . werden verkauft: 1 Budetschrank -

.

- - D« t hilf Bt « h G t d
Jnebst Lette, tijr eineRestauration ed. » m hislndeltzwanzlg ITAHCUSCUCU Iklsisigliädoeeiitlitxkrlzootfxis irr? de? teil-Turm

vokzkjgjjohszzr szktznsp jkkzcyj ggxpssjjjgkk anderes Verkaufsllocalk zuEeåreuchenf Zweite vermehrte und verbesserte Anklage versiErpat.
a25 Kop. d. stoof Techeltersche Ywlkthsobakksslc VTUSCIIÜ f, Ob» Vgl« - Zweiter revidjerter Abdruck (i89o). " Gross so, 290 u. Vlll seiten.
—«-——·——«—l·—— Zlslfxnlrl Idottstef Feder: kssTph: · Mark ele ans: cbunden Mark We« brach« 3 am· -

«« Bin« . · «. s »Lfzdlefrbdzik« a; Tische «fs'jr" Kliche u
« g———-————g la · « «s Garten, Zgylspiscliplatlzeu los-US) Eil? « Beirdfirtes Karte-»verf- voii iiiierrefcfiter ltfofiffefffiefh —————L———.·

·MPOblttlesensVerlag·

· , dazu gehörigen Vaters-ERSTE· Nähe· «· ALTE-«« Bau?- iM Fegzmeiäsziszsziz L2rgr»å!ik.k, w» cis«- Æolw
»Es! DE« Es« II« I« E«I.«Y;·s«7«s« E«T.9Z««"·ssz"««« N« «· ««

Kreise ·zum so artigen nri ge— · s sp-..·——.·.—— " . «.
«« «.«« « Z· .«»«’.

«« «

» G · h d«sacht. schklftllch6 Ullti Ilslssdllllchc Verm Jerles Ein» er» iziizzdweiröøser Kerl-»ja; ins. « t . «
ÄI·11I1.0I(1UI1gSU- UUUIUV EUVSSESU Amt,

« «
«» Umtausch alt» Äk,anten« «» ein cannot, mit der ManufactursMittwoch den 3. Juli an stud. E. ein kleines kulijges Zimmer -—-· .

·

· -

7 ««

Uts - sit« N 2 H v n Den Besitzer-n alter Auflagen von Handatlantem waarenbranche vonfltäachg voktksutsGar nhszr at) «D9rpa«t7 Jakobs· r« -—-.u««r«rassejlsz7MPOaus—-o-»..m....——er« welche ihre durch die rapide Entwicklung der geograk Clck kllsslscllcll 11. dclltschcll spkbchs
Nr. 19,·1m act: YVOIIIUIUJ V. 6 Zllllmekll pliisclien Vvisseiiscliafcund die politischen Umgestak mächtig« Nuk mit; gutes« Empfehlun-

EIIIC lIHIIINIJNG mlt Veranda, gkossem Gatten TIVSOUKCIET lssllskli Zeit veraltetäiziugiäicktiivacgrgeleagiåzxx gen vergebens junge Leute wolle»
von ·5 Zimmern, Gartensstrasse 17, und allen Wirthschaftsraumem wenn Hjkiekieelxzsllnsije günstig» Ge,«szge«»he,t« ihre selbstgescliriebenen Ofkerten sub
im Hause Rathsherr Weiter, ist mletln erforderlich auch stallraum,

««

wird indem w« u» ,»e»,«,,·erk,ū« jede» alte» Hand· »Ich s·« i» d» Expzdjxjou disk»
»Es« Zu Ertrags« Mönclkstkasso 6 Zum« August« lnjethkkels « Nashckes atla mits M. gegen die vorliegende neuste Anklage Blslllss lllsdsklsgölh · ,
oder oarlowaPstrasse 34s « «» Revalsche StIY 18,v-

et· reis ernizissig sic arm .

gshukidekxe Exex-:pl2k. Den Umtauseh ver-mitten . - . .

«« ,
jede Buchhandlung. Dieses Anerbieten erlischt Vomachts..

- mit; I: d d« J h .

«s Fur herzte, llerwaltiiiigslieaintiz Teclinilien lernt— O ~.,.’T..T. »1.T5TT.».T;,’T1F«.2....... · «
s «« II I . I · · ·s Wirthe, ulierliiiupt fur Jeden Gebildeten c . oss vssssissisiiiiiissig »ein-is» s« cis-sma- BlanquetteI von hervorrdgender Wichtigkeit— Tät: Ziel« Uklklikzehk TM XIV« Jshkgsng 9kSCIISi« O ------—-·-«-----·---—----

»

· Cl) S c! sc kl

g Iz l sz 00 tlllls ~ csllll B! « G -« « « V DE. Funktionen-··
Zeitschrift tm— øtkeiitticiie am! private Hygiene e assFsontkgjgsaohjeln

Z
iich s— xmd ssktuiigs-Expediiioii-

F «« « zugleich» Organ des lnternationalen Vereins
gute« Vjcrcstissesssigussg ils-Flüsse, des Saite-is usw! its« Lust. , in 7 verschiedenen Farben til. Ftlllllllcllllwllllllllg
..
«o .

..-."«.; Tsztkkc ZEIT «: .’." ..3?«;.«·««2"’Zk’?««2. .. O pr- Dutzsnd 45 Kop. s. a enwo using
uner iareierscat erspeeniensen euscenun ausanisceii«ac- « » » » stv d« · « it F ·

R gelehrten. Monatlieh·2· Nnmmeixinåmlzgxiligxiålgle von 2 Bogen mit lllustrationeu .I U- JI«OsFG f« G H« CI F· ,T«B«· M 2 d« 811 b 11, F. il TCTETTFCTSCTT
.

«

9 —s———————————-———————————»——
Probe-Nsummer-n gratjs , F veklZ ·O Ahounetaeatsikkreis vierteljiiltklioh pl. 4. 0.. L l

. Zestellnngen werden von« allen Buchhiindlaagen nnd Postaiistalten, sowie direct O 7011 Z ZIUMUJIU lplc IYUSU JYIIHIJo » . von dei- Bxpeditioii entgegen-genommen. « o - -«——
——·»·-—»» Ichaftsbequeiliilichkeiten liJst iniethfxiI« lass-rate pro sgespalteiie Petitzejle 40 Pfg. T · Ei ' Mqj he» akobssstin 2 bei der niversitu -R Fkzkkjhkk z. s» Kgjs2k.skk3ss9szlo» s Eule CTiTIITOIGP m? läuten; ZTQEFSSHM Tgshtl THE; kirche Zu båsehen Ign 3--4 2Uhr.Ew- gzzszgs Ggszz - It( mit guten Zeugnissen sucht» te ung e e bei Kindern oder a«s i e In den Gärten Nr. nnd 2 an

.
«.

« ; . . o« Gar « HGB-des« G bei einer alleinstehenden alten Dame der Hausfrau. Auskunft ertheilt Doc- der stermstrasse sind div. rohe»
««

—- Elrbs en-strasse Nr. 17. torin klar tinan n, Alt-Zu. 9. stacbelbeeken lsllllq tu halten.
Dritt! Und Betltg von E. Mstttefem - ilesiiirars psepnmzerea Konnt-Iris clotriiritiucäcreps P act-s. Flusse-can Hei-synop- Japans, L. lot-i 1891 s.



M l51. 189LFreitag, den 5. (k17.) Julieue Mrptse ZeitungErscheint tckslich «
ausgenommen Sonni u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends. s
Die Expeditioteist von 8 Uhr.Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

skeis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustellnug
II Dokpatt jährkich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Rose» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80.Kop.

uach auswfxttN jährlich 7 RbL 50 K»
half-f. 4 Rbl.. viertelj. 2 Abt. 25 K.

s I I II) m c d e» k J l! se ts te« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Ksrpuszeils oder deren Raum bei dreimaligeksnsertion d« 5 Kop. Durch die Post

- eingehende Jnserate entrichten 6 Kop·««"-(20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang. Abs-nieset« und Iufetate vermitteln: in Nigm H. Lange-vis-
AnnoncensBursanz in F ellim J. Knorr? Bachs« in Werte: It. Bielroski
Sucht» in W alt: M. Rudolfs Buchh.; in Revol- Buchh v. Kluge s Sttdhnu

Diksbounemeutsschlich-i: iaDstvatmitdemkegteu Mouatstagu answsttsssit dem Schlaf-takederJqhre8-Quatta1e: St. März, so. Juni, so, Septemier,31.Dkkk-khpk,

bekanntlich das starke Steigen dersGetreide-Preise bis
zu einer lange nicht erreichten Höhe. Die Folge war,
daß nicht nur bedeutend größere Getreide-Quantitä-
ten auf den Markt gelangten, als es im Vvrjahre
der Fall war, sondern daß auch im März und April
fast der Export vom Jahre 1889, welcher die reiche
Ernte vom Jahre 1888 zum Rückhalt hatte,
erreicht wurde. Es sind daher denn auch Bestände
zum Verkauf gelangt, die den Verkaufenden Pro-
ducenien zu ihrem eigenen Unterhalt hätten dienen
müssen, so daß sich ein Noihstand in einigen Gebie-
ten bereits vo r der neuen Ernte hat geltend machen«
können, obgleich der vorigjlihrige Ernteertrag annähernd«
ein mitilerer gewesen war. « « ·" ·

Ja Folge des verstärkten Exports warentdenn
auch die Einnahmen der Eisenbahnen
in den ersten-vier-Monaten dieses Jahres im Ver«-
gleich zinn Vorjahre gestiegen und beliefen ssich aus
82V, Miit. Rbljgegen 7873 im Jahre 1890;« die
mittlere Weist-Einnahme hatte dabei auf den Priä
vatbahueti eine Zunahme um 3 pCt und auf den
Kronsbahneri um 5 PCL erfahren. "

« Auch die Reichsdsinnah men wiesen ge-
genüber dem Vorrjahie eine Steigerung auf, indem
bis »zum l. April 203 Miit. Rblx gegen 200 Mis-
Rblx im nämlichen Zeitraume des Vorjahres einge-
gangen waren» Jn einigen ·wichligen-Budget-Po-
sken machte sich allerdings bereits in den ersten Mo-
naten« dieses Jahres eingewisser Rückgang in den
Einnahmen geltend, so hinsichtlich der Getränke-Ac-
clse, der« direkten Abgabery derLoskausszahlungen und
einigen anderen Posten. Das Grsammibild der» finan-
ziellen Lage im ersten Drittel dieses Jahres war
jedenfalls kein ungünstige-s, so daß ein etwaiger Aus-
fall« in der zweiten Hälfte wenigstens theilweise im
Voraus gedeckt ist.

Wie eine Depesche der »New. Tel.-Ag.«««
tueldeh wird dem Minister-Maine ein Entwurf zu-
gehen, der neuerdings ausgearbeitet worden ist, und
die Reorga ntsation »der communa l en
Verwaltung der städtischen Territoe
rien von Ri ga, Mitau, Bauske, Gol-
d ingen, Hasenpoth und Tu cku m betrifft.

Jn Riga wird, dem ,,Rish. Wcstn.« zufolge,

an: 8. d. Mis. die Ankunft des Geheimraths M.
N. K a p u st i n erwartet.

Auf einer Generalversammlung der lettischen
SkhifffahrtGGefellfchaft »Aus« a« am vorigen
Sonntag wurde, wie wir dem ,,Rig«. Tgbl.« entneh-
men, der Jahresbericht pro 1890 vetlesen und ge-
nehmigt und für das genannte Jahr die Auszahlung
einer Dividende von 3 pCt. beschlossm Zum Be-
vollmächtigten der Gefisllschaft erwählte die Versamm-
lung den« Rechtsanwalt F. Weinberg. « "

«—- Ein lettifcher Mäßigkeitsverein
in Riga unter dem Namen ,,Ausekiis« (Morgen-
its-the) ist, der ,,Livl-. Gouv-Z« zufolge, unterm 17.-
Mai d. J. vom Ministerium des Jnnern bestätigt
worden. - - i « «

"J n R e v al begingz wie die dortigen Blätter be-
richten, am vorigen Mittwoch der Generalfuperintem
dent von Estlaud, Leopold Hörs«chelmann, im
Kreis-e seiner Familie dassErinn ern n g sfest an
die- 25jährige Dauer seiner: seelforgerischen Thätig-
fett. Dem ,,R«:v. BsxobI zufolge wurde den! Judi-
lars eine Glückwunschadresse von Seiten des Consi-
storiums über-reicht. Die Pastoren Efilands hatten
bereits Anfang Juni, zur Zeit der SynodaskSitzuns
gen, Gelegenheit, dem Generalsupetintendenten ihre
Glück-wünsche persönlich zu überbringen. -— Was die
frühere Thätigkeit des Jus-ihrs« »anbetrifft, so erin-
nern »wir daran, daß H, der 1836 geboren ist und
in den Jcrhren 1855-—58 in« Dorpzt studirte, 1866
vxdinirtswurdm 1868 gingen er als Prediger nach
Rötheh von wo er als Generalsuperintendeiit und
DomsPrediger nach Reval berufen wurde, nachdem
er bereits 1877 Milglied der Llsiekschen Kreisschub
couunissioii und 1878 Assessor des estländischen Confi-
storiums geworden war. . · s

Aus Mitau wird dem «Rig.sTgbl.« u. A.
geschrieben: »Die unterirdischen Wasseraderm auf
welchen die Gebäude Mitaus zum Theil erbaut sind,
bereiten den hiesigen Hausbesitzern häufig genug ar-
geö Kopfzerbrechen und zwingen sie, den Beutel zu
öffnen. szDiesei unliebsume Erfahruxxg«,»,j,d,c»x»tsp « «1·xg«tx»»·»,g«tx»th
unsere katholische Gemeinde, welche ohnehin mit ir-
dischen Gütern nicht allzu reich gesegnet istz machen
müssen. Dieselbe sieht sich jetzt, da eine eingehende
Untersuchung von compeienter Seite die Thatsache

festgestellh daß der Rost, auf welchem die katho «

lifch e Kirch e einst erbaut wurde, den zerstömp
den unterirdischer: Wassergetstern zum Opfer gefallen
ist, und die von Rissen vielsach gespalten-m Mgukm

sich stark gesenkt haben, vor die zwiugende Noth-
wendigkeit gestellt, an eine durchgreifende Reparatuk
oder, was fast wahrscheinlicher erscheint, an einen
Neubau zu denken, nachdem das so manches Interes-
saute bietende, von der Gemeinde mit Liebe ausge-
fchniückte Gotteshaus beinahe 250 Jahre lang allen
Stürmen Stand gehalten."

St. Petersburg, 2. Juli. Von den Rest-
denzblättern erfährt, wie bereits erwähnt, der Be-
such des Deutschen Kaisers in England
vielfach eine kühle und ruhige Beurtheilung die sich
von allen gewagten politischen Combinationen fern
hält. Die ,,Neue Zeit« beruft sich dabei auf die
Aeußerungen des englischen Unterftaatssecretärs Fer-
gufson, nach welchen England am Dreibund ntschk
theilnehme und nicht einmal die Stipulationeu der
erneuerten Allianz kenne, und meint, daß der Haupt-
zweck der Reise Kaiser Wilhelm II. nicht völlig er-
reicht sei, da das Cabinet von St. James sich durch«
keine positiven Zusicheruugen gebunden habe. Nicht
ganz mit Unrecht bemerkt das Sfuworicksche Blatt
sodann, daß eine wahrscheinliche Folge der Reise des
Deutschen Kaisers nach England eine Verlegung des
politischen Schwerpunctes von Berlin nach London
sein könne. »Es hat sich klar herausgestelltz daß ge-
genwärtig nicht England Deutschlands bedarf, wie
das unter dem Fürsten Bismarck der Fall war, fon-
dern daß umgekehrt Deutschland die Verwirklichung
seiner politischen Pläne ohne die thätige Mitwirkung
Englands für schwierig erachtet. Der Dreibuud der
mitteleuropäifchen Mächte «hat aufgehört, gleichsam
ein ,,selbstthätiger« politischer Mechanismus zu fein,
der er unter dem friiheren deutschen Kanzler war.««

— Die Reise-Route St. Kais Hob.
des Großfürsten Thronfolgers aus der
Strecke von Tomsk nach Omsk hat, wie der »Reg.-
sAnzsk mittheilt,» in sofern eine Abänderung erfahren,
als an Stelle des Landwdges die Wasserfahtt aus
dem ObiShstem auf den Flüssen Tom, Ob und It«-
tisch getreten ist, die außer der größeren Bequemlich-
keit durch die Dampfetfahrt auch den Vortheil bie-

auf die »Hier« Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeru -

»»
- ·

. jx 3nhalt. .

Inland. Dorpan Zur wirthschaftlichen Lage; Städ-
tische Territprieru R iga:» Geheimrath Kapustin Musiker. Ver—-
ein; ««"Reval: Jubiliiunk Mi taus Kathvlische KircheSt. Petersburxp Zum Kaiser-Besuch in London. Tages-
chronilh sitt» kau- Nachrus Polen: Chansseen Row o-
ge orgiew st: Prediger. H elsingsvr s: Spendr. «

Politcfchet Tagesbericht « -

Landes. NeuestePost.Telegramme.Carus-B er r eh t. « «

Fenster-tun. Unter Palmen. Mannig faltig es. "

— Inland
DvrpatJ 5. Juli. Angesichls der« drohenden

Mißcrnte und deren Rückwirksttig aus die Wirth-
schastliche und finanzielle Lage ist es
vers« nichtdzu unterschätzender Bedeutung, daß wenig:
stens das erste Drittel des laufenden Jahres mitth-
schastliche nnd finanzielle Erfolge aufzuweisen hat,
die befriedigende genannt werden können.

Fassenswir zunächst den a usw ärt ige n Han-
del ins Auge, so ergiebt sieh ans den officielleii
Daten,»,d·aß der Export gegenüber dem Vvtjahre
im ersten Quartal d. J. eine nicht ganz unbeträchb
liche Steigerung erfahren hat( Es wurden ims
Gasszku Wanken im Wenn; von 2o1,680,o00 Ren,
d. i— fü»r·13«l2 Mill- Rblg mehr als im Vorjahre,
ins Ausland ausgefrihxrt. Andererseits war der Jmkpprt gegen »das Vorjahr um etrva 4 Mili. Rbi. zu-
kückgegangeii und überstieg nicht die Sirnnnevon
1014 Mill· RbL Die Werthziffer das Exports über-
traf somit diejenige des Jmports um mehr als
101«s, Mill. Rb,l., —— ein Betrag, wie ihn Rußlaud
arrch in den legten günstigen Jahren beim Auslande
uicht zu Gute gehabt hat und der eine Einwirkung
auf den Wechselcours zu üben sicher nicht verfehlt
hat. -— Die Steigerung des Exports in den vier
ersten Monaten dieses« Jahres ist ausschließlich auf
die verstärlte Ausfuhr von Lebensmitteln, vor Allem
von G etreide, zurückzuführen. Jcnälllärz begann

- J« e u i t t et a n.
4, Fpkts Nachdruck verboten-

Anker Palmen.
Erzählung von Hans Wach enh us en.

Als er die Augen öffnete, um sieh zu besinnen,
wo er sich befinde, gewahrte er dnrch die offene Thür
im Vorderzimmer einen Herrn, der aus Langeweile
ein Zeitungsblatt vor sich hatte und dasselbe eben
ungeduldig bei Seite warf, um sich zu erheben und
sieh« zu überzeugen, ob er denn noch immer schlafr.

»Die Praxis drückt ihn allerdings nicht! Seit
zwei Stunden sitze ich hier und er liegt da ungestört
bei offenen Thüren l« hörte er den Herrn vor sich
hin sprechen. Sieh halb aufriehiend, erkannte er
einen Freund, den er gestern vergeblich gesucht, einen
Kaufmann, an den er vor einem Jahr eine Empfeh-
lung aus Europa mitgebracht. Er hatte auch diesen
lange» vernachlässrgt nnd fühlte bei feinem Anblick
den Vorwurf, eine ganz unverantwortliche Lebens-
weise geführt zu haben, die nothwendig zu diesem
traurigen Resultat hatte führen xuüsseru Nicht ohne
Berlegenheit trat. er zu ihm hin und reichte ihm die
Hand, ohne gleich Worte zu finden.

»Ja) höre» von meiner Frau, daß. Sie uns wieder
verlassen wollen«, sagte der Kaufmann mit einem
mißbilligenden Blick auf ihn, als Beide einander ge-
genüber saßen. «,Thut mir leid! Hätte aber anders
sein können, wenn Sie es gewollt hätten! Man ist
hier wenig krank und wenn man es ist, kann gewöhn-
lieh kein Arzt helfen; aber hätte dennoch anders sein
können! Raum genug war ja für Sie hier! . . .

Kann ich Jhnen mit Etwas dienen, ich stehe zu Jhter
Verfügungs« » . «

··
·

Worte und Ton des Mannes« klangen id- II«
in ·: bereit, ihm okhitfrich zu sei« oh» irgend ei»
Vikkkckles Interesse sür ihn. Roderich verstand den
VVUVUVL den er hören mußte.

ssch dstf Ihnen nicht Unrecht geben,« ant-
wortete er zerstreut, »aber wie es nun einmal ist,
fühk kch kskM Veranlassung, hier zu verbleiben.
Jch DIENS- Udch heute nach Poito Alegreszu gehst!-
habe aberleider den Tag verschlafent Er blicktc übe!
die Galerie hinaus aus die schpu am Horizont un—-
teriauchende Sonne und sah die großen, stacheligen
·W«ollbüurne in den Gärten gegenüber froh schon mit
dem Schatten des schneli einbrechender: Abends färben.

»Hm, wir· hätten hier gerade das Gegentheil er-

4. Fortf

warten« fuhr der Kaufmann fort, den Kopf schüt-
telnd, mit den Fingern »auf den«-Tisch trommelnd
und ihn dann sonderbar anschanend »Man sah Sie
steis mit der Tochter des reichen Loosen . .

.« Er
betonte das Letziere so eigenthümlich, daß Roderich
ein neues Herzklopfeii empfand. Es hat ja Nie-
mand ein Rechh Jhnen darauf einenVorwursf zu
machen« fetzte er, den Ton Wachs-sind, hinzu. s »Sie
ist verteufelt schön nnd er . .

.«

,,as hat man denn gegen ihn ?« wagte Rode-
rich nur mit Usberwindunxg die Antwort fürchte-nd,
zu fragen. —

»Wenn matsis wüßte i« Der Kaufmann lächelte
vor sich hin, als sei wohl viel zu reden, aber als
wäre es« nicht seine Sache, gerade ihm Antwort zu
geben, von dessen Beziehung zu der Tochter des
Haziendero schon lange die Rede war, ohnedaß Roderich
eine Ahnung davon gehabt. »Man weiß eben nischts
Posiiives und übertreibt vielleicht deshalb das, was
man nicht weiß, wenigstens nicht beweisen kann, und
übrigens überrascht mich Ihre Frage; Sie waren
doch, wie man hört, der Einzigez der Zutritt in der
Hazienda hatte, und man will sogar gesehen haben,
daß Loosen selbst Sie gestern Abend abgeholt»

Roderich rann es wiederum eiskalt durch die
Glieder. Man hatte gesehen! Er meinte auch, zn
bemerken, wie der Mann unter den halb« geschlosse-
nen» Lidern zu ihm aufschieltn

»Es mag ja schließlich am besten für Sie« sein,
wenn Sie von hier gehen«, fuhr der Letziere fort,
eine Antwort nicht verlangend. »Meine Frau sagte
mir, Sie wünschten dringend, mich. vor Ihre: Ab-
Ukss Uvch ZU sprechen, und deshalb komme ich!fuhr er mit Kälte fort. »An Geld kann es Ihnenzur Reife unmöglich fehlen, denn die arme Lehrers-frau ist ja überglücklich umhergeiaufem um überall
VVV Ihrer« Freigebigkeit gegen sie zu erzählen. .

.«

Der Mkann warf dabei wieder einen heimlichforschendem unfreundlichen Blick auf ihn und mußtenothwendig Rodericlys innere Erregung gewahren.
Er erhob sich.

«»

.
»Sie verzeihen mir, ich wartete hier schon bald

zwei Stunden, um Sie nicht. zu wrckentkEr reichte
ihm mit einer gewissen Zurückhaltung die Finger.
spitzen, um zu gehen, und Roderich in seiner Ver-
wirrung und der Unmöglichkeit, ihm zu bekennen,
weshalb er die arme Frau so beschenkt, verschwieg
ihm seine Lage; er war sogar innerlich froh, den
Mann ausbrechen zu sehen. «— » " · ·

Er lzabe nur das Bedürfniß gefühlt, ihm per-
sönlich noch feinen Dank— zu sagen, versicherte Her mit
übertriebeneny unnatürlich klingendem Eifer. Er be-
gleitete ihn auf die Galeritz nahm hier nochmals
mit Dankesworten Abschied von ihm und stand dann
allein in dem so schnell herabsiiikenden Dunkel.

Jixtzt wußte er, warum er hier unmöglich ge«
worden, warumer hier nicht hatte Wurzel fassen
können; aber was er nicht wußte, das begann ihn
aufs neue zu verdrießen. · ·

Jacobincks Vater mußte in einem entsetzlichen
Ruf hier stehen, und was erselbst mit diesen: er-
lebt, rechtfertigte das. Aber auch s i e theilte diesen
Ruf virlleicht,- und verdiente sie diesen? Hatte. sie
Theil an dem, was er. selbst ihm vorzuwerfen berech-
tigt war? Er mußte siclys bekennen, wie sehr sich
sein Herz dagegen sträubte, denn klar mass ihm ge«
worden: sie hatte. ihn in dcrHängematte erw ar-
let; sre hatte die ganze Macht ihrer Schönheit über
ihn geübt, als sie ihn an sich gezogen, als sie ihm
ins Ohr geflüstert . .

Das Haar siräubte sich ihm. Sie, die rnit sol-
chcr Mtnderikhätzting, ja Verachtung von den Ande-
ren gesproch·en, srewar die Mitwirkerin und er. . .

Jhm graute vor der Nacht, die er hier« noch ver-
weilen mußte. Er hatte noch die geheime Hoffnung
gehabt, sie werde kommen oder ihm eine Botschaft
senden, um sich vor ihm zu rechtfertigen, aber sie
litt den Verdacht auf sich; er war also auch ihr
Werkzeug gewesen, denn sie wußte ja, welche Gewalt
sie über ihn habe. . . Warum hatte sie ihm. zuge-
slüstert? . . . »«

«
»

- Er stand da, die bald heiße, bald kalte Stirn an
eine der Streben der« Galerie gelehntsbald in Zwei-
fel, bald in Gewißheit. Stiller und dunkler wars
in der Straße geworden, als auch die letzten Arbei-
ter, von der Dunkelheit überrascht, hereingezogenz eine
Grille zirpte unter ihm im Grase, Glühwürmchen
zogen ihre leuchtenden. Zickzackfäden über dasselbe -.4
d« schxeckte e: plötzlich vor einem grellen Schein auf,
der« sein Auge blendete.

Er hielt ihn für eine Sinnestäuschungz er preßte
die Hände über die Augen. und schaute dann wieder
hin» Aber jistzt zuckte eine Feuergarbe auf in der
Richtung der nackten Berge— draußen, deren Kuppm
der Scheinzso hell belzeuchtetez »« und jetzt legten sich
hgwegliche schwarze Ringe um denselben» .

Er tot-this, er fätbtesich ghithrotlzdie schwarz-en
Ringe! verehrten ihm zu einer ungchtltrery

dunklen, von aufsteigenden Flammen durchblitzten
Saale. . .·

Ein Brand draußen vor der Coloniei Er sprang
hinab; von unheimlicher Ahnung gejagt trat er in
die Straße, in der die Knechte sich sammelten, Alle
nach derselben Richtung blickend und ihre Vermuthum
gen tauschend. Sie umringten jetzt eben einen Knecht,
der auf einem Maulthier die Straße herabtrabte,
und . . . ,,Loofen’s Hazienda« vernahm er
in der aufgeregten Gruppe .

. . »Loosen’s Blockhaus
sammt den Schuppen steht in hellen Flammen»
meldete der Knecht. »Es ist keiner von seinen
Schwarzcn gerettet, die darin waren; und er selbst
steht mit verschränkten Armen auf seinem Baicon
und schaut ruhig dem Brande zu! Die Leute sagen,
er habe die« ganze Hazienda verkauft« . . .

Roderich stand, gestützt auf den Bambuszaun ei-
nes Nachbargartens, während sich ein ganzer Haufe
in der Straße facnrnelte

»So verwischt man die Spuren eines Verbre-
cheuis, und vieacicht uicht m» dieses einen!-
sprxich er vor sich hin. Aber in das Grauen vor
diesem Ereigniß mischte sich ein Gefühl der Erleichs
terung, der Beruhigung über das, was er selbst sich
vorzuwecfen hatte, als sei die Verantwortlichkeit hier-
für jetzt von ihm genommen, als könne er der Welt
wieder frei ins Auge blicken.

Wohl eine halbe Stunde lang erhellte die Lohe
da draußen die so gespenstigen Berge, dann, nach
einem letzten Aufzucken derselben, wälzte der Abend-
wind von Flammen durchblitzte Qualmwolken an
dem blauen Mondhimmel über das Thal. Die Leute
in den Straßen zerstreuten sich ohne eine Aeußerung
der geringsten Theilnahme; die tiefste Stille, nur
durch das Anschlagen der Hunde unterbrochen, legte
sich über die Colonie.

Roderich Kellmann schloß in dieser ihm endlos
erscheinenden Nacht kein Auge. Am Morgen, um
Sonnenaufgang, trug ihn ein Bauerkarren mit dem
wenigen Gepäck zum Landes-las» des Flußdampfers
Niemand gab dem Scheidenden das Geleit, und ge»-
senkten Hauptes fuhr— er durch die noch stiileu Gassen
mit dem troftlofen Bewußtsein, daß Niemand ihr!
vermissen werde.

Er hatte als thörichter Neuling in einer ihm
fremden und fremd gebliebenen Welt eines feiner
schönsten Lebensjahre verfchrvendet und kehkks IMM-
um dort wieder einzuholen, MS II Vikiätimki



ist, -s"’qė'-«"Ortschasten berührt werden, die hauptsäch-
lich von eingeboren-en Völkerschaften bewohnt sind,
diezzihre ursprünglichen Sitten und Gebräuchenoch
fast— unverändert beibehalten haben.

—- Das Reichsverpflegutigsssapital
betrug nach officiellen Daten zum l. Januar 1890
gegen 24 Mill. Rbl., worunter Schuldposten verschie-
dener Gouvernements niit etwa der Hälfte der Summe
figurirtety so daß die andere Hälfte disponibel war.
Jm Laufe des vorigen Jahres sind namentlich sei-
tens der östlichen Gouvernements nicht unbedeutende
Anleihen gemacht worden, so daß der Capitalbestand
dieses Jahres dem des vorigen entsprechen dürfte.
Gegenwärtig haben, wie die ,,Btrfh. Web« berichten,
Nishni-Nowgorod 5 Millionen, Pensa 272 Millio-
neu, Ssimbirsk über 2 Millionen RbL an Unterstü-
tzungen aus diesem Capital beansprucht und wie
groß die Ansprüche der anderen nothleidenden Gou-
vernements sein werden, läßt sich noch nicht ermes-
sen. Eine Verstäkkung des Vekpflegurrgsscsapitals
aus anderen Quellen wird wahrschetnlich geboten er-
scheinen. «

— Wie die Residenzblätter berichten, hat die
Marine bei den besten St. Petersburger Widersa-
bricanten eine große Collection silberner und goldener
Jetvns zur Erinnerung an den Krvnstädter Be-
such desfranzösischenGeschwadersbestellt.
Die goldenen - Jetons haben die Größe von Halb-
imperialem die silbernen von Stlberrubeln Auf der
einen Seite derselben ist eine Flotte auf der See
dargestellt, auf der anderen die Portraits des Gene-
raladmirals der russischen Flotte und des come-ran-
direnden Admiszrals des sranzösischen Geschwaders, Ad-
mirals Gervais "Die Jetons werden unter die
Officiere des französischen Geschwaders vertheilt wer-
den. — »Die französischen Marine-Offiriere werden
während ihres Aufenthalies in Rußland auch eine
Excursion ins Lager von Krassnoje Sfeio unterneh-
men, wo ihnen zu Ehren ein großer Zapfenstreich
und eine Dfhigitvwka der Kosaken veranstaltet wer-
den -soll. »

—- Durch CireularsVersügung des Ministers des
Innern wird bekannt gegeben, daß die Landhaupts
leute das Recht haben, die von den Bauergerichten
zuerkannten Kö rp er strafen bis zur Reform die-
ser Gerichte durch andere Strafen zu ersetzem
» «— Der erste Transport jüdischerAusw an-
derer nach Paliistinm in einer Zahl von 150
Familien, ist, den ,,Nowosti« zufolge, dieser Tage
ans Odessa in Konsiantinopel eingetroffen und wird
von dort bald nach Jaffa eingeschifft werden.

Jn Moskau widmet die ,,Mosk. Dtsch Z.« dem
jüngst zu Riga verstorbenen Geheimrathe Dr. Theo-
dor v. H u g e n b e r g er, der eine Reihe von Jahren
daselbst gelebt und in der dortigen ärztlichen Welt

und in der deutschen Gesellschaft eine hervorragende
Stellung eingenommen hat, einen warmen Nachruf.
Das Blatt verweilt zunächst bei den wissenschastlichen
Verdiensten des Verstorbenen und fährt dann fort:
»Mit seinem Amte verband Hugenberger eine aus-
gedehnte PrivatpraxiD fand aber doch noch Kraft und
Zeit, sich auch dem Dienste der Kirche, der er mit
warmem Herzen angehörte, zu weihen. Vom Mai
1874 bis December 1879 war erPräsident des Kirchen-
raths der St. Petri-Panli-Gemeinde. Jn diese Pe-
riode fielen zwei für das Leben derselben wichtige
Veränderungen, die sieh unter Hugenbergers sicherer
und tactvoller Leitung in großer Ruhe vollzogem
die Neugestaltung der Stellung des zweiten Predi-
gers im Jahre 1874 und die Begründung der stän-
digen DeputirteipVersammlung im Jahre 1879.
Im Jahre 1884 wurde er zum Präsidenten des
Moskauer erxslutherischen Consistoriums Allerhöchst
ernannt und fand auch in diesem Amte, in welchem
er bis zu seinem Abgange aus Moskau verblieb,
Gelegenheit, sein warmes Herz, seine rasche Fassungs-
sahe, sein klares Urtheil an den Tag zu legen.
Nachdem er feine Aemter niedergelegt, verließ er zum
schmerzlichen Bedauern seiner zahlretchen Freunde,
denen sein gastliches Haus der Mittelpunct einer
edlen Geselligkeit gewesen war, Moskau und siedelte
nach Riga über, wo er seinen kurzen Lebensabend
verbracht hat . .

. Hugenberger war ein treuer
Diener seines Kaisers, ein geschickter und erfahrener
Arzt, ein wohlwollender Vorgesetztey ein liebenswür-
digcr, anregender Wirth und Gesellschafter, ein treu-
er, zuverlässiger Freund« «

Im Z arthum Polen werden nach dem ,,Rufs.
Wen« 16 neue Chaus seen erbaut werden, wozu
die Regierung einen Credit von 4 Mill. Rbl. an-
weisen wird.

Aus Nowogeorgiewsk erhält der «Post.«
die Nachriehh daß für die estnifchen Soldaten des
Warsehauer Miliiärbezirts seitens der Regierung
ein evangelischdutherischer Prediger
installirt worden set, und zwar in der Person des
Pastors Armtn P a i se r i. Derselbe habe zu Pfingsten
feine erste Predigt in estnischer Sprache unter ge-
waltigem Zudrange seiner neuen Cxsiemeinde gehalten.

Jn He! sin g for-s hat, wie dem« «Rev. Beob."
geschrieben wird, der Kirchen-Vorsteher der russischen
»Uspen8ki-Kathedrale«, Commercienrath J.
Tschernischefß zum Besten der Kathedrale eine
Summe von 50,000 Mark dotirt.

politischer Tage-beruht.
Den o. (17.) Juli user.

Bei der augenblicklichen politischen Stille werden
die letzten wichtigen Ereignisse, die Erneuerung des

Dreibuudes und der Besuch des Deutschen Kai-
sers in London, von der Presse aller Länder noch
immer lebhaft diseutirt. Die bei nüchterner Betrach-
tung sich als wahrscheinlich ergebenden Confequenzen
jener beiden Ereignisse sind jetzt schon zur Genüge
besprochen und sestgestelltz daher nehmen einzelne
Blätter ihre Phantasie zu Hilfe und malen ein
ideales Zukunftsbild der internationalen Verhältntsse
Europas, wie sie sich dieselben unter dem Einfluß
des Dreibundes dereinst gestaltet denken. Wenn auch
an diesen Auslassungen hauptsächlich der Schwung
der Einbildringskraft zu bewundern ist, so sind die«
selben doch in gewisser Hinsicht bemerkenswerth Un-
ter der ,,Ueberschrift ,,Wvhin führt der Dreibund ?«

cnitollt die ,,Pall Mal! Geiz« ein solches phantastv
sches Zukunftsbtly indem sie schreibt: »Es unterliegt
keinem Zweifel, daß der Dreibund, weise geleitet,
schließlich und in vielleicht nicht gar zu langer Zeit
zu der Errichtung der Verbündeten Staaten von
Europa führen wird. Die drei Bundesstaaten bil-
den eine Grundlage, welche allein durch das Gesetz
der Schwere andere Staaten anziehen wird. Schon
haben Oesterreich, Deutschland und Italien einen
Kriegsverein ins Leben gerufen, in weichem jeder
kkiegsfähige Mann vom Norden Skandinaviens bis
zum Süden Siciliens einem einheitlichen Commando
unterstellt ist. Dem Kriegsvereiii folgt der Zollvereiin
Der Wunsch, an den Vortheilen des Freihandels
theilzunehmern wird demselben Staaten zuführen,
welche sich nie dem Kriegsverein angeschlossen haben
würden. Der centraleuropäifche Zollverein wird im
Laufe der Zeit die Schweiz, Serbien, Rumänieiy
Holland, Belgien und Dänemark mit umschließem
Wir werden zunächst, ehe ganz Europa verbündet ist,
die Vereinigten Staaten von Central-Europa haben.
Ob diese Föderation langsam oder schnell zu Stande
kommen wird, hängt zunächst davon ab, ob sich eine
gemeinschaftliche, aus Vertretern der verschiedenen
Staaten bestehende praktische Centralstelle zur Re-
gelung der innerhalb eines Zollveretns entstehenden
Fragen bilden läßt und ob man in weiser Voraus-
sicht sich auf die unausbleiblichen Wechsel und Aen-
derungen vorbereitet, welche die natürliche Zunahme
der Bevölkerung und die Entwickelungen der Intel-
ligenz und des Wohlstandes der Völker nach sich
ziehen. Jedes öffentliche iliieeting in Großbritannien
würde der Aufforderung, eine derartige Bewegung zu
unterstützem mit Begeisterung nachkommem Man
muß sich nur klar machen, daß dies der einzige Weg
ist, um die auf Weltfrieden, allgemeine Entwaffnung
und Einsktzung internationaler Schicdsgerichte ge-
richteten Jdeale zu verwirklichen. Und was wäre
zur Erreirhung dieses Zieles das Nächstliegendes
Nicht Entwasfnunz wohl aber die Eoncentration
einer übcrwäitigenden Macht in eine Ceniralbuni

desbehörde Und die Verwirklichung derselben
in Europa ist bereits aus dem besten Wege. Glück-
aufi Die friedliche Entwickelung der Vereinigten
Staaten von Central-Europa zu beschützerz ist eine
Politik, welche jede britische Regierung unternehmen
und jeder lsritische Wähter verstehen kann. Wir
sehen auch nicht ein, weshalb die conföderirten Staa-
ten nicht England auf der einen und R u ßl and
auf der anderen Seite mitumschließen sollten. Wohl
werden weder Rußland noch England dem Dreibund
beitreten, dies ist jedoch kein Grund, weshalb Eng-
land und Rußland nicht mit Deutschland und seinen
Verbündeten zur Erhaltung des enropäischen Friedens
gemeinschaftliche Sache machen sollten«

Jn Deutschland findet allgemeine Beachtung eine
Polemik zwischen den »Münch. Neuest Nach« und
den ,,Hamb. Nachr.«. Ersteres Blatt hatte sich in
einer Berliner Eorrefpondenz über den Widerspruch
der politischen Annäherung Deutsch-
lands an Oesterreichsllngarn bei
gleichzeitiger Entfremdung auf
wirthschaftlichem Gebiete unter dem Für-
sten Bismarek verbreitet. Die von den »He-sub.
Nacht-J«- gebrachte, von der deutschen Presse auf
Friedrichsruh zurückgeführte ausführliche Erwiderung
behandelt u. A. die Politik des Fürsten einerseits,
OesterreiclyUngarns andererseits gegenüber Rußlanln
»Als eine 'leere Verdächtigung — heißt es daselbst

—-— von der wir dahingestellt sein lassen, wer sie
dem Berliner Jnformator des Müncherier Blattes
eingeflüstert haben kann, bezeichnen wir folgenden
Saß: ,,Fürst Bismarck ist aber nicht allein durch
die von ihm immer einseitiger verstandene Handels-
politik zur immer weiteren Abwendung von Heiter-
reich innerlich gedrängt worden, sondern in minde-
stens gleichem Grade durch die Entwicklung des Per-
hältnisses zwischen Oesterreich und Rußland, eine
Entwicklung, die ihm die Wahl zwischen Oesterreieh
und Rußland aufs neue zur Nothwendigkeit macht«
Es ist unwahr, daß Fürst Bismarch sei es durch
die Handelspolitih sei es durch die österreichisch-rus-
sischen Beziehungen, zu immer weiterer Abwendung
von Osesterreichsllngarn gedrängt worden wäre. Der
frühere Reichskanzler ist bis zu seinem Ausscheiden
aus seinem Amte im März 1890 ohne irgend welche
Wandlung der persönliche Träger derjenigen Politik
gewesen, die er 1879 durch den Abschluß des öster-

reichischen Bündnisses den Bedenken Kaiser Wil-
helm’s l. gegenüber mühsam ins Leben gerufen hat,
und wir glauben nicht zu irren, wenn wir anneh-
men, daß Kaiser Franz Joseph von Desterreiclz falls
er Veranlassung hätte, sich darüber zu erklären, dem Für«
sten Bismarck dieses Zeugniß bereitwilligst ausstellen
würde. Daß Letzterer bemüht gewesen ist, den Frieden
zwischen Oesterreich und Rußland zu pflegen, wie der

,Uaeuigfaltigee.
Eine Untersuchung Rigascher Ver-

brech er in gertchtlichsmedicinischer Beziehung hat
R. Grödinger ausgeführt und die Resultate
seiner» Beobachtungen in einer originellen Arbeit nie-
dergelegt: ,,Versuch einer anihropolgischesr Unter-
suchung von Verbrechern in den Gefängnissen Rigas«,
die gegenwärtig in dem von dem Medicinal-Departe-
tnent des Ministeriums des Innern herausgegebenen
,,Boten der allgemeinen Hygiene, gerichtlicher und
praktischer Medicin« erschienen ist. Zweck dieser Ar-
beit war, wie der »Rifh.Westn.« ausführh eine Prü-
fung der von Lombroso in seinem Buch: ,,Uomo
äilinqnenteii (de·r verbrecherische Mensch) zum Aus-
druck gelangten Anschauungen auf ihre Richtigkeit.
Wie bekannt, gelangte Lombroso zu dem Schluß, daß
die Verbcecher eine besondere Classe der Bevölkerung
bilden, die sich sowhl von denGesundem als von
den gewöhnlichen Geisteskranken scharf unterscheidet
und gewissermaßen eine untergeordneie Menschen-
gatiung bildet. Das Verbrechen, behauptet er, ist
in besonders angeborenen und ateristischen physischen
und psychischen Eigenschaften begründet. Durch seine
besondere Organisation ist der verbrecherische Menlch
genöthigt, das Verbrechen zu begehen, wenn sich ihm
dazu gewisse Bedingungen u. s. w. bieten. Als Grund«
lage für seine Anschauungen stelltLombroso außer all-
gemeinen Betrachtungen folgende von ihm und An-
deren angeblich gefundene Thatsachen Nach seiner
Behauptung findet sich bei Verbrecherm I) ein hö-
herer Wuchs, als bei ehrlichen ål)-«enschen, Z) sind die
Hände verhältnismäßig lang, s) der Brusiumfang
ist stärker als bei der normalen Bevölkerung,
L) der Umfang des Kopfes ist im Allgemeinen ge·
ringen Mikrocophalen werden doppelt so häusig au-
getroffen, als unter Gesunden und Z) die Breite der
Kinnlade und der Backenknochen ist bedeutend stärker.
Behufs Prüfung dieser Angaben untersuchte Grö-
dinger eingehend 300 Verbrecher verschiedene: Na-
tionalitäten und verglich die von ihm gefundenen
Resultate mit denen, welche bei der Untersuchung
gesunder Menschen ermittelt waren. Schließlich konnte
der Autor nicht eine einzige der Ausstellungen Lom-
broso's bestätigen und spricht sich zum Schluß seinesArtitels dahinaus: ,,Kaum wird es der anthropolm
gischen Schule jemals gelingen, den in Bezug aufEthik herrschenden Anschauungen die Autorität zurauben«

— Ein Kenner des Orients schreibt der ,,N. Fu
Pr—«: Wen« die .Times of Indus« verfiel-km, daßKrankheits-U- Eskkbshtuugen und Gewaltthätigkeiten
auf der Landreise von Dscheddah nach
M e kka die indischen Pilger decimiren, so kann dies
nur bestätigt werden. »Schon die durch die Religion
gebotene Bekleidung mit dem »Jhtam« ist eine Haupt-
ursache von Etkrankungem Nach der Ankunft in
Dscheddah wird dieses Kleidungsstück sofort angelegt.
Es besteht aus zwei Stücken Baumwollstoffes mit
schmalen rothen Streifen; der kahl geschorene Schä-
del und der rechte Arm bleiben völlig uubedeckt Was

dabei Männer und Frauen in der entsetzlicheu Son-
nengluth leiden, wie Viele von ihnen, vom Sonnen-
sticb ereilt, sterbend in den Staub sinken, das läßt
stch leicht ermessen. Aber auch die ungesunden Ver-
hältnisse in Mekka selbst, die enge Berührung mit
Tausenden von Pilgern aus den verschiedensten Län-
dern, worunter die mahomedanischen Wallsahrer aus
Holländisch-Jndien wohl die unreinlichsten und mit
Kxankheitöstoffen am meisteu inficirten sind, trägt ein
gut Theil zu den beklagenwerthen und für uns Eu-
ropäer durchaus nicht aleichgiltigen Zuständen bei.
Dazu kommt noch der Gebrauch, nach dem großen
Feste, welches am s. des Monats Zu’l-Hedjeh am
Berge Arafa stattfinden im Thale Muna Hammel
zu opfern zur Erinnerung an die Errettung Jscna-
il’s (nach der mohamedanischen Tradition) als der
Engel Gabriel dem Abraham den Widder zeigte. An
der genannten Stelle werden an einem und demsel-
ben Tage Tausende von Hummeln geschlachtet, und
das Bild braucht gar nicht näher ausgeführt zu wer-
den, um zu erweisen, daß hier geradezu entsetziiche
Miasmen sich entwickeln müssem So viel in kurzen
Worten über die Landreise Wenn nun die sanitä-
reu Zustände an Bord der Dampser in Erwägung
gezogen werden, so ist allerdings Grund genug vor-
handen, auf eine gründliche Reform, und zwar wie-
der im Interesse Europas, zu dringen, denn die
Mohansedaner ans Europa kommen nach der Wall-
fahrt in lebhaften Contact mit der europäischen Be-
völkerung. Vor Alle:- ist es die internationale sa-
nitäre Vorschrift, daß jedes Pilger-Schiff einen Arzt
an Bord führen muß, gegen die von Seite englischer
Schiffsrheder gesündigt wird. Jch felbst habe die
Reise an Bord eines solchen Dampfers gemacht, der
als ,,Doctor« einen indischen Apotheker führte, der
gewiß nur der Wahrheit die Ehre gab, wenn er, so
oft ein Pilger an Bord starb, die Todesursache als
,,unbekannt« notirte, denn er kannte die Todesursa-
che gewiß nicht. Bei der gewissenlosen Zusammen-
pferehung Hunderter von Menschen auf dem Verdeck,
welches nur schwer und noihdürftig gereinigt werden
kann, darf man sich über gar nichts wandern. Nichts
charakterisirt die Art und Weise, wie der Pilgertrans-
port betrieben wird, besser als die Thatsachtz daß für
den Waarentransport abgeschlossene Frachtcontracte
zur Zeit der Pilgerreiscn eine Clausel enthalten, in
der es ungefähr heißt: »Der Miether N. N. hat fer-
ner die Option, anstatt se vierzig Cubikfuß Waare
je zwei Mekka-Pilger im Zwischendeck oder aus dem
Deck zu verladen.«

— Jn Weimar ist kürzlich die zweite ordentliche
Hauptversammlung des ,,Vereins für
Massenverbreitung guter Schriften«
abgehalten worden. Der eingehende Jahresbericht
constatirt Beziehungen zu Oesierreich und zur deut-
scheu und französischen Schweiz, nach Amerika und
dem westlichen Rußland, sowie eine über ganz Deutsch-
land sich etstreckende Wirksamkeit. Der Verein bleibt
nach wie vor fest entschlossen, alle religiösen oder po-
litischen Parteibestrebungen sieh streng fern zu bal-
teuz weit entfernt, nur ein »Narhdruck-Verein« sein

zu wollen, ist er vielmehr aufs angelegentlichste be-
strebt, auch die zeitgenössische Prodnction lebender
Schriftsteller zu seinen Bestrebungen heranzuziehen.
Jm verflossenen Geschäftsjahr hat er eine eigene
«Schriften - Vertriebs - Anstalt« errichtet und behufs
Auswahl von zum Vereinszweck geeigneten Schrif-
ten einen besonderen literarischen Ausschuß einge-
setzt. Galt das Geschäftsjahr 1890 noch der Ein-
führung des Unternehmens unter seinen zahlreichen
Freunden, so soll nunmehr die eigentliche Vereins-
aufgabe, die Massenverbreitung in steter
Verbindung mit dem zünftigen Buchhandel auf dem
Wege der Colportagy mit Energie in Angriff ge-
nomcnen werden. — Die Einnahmen des Vereins
betragen 48,405 Mark gegen 35771 Mark an Aus-
gaben; an manchen Posten konnten Ersparnisse ge-
gen das Vorjahr eintreten, einen Aufwand von über
22,000 Mark nahm dagegen die Einrichtung der
Schriften-Vertriebs-Anstalt für sich in Anspruch. Es
sind bis zum 1. Januar dieses Jahres· 251,552
Hcfte gegen feste Bezahlung, 77,555 Hefte gratis,
810 Halbjahrbücher und 1317 Ptakk-Bände, bis I.
Juni dagegen im Ganzen 505,657 Einzel-Aste,
1259 Halbsahrbücher und 3361 Blatt-Wände ausge-
geben worden. Der Mitgliederstand belief sich am
l. Januar dieses Jahres auf 4763, ist aber bis
zum Tage der Hauptversammlung unaufhörlich und
trotz mancherlei Abgänge bis auf 5535 gestiegen,
ebenso die Zahl der Zweigvereine von 26 auf 32,
die der Vertretungen von 46 aus 72 angewachsen.

— Aus P reßb urg wird dem ,,Pester Llohd«
die folgende ergö tz li eh e G es chi chte mitgetheilt,
welche beweist, daß ein Freundfchaftsdienst mitunter
sehr schlecht angebracht sein kann. Dieser Tage fuh-
ten drei CavalIerie-Osficiere mit dem von Budavest
kommenden Nachtpersonalzuge nach Wien. Man weiß,
was es heißt, in den Hundstagen eine ganze Nacht
im Eisenbahncoups zuzubringen Die Herren mach-
kSU sichs so bequem wie nur möglich. as kümmert
Mut! sich, wenn man »unter uns Kameraden« und
noch dazu um den Preis eines guten Trinkgeldes an
den Conducteur vor feindlichen Einfällen gesichert
ist, um die k. und l. AdjustirungsvorschrifR Zuerst
entledigt man sich des Säbels, dann der lästigen Hals-
binde; die Blouse ist auch nicht für die Temperatur
im Innern eines Eisenbahnwaggons im Juli berech-
net. Man versucht auch wohl, sich ein bischen aus-
zustreckety um zu schlafen, da wird einem bald das
eine und bald das andere Stück der Uniform lästig
und unbequeur Herunter damit! Kurzum, die drei
Herren machten ihrem Bedürfnisse nach Bequemlichkeit
die weiteftgehenden Concesfionem so daß nicht einmal
der eigene RegimentOCommandant in ihnen drei sei-
ner fescheslen Osfieiere erkannt hätte. Doch was nühie
das Alles! Von Schlasen war keine Rede, man ver-
trieb fikh die Zeit so gut es ging mit Cigaretten und
— Fluchen. Endlich begann es zu grauen. Gott
sei Dank! Der Zug hielt ietzt an einer größeren Sta-
tion unterhalb Preßburg »Wie gut wäre jetzt Ost!
Glas »Cognar!« — ertönte es von den lechzenden
Lippen eines der Offieierr. Aber ver Zug hielt nur

zwei Minuten. Macht nichts! Rasch schlüpste einer
der Osficiere, Lieutenant S. v. A» so wie— er war,
in seinen Mantel, dann setzte er nur noch die Müheauf und schon hatte er das Coupö verlassen. Der
betreffende Kellner mochte etwas schlaftrunken gewe-sen sein, oder war der Cognac nicht gleich zu finden,
kurzum, in dem Moment, als Lieutenant A. mit der
erbenteteri Cognacflasche am Perron erschien, hattesich der Zug schon wieder in Bewegung gesetzt. Die
Kameraden im Coupå winkten zwar verzweifelt —-

es that ihnen besonders um den Cognac leid —- al-
lein es ist zu spät. Jn solchen kritischer: Situationen
zeigt sich der Mann. Rasch entschlossen, hat-te Lieus
tenant A. mit einigen Sprüngen den legten Waggon
eingeholt, schwang sich aufs Trittbrett und fort gings
im Morgengrauen bis zur nächsten Station. Hiertrat er, den Cognac triumphirend in die Höhe hal-
tend, zu seinen erstaunten Kameraden ins Tonne.
»Was, Du bist mitgekvmmen 's« — »Ja freilich,
schneidig, am Trittbrettl« Aus den Gesichtern der
Beiden malte sich große Verlegenheit »Ja, weißt
Du —- Du mußt schon enischuldigen —- wir dachten,
daß Du in der »Station« zurückbleiben mußtest, und
da haben wir rasch entschlossen, Alles was Du nicht
anhattest, sammt dem Säbel aus dem Coupö geworfen,
damit Du Dich doch wenigstens anständig adjustiren
kannst« ,,Danke bestens für die Freundschaft« . . .

Eine Viertelstunde später saß der Stationsbeamte beim
Telegraphen-Apparat, um die Pantalons und sonsti-
gen Efsecten des Hm. Lieutenants zu reclamiren.

« —- Schiller’s »Handschuh" im Spa-
n i s ch e n. Die Fabel, welche Schilleks »Handsehuh"
zu Grunde liegt, hat eine interessante Variante im
Spanischen. Nachdem dort der Handschuh gefallen
ist, zieht »Don Manne» den Degen, schlägt den
Mantel um den Arm und stürzt sich in den Hof.
Die Löwen verhalten sich ganz ruhig, und er bringt
unversehrt der Dame den Handschuh Bevor er ihn
aber überreicht, giebt er ihr — eine Ohrfeige und
sagt dabei: »Nimm Beides und bringe ein au-
dermal einen braven Edelmann nicht wegen eines
elenden Handschuhes in Gefahr.« Don Manne!
erklärt sich bereit, jedwedem Ritter, der sich der be-
leidigten Dame annehmen will, zu Dienstes! s« stebem
Donner Anna fteckt aber ruhig die Ohrfeige ein un)
erklärt, weitere Beweise seiner Tapferkeit seien nicht
erforderlich; sie wisse nun, daß Don Manuel der
kühnste Ritter sei und »Wenn es Euch genehm ist,
so nehmet mich zur Frau. Jch wünsche mir einen
tapferen Gatten, der auch, wenn es nöthig ist, zu
strasen weiß. An mir bewährt sich das Sprichwort:
Wer dich liebt, der züchtigt dich«. Da Don Manne!
sieht, wie gut angebracht seine Ohrfeige war und
wie verständig die Dame geantwortet hat, heirathet
er sie.

—- Vvm Kasernenhos Gesreiter (com-
mandirt): Jkehrt Euch! (Eiu Rekrut führt die Be-
wegung zu früh aus«) Kreuzdonnerwettey Sie Schafs-
kopsl Macht mir der Kerl aus das »Kehrt« schon
sEUckst l« - · «
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Berliner Correspondent der Münch. ,,Neneft. Nacht«
Hi, und einen Ausgleich des österreichifclyrussifchen
Gegenfatzcs immer wieder herbeizuführen, ist ohne
Zweifel richtig und erscheint uns, wie wahrscheinlich
jedem urtheilsfähigen Politikey als Pflicht und
Schuldigkeit eines deutfchen Reichskanzlers — Der
Berliner Gewähksmann des Münchener Blattes
fchließt feine Ausführungen wie folgt: »Als die Noth-
wendigkeit der Wahl (zwifchen Oesterreich und Nuß-
laud) zum dritten Mal wiederkehrt-·, war der Fürs!
darauf und daran, die Freundschaft Rußlands zu
wählen- Zum wenigsten wvlltc er die gegen Oesters
reich eingegangenen Verpflichtungen so beschränken,
daß sie die Wege Rußlands nicht mehr hindern konn-
ten, und er wäre, wenn Oestecreich damit nicht zu-
frieden war, vor der Auflösung des Bündnisses nicht
zurückgescheut Die Darlegung dieser höchst merk-
würdigen und noch wenig erkannten Epifode müssen
wir uns für einen eigenen Artikel auffparen.« —-

Diesex Schlußfatz träfe zu, wenn statt der Bezeichs
nung ,,Epifode« das Wort ,,Ersindung« eingefügt
würde. Vielleicht handelt es sich nur um einen
Druckfehler; jedenfalls sind wir neugierig auf den
,,eigenen Artikel«, in welchem diese ,,Episode«.« weiter
ausgeführt werden soll.«

Der handfchristliche Nachlaß des
Grafen Moltke wird demnächst veröffentlicht
werden. Wie das »Weil. Tgbl.« hört, beginnt die
Publication mit der vom Feldmaifchall eigenhändig
niedergeschriebenen »Geschichte des Krieges 1870J71«,
die etwa 25 Druckbogen füllen wird. Der Feldmaw
schall fah sich zu dieser Darstellung welche übrigens
das politische Gebiet nur streift, das taktifche kaum
berührt, Iveranlaßtz weil manche Ereignisse in dem
Generalstabsweiktz bei dessen Herausgabe vielerlei be-
greifliche Rücksichten obwalten mußten, entweder un-
vollständig oder nicht mit derjenigen Klarheit verzeich-
net worden sind, wie Moltke es im Jnteresse der Ge-
schichte für nothwendig hielt. Hiermit bricht denn
die Legende zusammen, als ob jenes Werk nur oder
hauptsächlich den Wünschen und Auffassungen des
Feldmarschalls gemäß abgefaßt worden sei. Es gab
damals eben noch mäehtigere Einflüssn als der Feld-
marfchall ausüben konnte, und er hat bei feinen Leb-
zeiten nie ein Hehl daraus gemacht, daß Licht und
Schatten nicht immer richiig im Generalstabswerke
vertheilt seien. Kam dann in auserwählten Kreisen
auf jene Dinge die Sprache, so pflegte der Feldmars
schall nur zu äußern: »Es ließe sich Vieles dagegen
sagen« ; näher ist er selten -— zum Theile aus begreifli-
chen Rücksichten gegen-Lebende — mündlich darauf
eingegangen.

- Jn Frankreich sind die großen M a rin e-M a -

trsdver bei Toulon beendet. Dein FloitemAngriffe
auf den Hasen von Toulon —- es bethetligten sich
daran« über 60 Schiffe — wohnten auch die Militärs
Agenten Rußlands, Englands und Deutschlands bei.
Eine officiöse Note eonfiatirt, daß die Manöver sehr
befriedigend verlaufen find. Die Panzerschiffe befan-
den sich 3 Tage aus beschleunigter Fahrt, ohne daß
irgend ein Zwifchenfall eingetreten wäre. Die Note
kann demnach die Einführung großer, fchnellgehender
Kreuzer nur empfehlen.

Unter den Berichten über die in London zu Eh-
ren des Deutschen Kaisers veranstalieten Festlichkeiten
liegt auch eine ausführliche Schilderung der großen
Parade vor, die am II. d. Mts auf dem
Wimble don er Felde statlfand. An der Parade
nahmen eine Cavallerie-Brigade, zwei Batterten rei-
tende dlrtilleriez drei Feldartilleriez zwei Jnfanterie-
Divisionery die eine befehligt durch den Herzog von
Connaughtz die andere unter dem Generallieutenant
Wovd.,·theil·.» Die FreiwilligemBataillone bildeten
die Mehrheit mit 16,142 «Mann. Am westlichen
Rande des weiten, mit Rasen bedeckten Feldes stand
die Truppenmasse ausgestellt, den dicht befetzten gro-
ßen Tribünen und einer gewaltigen Wagenreihe ge-
genährt. Die mittelfle Tribüne lag weiter «,zurück,
auf dem Platz davor war ein hoher Mast ausge-
pflanzt, an dem die gelbe Kaiferflagge gehißt wurde,
als der Deutsche Kaiser um 4 Uhr im Bahnhof mit
den Prinzen und dem Gefolge zu Pferde gestiegen
war und s Minuten später auf das Paradeseld ein.
fprengtr. Der Herzog von Cambridge, der Höchst-
commandirende, ritt ihm mit feinem Stabe entgegen.
Unter vieltaufendsiimmigem hoch- und Hurrahge-
schrei von den Tribünen und Wagen her kam der
schimmernde Reiterzug heran. Der Kaiser trug Ad-
lerhelm »und weißen Kollet, den fchwarzen Küraß
und das blaue Band des Hosenband - Ordens dar-
über. Er ritt einen schönen Rappen; der Prinz von
Wales in rother Feldmarschalls - Uniform an seiner
Seite. Die Kaiserin erschien nicizt draußen. Drei
offene zweispännige Hofwagen brachten die Prinzes-
sin von Wales, die Herzogin von Connaught und
Teck mit ihren Damen zur Parade heraus. Nach
Vsstüßung der hohen Frau durch den Kaiser wur-
DM Ue Fronten der Truppen abgeritten, deren Our-
Mh UND Musik über das Feld herüber klang. Vor
U! UWIMU Einbuchtung, in welcher zu jeder Seite
Cchk Pkächtkss Hvrseguards im Küraß, der Vortrab
VII Kssskks W seiner Ankunft, die Ehrenwache bil-
VMM UCHM DE! Kaiser nahe den Hofwagen mit den
PkkUzsIsiUUsI AUfstellung, der Prinz von Wales zur
Seite, etwas zurück Cambrivge, während d» V«-
Mmstfch Gkfplgtm Das Reiten der Arttllerie eröff-
nete ihn. Horseguards , . mit Häqdxkfgkjchkg und
Hurrahs empfangen, folgten, dann die fünften Gat-

dedragoner mit rothbebuschten Helmen und rothem
Kolley Lanzen führend, während die zehnten Hufei-
ren, die Fußartillerin mit schwarzen Helmem die
Gardegrenadiere mit Bärenmützen und rothen Rö-
cken und die schoiiische Coldstreamgardtz alle mit
lautem Händeklatschetr vom Publicum begrüßt wur-
den. Fast noch begeisterter war der Empfang der
Freiwilligen-Bataillone. Wie verschieden auch ihre
Haltung und ihr Abscheiden meist von dem der Re-
gulären war, jedenfalls bilden sie eine achtungs-
werthe Truppenmacht und ihre freiwilligen Anstren-
gungen, sich dazu auszubildem verdienen den ihnen
gespendeten ermunternden Beifall. Ein Corps ganz
aus Postbeamtem eins aus Justizbeumten und meh-
rere Compagnien Cadetten und Schulknaben mar-
schirten unter ihnen auf, die demKaiser ein freund-
liches Lächeln entlockiem Eine und eine halbe Stunde
dauerte der Vorbeimarsch Zum Schluß brach nach
französischer Sitte die drüben wieder zu einer lang-
gestreckten Masse geordnete geschlosfene Gesammtheit
der Reiter-Regimenter auf das Trompetensignal im
Carrisre gegen die Tribünen hervor, um dicht vor
dem Kaiser die Rosse zu pariren. Dies Manöver
verfehlt nie seinen mächtigen Eindruck auf den Zu-
schauer. Nach einem letzten Salut der Geschütze
verließ der Kaiser und sein Geleit das Feld, um sich
zum großen Abendfest im Krhstallpalast Shdenham
zu begeben«

Wie aus Stockholm telegraphisch berichtet wird,
ist die franzöfische Escadre daselbst Gegen-
stand verschiedener Ovationen gewesen. Die Stadt
gab dem Ofsiciers-Corps des Geschwaders am Mon-
tag in Hasselbacken ein glänzendes Fest, wobei der
Minister des Aeußeren auf Carnot und der franzö-
sische Gesandte auf den König Oskar toasteten. Jm
Garten des Etabli-ssements, wo sich ein zahlreiches
Publicurn angesammelt hatte, spielte die Militärmusit
abwechselnd die Marfeillaise und die fehwedifche Na-
tionalhymny was vom Publicum mit Beifall aufge-
nommen wurde.

Jn Rumåuieu hatte unlättgst in der Deputiy
tentammer ein Standal stattgefunden, der gegen-
wärtig ein Nachspiel erfahren hat, das stark an
amerikanische Zustände erinnert. Jn der betreffetv
den Sitzung hatte der conservative Deputirte Popp-
viei ohne jede unmittelbare Herausforderung gegen
seinen Collegen von der liberalen Partei Lecca einen
Schlag geführt. Die traurige Angelegenheit hat
nun, Wiener Blättern zufolge, am l. d. Mts. auf
der Straße in Bukarest in Form eines Gefechts ihre
Forisetzung gefunden. Die »P:·esse« schreibi dar«
über: »Die beiden Deputirten Lecca und Strat be-
gegneten auf einem Spaziergange einer Miethkutfche,
in welcher der Abgeordnete Popovici saß. Lecca
rief seinem Freunde, auf Popovici zeigend, zu:
»Das ist der Elende» Letzterer ließ seinenWagen
halten und bemerkte den Spaziergängerm ihn nicht
zu beleidigen, da er sie sonst erschießen werde, wo-
bei Popovici dieserDrohung mit dem Vorweisen eines
Revolvers Nachdruck gab. Beim Anblick der Waffe
stürzteLecca aufden Wagen zu und griff nach bemitte-
volver, um ihn dem Angreifer zu entreißen; doch dieser
drückte los und verbrannte die Hand Lecca’s, welcher
Popovici dafür einen Stockhieb auf den Kopf berichte.
Die Pferde des Wagens, durch den Lärm scheu ge-
macht, zogen an und Lecca stürzte vom Wagentritt
Popovicd sich frei fühlend, schoß nun zum zweiten
Mal auf Lecca, welcher sich rasch erhoben und eben-
falls einen Revolver aus der Tasche gezogen hatte,
der jedoch beim Losdrücken versagte·. Popovici zielte
nun auf Leccaz der dritte Schuß traf« denselben in
das rechte Knie und der Verwundete stürzte zu Bo-
den. Hierauf befahl Popovici dem Kutscher, die
Pferde anzutreiben, worauf Leere, der sich wieder er-
hoben hatte, auf einem Fuße dem Wagen nacheilte
und auf Popovici mehrere Schüsse abgab. Strat
hatte ebenfalls einen Revolver aus der Tasche
gezogen, machte aber von demselben keinen
Gebrauch. Ein gewisser Ghergheh der sich zu-
fällig in der Nähe aufhielt, griff nach dem
Revolver, eilte dem Wagen nach und schoß
gleichfalls auf Popooich welcher, da sein erster Re-
volver ohne Munition war, einen zweiten hervorzog
und, indem er aus dem Wagen sprang, fortwährend
Schüfse auf die Nacheilenden abfeuertr. Drei mal
zielte Popovici auf Ghergheh welcher sich aber der
Länge nach auf den Boden warf und so dem Tode
wie durch ein Wunder entrann. Die auf der
Straße anwesenden Schutzleute sahen dem ganzen
Vorsalle ziemlich theilnahmlos zu. Nachdem Po-
povici seine ganze Munition verschossen hatte, fuhr
er im rasehesteti Trabe weiter. Der am Fuße ver-
wundete Lecca wurde in ein Hotel gebracht, wo ihm
ein Arzt die Kugel herauszog und die Verlegung
als ungefährlich erklärte. Der Kutscher des Popo-
vici tot! im Rück» verwundet sein. Die Staate-
EUWTUTCHM hat gegen sämmtliche bei dem Vorfalle
betheiligi Hgewefene Personen Verhafiungsbesehle
erlassen.

Seit einiger Zeit beherrfcht die thilenifche Con-
sreisszaetki fest sueschiießtich pag erster, oh»- daß
Balmaceda und seine Regierung Gelegenheit nimmt,
ihre überschwänglichen Siegesberichte zu dementiren.
Jst das ein Zeichen dafür, daß seine Macht und
seine Zuversicht ihatsächlich, wie seine Gegner täglich
behaupten, im Niedergang begriffen- ist? Noth hält
er die Kernprovinzen des Landes, und zwar solleu in
Coquimbo 6500 Mann, zwischen Balparaiso und

Santiago 12,000 Mann und in Concepcton etwa
4500 Mann Regierungstruppen stehen, eine stattliche
Niachh die dem Gegner noch zu schaffen machen
wird, falls nicht die Behauptung der Ausständischen
wahr ist, daß Balmacedcks Truppen beim Anrücken
des Feindes davon- oder zum Gegner überzulaufen
pflegen— Die Vertreter der Aufstandspartei in Paris
veröffentliehen jetzt folgenden Kriegsplam »Die Füh-
rer der Congreß-Partei beabsichtigem Truppen zwischen
Valparaiso und La Serena zu landen in der
Erwartung, daß die Besatzung von Valparaiso her-
beieilixtt werde, die von Militär entblößte Stadt ge-
gen die Regierung aufzuwiegeln, zu nehmen und auf
Santiago zu marschiren.« — Man kann fast mit
Sicherheit annehmen, daß die Absicht der Aufständb
schen ist, diesen Plan nicht auszuführen, denn wie
heute uns, wird er morgen Balmaceda und seinen
Führern vorliegen, und es ist nicht zu erwarten, daß
fie in die Frtlle gehen. Thatsache scheint jedoch zu
sein, das; die Congrefedpartei neuerdings mit Waffen
und Schießbedars neu ausgerüstet worden ist und
einen entscheidenden Schlag zu führen beabsichtigh

H I c il I c H.
Mit dem Morgenzuge der Baltischen Bahn traf

gestern Se. Excellenz der Chef des Gensdarmeriø
Grabes, General Petrow, auf einer Jnspeetions-
Reise durch die Ostseeprovinzen begriffen, in Beglei-
tung des Adjutanten des Stabes, Rtttmeister d e N.
Claire, hier ein. Mit demselben Zuge langten
Se. Excellenz der Chef der Gensdarmerie - Verwal-
tung der Battischen Bahn, General Timo seje w ,

und dessen in Reval statiouirter Gehilfe an, wäh-
rend mit dem Morgenzuge der RigaPleskauer Bahn
Se. Excellenz der Chef der Livländischen Gensdan
werte-Verwaltung, Generalmajor S ch r a m m und
der Chef der St. Petersburg -Warfchauer Gensdar-
merie-Abtheilung, Oberst De midow ,

in Beglei-
tung seiner Gehilfen, Rittmeister Mesenzew und
Rittmeister L u n d g r 6 e n

, eintrafetu Vom Bahn-
hof , auf welchem die Herren Polizeimeister
E. Rast und GensdarmertwOberst Nikolin
erschienen waren, begab sich Se. Exeellenz Genera!
Petrow in Begleitung der Herren Gensdarmerie-
Chefs in die hiesige Kaserne zu einer Jnspeetion
der Unterofficiere sämmtliche-r Eisenbahn-Gensdarme-
riesAbthetlungen der in Dorpat einmündenden Bahn-
zweige, welche zu diesem Zweck am gestrigen Tage
hier zusammengezogen waren, sowie der hier statio-
nirten Gensdarmerie Nach der Jnspection wurden
unterhalb des RessoureemGartens Uebungen abge-
halten, wobei die Schieß-Uebungen aus dem Revol-
ver, und namentlich, wie wir hören, diejenigen der
hiesigen, unter dem Oberst Nikolin stehenden Genss

darbmerie - Abtheilung ganz vorzügliche Resultate er-
a en.g

Nach einer Besichtigung der Stadt und des Do-
mes wurde, da Sie. Excellenz sich lebhaft für das
Feuerlöschwesen interessirh auf Initiative des Hm.
Polizeimeisters um etwa Ifzs Uhr Abends die Frei-
willige Feuerwehr alarmirn Jn kurzer Zeit war
aus dem Platze vor dem Spritzenhause die Feuer-
wehr zusammengetreten und wurden verschiedene
Manöver und Uebungen mit den verschiedenen Strahl-
rohren, der neuen Leiter, der Rauehkappe u. s. w.
ausgeführt. Se. Excellcnz staitete nach Beendigung
der Uebungen dem Hauptmann der Fern. Feuerwehy
Heu. G. Fischer, seinen verbindlichsten Dank für
die Veranstaltung des Manövrrs ab.

Nach einem kurzen Besuch des Theaters reiste
Genera! Petrow in Begleitung der am Morgen ein-
getroffenen Herren Gensoarmerimcshefs mit dem Nacht-
zuge der Riga-Pleskauer Bahn nach Riga ab.

Die Hauptverwaltung der Posten und Telegrtp
phen veröffentlicht im ,,Reg.-Anz.« die auf der
jüngsten TelegraphemConferenz festgesetztett T e le -

graphewTarifc für den Verkehr mit dem
Auslande. Danach sind mit dem 19. v. Mts. fol-
gende ermäßigte Tarife in Kraft getreten: I) Für
den Verkehr mit Deutschland und Oesterreich 10 Kuh.
für jedes Wort (anstatt 13 Kop.), Z) für den Ver-
kehr mit Frankreich 14 Kost. für jedes Wort (anstatt
19), Z) mit Dänemark 15 Kost. (anstatt 19 Kein)
und 4) mit Großbritannien 20 Kost. (attstatt 26 Kop.).

Das vierte Heft des lettif chen Conv ersa-
tio n s- Lexik on s ist soeben ausgegeben worden.
Es kkicht bis zum Wort »Augschseme« und bringt
als Beilage Abbildungen hervorragender Orden in
Bunidrttcb

· Behufs sphebung der Hühnerzucht ist,
wie die Blatter melden, die St. Petersburger Ge-
sellsehaft fur Geflügelzucht darum eingekommem bei
allen landwirthschaftlichen Schulen und ähnlichen
niederen und mittleren Lehranstalten praktischen und
theoretischen Unterricht in der Geflügelzucht einzufüh-
ren, um»die Schüler mit der rationellen Zucht des
Hausgesiugels und der Raeenverbesserung desselbeu
bekannt zu machen. Außerdem bittet die Gesellichaft
um die Etoffnung speeieller Schulen für Geflügel-
zucht und· besonderer Wirthsehaften zu demselben
Zweck. Die erste derartige Schule, verbunden smit
Im« Musterwirthschaft sa- Gefiüaelzuchtz spa i« St.
Petersburg eröffnet werden. Welchem Bedürfniß
dieses Vorgehen entgegenkommt, dürfte sich schpu
aus dem Umstande ergeben, daß die jährliche Aus-
fUhV Von Eiern aus Rußlkind ins Ausland die statt-
liche Ziffer· von 721 Mtllionen erreicht hat, was
nach ungefahrer Schätzuttg 11 Mtll Rbl. ausmacht.
Die Nachfrage nach Eiern rvächst beständig, beson-
ders auf dem Londoner Markte.

Literaristhes
GerkeSuieminnr.Einmäkk -

bild aus der Zeit des ersten Hvhkqzpåfekzkef lgxk
Büchern. Von Gerhard von Amhntor (D«-
gobert v. Gerhardtx Dritte Ausiage (Breslau, Schle-
stfche Buchdruckereh Kunsb und VerlagOAuftkUt Vom»
S. Schottlaenderj Der hohe künstlerische Werthdieses nun schon in dritter Auflage erscheinenden

historischer: Romans ist längst von maßgebender
Seite aus sestgestellt worden ; bringt man nun noch
den ernsten Geist, der dasselbe durchweht, und die
durchaus volksthümliehe Schreibweise in Anschlag-so darf man das Werk als das Muster eines Volks-
nnd Familienbuches bezeichnen, dem man die stärksteVerbreitung wünschen muß. Der Antor bezeichnetsein Werk treffend als ein Culturbild ans der Zeitde! Hvhevzvllettd Sein Held Snteminne ist einsttskkbsskt Jüngling, der sich in jsner tampfeswib
den und kampfessrohen Zeit, wo der erste Hohen-zoller sich den Knrfürstenhut errang, aus niederenVerhältnissen emporringt Um dieses Buch weiteren
Kreisen zugsänglich zu machen, hat die Verlagshands
lung dasselbe in einer billigen Volksausgabe in zweiBänden, die mit dem wohlgetroffenen Portrait desVerfassers geschmückt ist, hergestellt, die auch weniger
Bemittelten das gediegene Buch zugänglich macht.

Das jüngste, DE. Heft der beliebten reich illns
strirten Dresdener Familien-Zeitschrift »Univer-fu m« enthält folgende Beiträge: »Gut eh en«,Novelle von Emil Peschtanz ,,D as Ze italter
der Elektrieität« von M. Jlpe, mit Original«
Jllustrationen von Otto Strützelz ,,Ränbe ru n-wesen und Gaunerthum in der guten altenZeit« von R. Mahrenholtzz ,,Eine mißratheneLandpariie« von E. Liß-Blanc;»Der blinde
M usiker«, Erzählung von W. Ko rolen k o;,,Radu Gleva«, ein Roman aus Rnmänien vonMarco Brociner; Rundschau, Miscellem Räthsel re.
Von den Jllustrationen find besonders zu erwähnen:»Ein wichtiges Docnment« von B. v. Loefenz «Ein-tritt verboten« von H. Zügel; »Großvaters Mär-
chen« von W. B. Leigh.

»Der Stein der Weisen« bringt in sei-nem jüngsten (13.) Hefte einige sehr bemerkenswertheAbhandlungen mit einer Fülle trefflicher Illustratio-nen nnd schöner Beilagen, die dieser populärwissem
schaftlichen Zeitschrift zur Zierde gereichen. Von den
Aufsätzen sind hervorzuheben: »Die Seh ieß ver-
snche des Grusonwerkes«,»Kngelblitze«,
,,Naturwissenschaft und Romantik«,
,,Tabak« U. s. w. Reich ist auch der Inhalt derBeilage »Die Wissenschaft für Alle«. Dte Abhand-lungen ,,Molecnlarwirkungen der Flüssigkeitew isteine sehr gediegene populärwissenschaftliche Leistung.
Manches Neue bieten die kleineren Anfsätze »Gla-scherspalten« nnd ,,Windmesser«. Jm Notizentheil(,,Kleine Mappe«) werden Anleitnngen zur Herstel-lung von Filigrauarbeitengegeben,anwelchesich einige Mittheilungen prähistortsehen Inhaltesanschließem Alles in Allem zeigt auch dieses neuesteHeft des »Stein der Weisen« von einer unveränder-ten Rührigkeitz welche die Zeitschrift innerhalb ver-
hältnißmäßig kurzer Zeit zu einer angefehenen und
viel gelesenen emporgehoben hat. Unter den Mitar-
beitern sind ausgezeichnete Namen vertreten.

T s d t e u l i lk e. «
Frau Anna Agathe Holtzmehey geb. Bre-

mer, f im 82. Jahre am sc. Juni zu Riga.
Fu. Elisabeth Brosstz »s- 29. Juni zu Riga.
Edith Goltz, Kind, -s- l. Juli zu Riga.

Geleite-me
de: Its-bischen celegeaphesssgentnk

Wien, Donnerstag, 16. (4.) Juli. Eine Con-
ferenz von Marine-Ofsicieren zu Pola beräth über
einen neuen Organifations-Plan für die bsterreichisclp
ungarische Flotte. Das bisherige Defensiv - System
soll theilweise aufgegeben und die Flotte durch neue,
größere Schlachischiffe verstärkt werden.

S to ck h o l m , Donnerstag, M. (4.) Juli. Die
russischen MarinesOfficiere gaben gestern den franzö-
sischen Mariae - Ofsicieren »ein glänzendes Fest im
Schloß Gripsholm Der Verkehr der Herren mit
einander war ein sehr herzlichen

St. Petersburg, Freitag, .5. Juli. Ihre
Kais Majestäten waren zuletzt in Langonoski bei
Rotschenshalm

Wie die Blätter melden, soll im kommenden Jahre
in Rußland eine internationale Ausstellung . von
Maschinen und Apparaten zum Reinigen, Sortiren,
Trocknen und Wägen von· Getreide und Saamen
gleichwie von Verrichtungen zum Bestimrnen der
Qualität dieser Producte veranstaltet werden. ·

Das Reglement für die Prüfung der Handwer-
ker-Lehrlinge bei Beförderung zu Gesellen soll dahin
modificirt werden, daß von den Lehrlingen gewisse
Schulkenntnisse gefordert werden.

Jn den competenten Regierungskreisen ist beschlos-sen worden, anzuordnen, daß überall auf dem Lande
Feuerwehren organisirt nnd überhaupt Maßnahmen
gegen Feuersbrünste getroffen werden.

Zbetterbericht
vom5.Juli1891. «

O r t e. IVFI . III« I Wind. I Bewöltttng

1.Bodö... MS! 21 B (4) 0
2. Haparanda 770 19 NE (2) 0
Z. Hetsingfoks 767 18 E: (s) o
4. Petersburg 767 14 END (2) 0s. Dokpat . . 764 17 »ung- (2) os. Stockholm. 764 21 IENE (6) 2
7. Skudesnäs 760 18 ssB (4) 4
8. Wisbh . . 761 20 EsB H) 4
9. Libau . . . 759 19 NE- (1) 410. Warfchau . 759 20 - (0) 0

Telegraphischer Tour-deckt«
Berlin» Bsrze,16. (4Jsnli l89l.wo Nu. ». Sen« . . . . . . . dr- aus. ed. M«100 Bibl. pp Ultinto . . . . . . . 223 XII-»—- II.

los) Bibl. or. Ultimo nächsten Monat! . 223 VIII-YOU Pf—
Tendenz sür rnssische Werthe- abges EVEN«

«

· eeauttvortiichs
A. Hasfelzbnlekitetæenaiku v

Im! c. Msttiesesn
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o dni 3. Juli beginnt der Verkauf von hoolifein abgelagertenn im März gebiautem

« - Æ t »
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xdlllillisrtklzogartentsnasse Nr« Xb« l Famllseawohanag l« Jahren tlhkslchettm eltälnllsltlllldlq Clthnnlll llllllelhltln «« E i mal sie vol) CUVMU NFVTIHTEU M« VI·
-.-...-..—..—·—..—.—-—-———————- von 6 Zimmer-n nebst Glasverandai · d B ckn » 1 d— s ’f t - » « get-e, Zelt Vetdtäkgk Wlt .

« · ·· dg» se Gan» is· z» vermjæ g· er e i ganz, (ass lese unume s0·or nac sei— i
· Wut·»Es» szassanjen4llee ,9· nem Tode seiner Frau oder seinen Kindern ausge « . ·

· c Fizpe ··

In. Ende Juli einebwåhnlung vokrt2 —"««·Isjs«-F"jJy-0IJHEH"—" « ZahllFWekde. d »bist— Z, Zimmsrn 110 st II(- 82 III! I - 4 Zimmer mit vor-immer« Preis 180 l « iir eine erartige Versicherung- øahlt er eine
tslplmkkp EIN· SWIV EINIGE— Alles' Rhl jahrl zu« ver-miethete - - viertelähisliche Prämie von 82 Rbl 29 Ko nd « s· «« «

bt t «Wnlttttt«·sde «« ·«’ .J ."
. -

« Fu « « LErz-ei? iliezllzsuglgltds niedleiyzullexetprll genielsstNhierbei lttlgentls Wklhetlm . . - :
«. Ach Ablauf des dritten Veksjchekungsjahkes J ·—·«·-. .

·Em sadenlocal m· Zssskjålxnzlsgxkäslssxt W· l vermindert sich die Pkämteiizahluiig bedeutend infolge s Sonnabend, den d. Juli a. c.
näh» wdhnzimher um· Küche is· »Und» z» »·»·»»z»zm»· Nach-»Frage» des Dividendenabzuges durch Betheiligung der Ver— « « . - .
»F vokmjszuwu Eos-»Ob«, St» H· vzkiäggzkxg Gzkkgzksizkzszz N» Hob, I sicherten am Geiz-inne der Gesellschaft.
«·"—·——·«———— Mk· dslll HONI- . i, · Z· III· Vskslchcklc sslltst Skltslt bei Itkreiclilikig T-" ««

. « «
di» Bshnlpagc l des 60-sten Lebensjahres die Hälfte des obigen Oa- - : von der ; .

mit Benutzung-Idee Gerte-us Johan- « , -l » pitals, d. h. sllllll Stil» ausgezahlt und Wind gleich— o c «Fiasko-speise iB·ik. a. ··NeiEke·Aue- ? I E zeitig von jedes« weitere» Prämleuzaliluiig befreit, wo— i Fern« ape c·
F« Mk. U« U« m U« e« Mk« V U »Um MIBZU 7 M« U«· bei jedoch die Versicherung» von 11l 11111 l Mit. Zu .« «—-

Mm schen« s R9S9"·stk3.s«e 2.7—.—·...-—.l-· Gunsten der Familie auch ferner itt volles: Its-alt bleibt. T E ÄIIYEUS Ynls m« »Was· E:
· l vie Dividende des« Versicherten beträgt im iiiigiiedek mit euek onus« iremiiie

— « Veksicherttn sttntkä e werden an enommen d Fremd« könne» Wille« EMszVCkSUE
«« · l leite nähere Ausltttntt egrtheilt in der gverwaltungmin Tssgsåsjkssxkgxxln EIUMI USE-EINIGE!

. , - « - - i· " . - ; s settschatt he. 37), durch den ttgenten steten« Glu- me unt-choo-
. I » —i-———« . stai tu « «

«— - « - «

· Ost) til-sc lttthtt c. r. na nousroizhiii Hochalta- MZ, osrxoxianiiii unsi- · gggnskfgskjlzkqskifssxäziggkesxx uålåszgsäch die smlsngen ·
Okllesrepöypra asi- 9 san. netiepa oyiiyrsh upuiiuiuasrhca naccaiiinphik «
s iuiacca roimuo kisxxymie usi- Otlereiioviira asi- llepan n Pol-v; cko I E c c .csraixiiiiåsiice orrsh Lnrono iigo liasrepnnena lio naanaqeniio Ha csrakiiiinl · ,

Ilålsgagxz Tatica iio Taöonoepa naccaiiinphi 3 iinacca tte oyiizysrsh npizp ·
·-«—·— ———-I··—-"——

n . , .
. .

Co: more-me Its-M Ittttltt na nosisroizhiizi tin-hausi- Jllh 4L, osrxoiisiuiå · « II! 7 Vskschlsklsllslsl FEIIVGU
nasc- Ilepnsra m) 8 11. 08 in. netiepa, Syiizysrsh upiziuniuanshcn « naccaiunphi M» pezkange z» de» Buchhmjdkungzz · 7011 I bls 200

3 tttläccä nsn c. llsfcphyslkb Tcttbtth ins-i- Qsstttsksz co crauiiifddue oTsh » · aller Orte pru Dutzend 45 Topp. s.
Taööncisepa iio Tanca i·1··(·) naauatieniio kia csrannin ocrsh Hasrepniieixz xto . · E. zu» Ansicht »H- « in grösseren Partien mlt Rastatt.
C«-lle e 6 re« F! neu, epneisa 110 naakiasiekiiio Ha csraliiilizi OR) NO— -—---—-- s

««
·passiert: kiloyldlnrononaccaiikuphi 3 nnacea tte Syiiysrn aprinniiaeiiihr l , · Heft l dezlleUenbvsFFHVSCIUSS UND! .-- · nun-m- vrlag

l ——....—- s sptsm s iB9O-

lkaltisehe Eisenbahn « - 0
· - « . «

Auf den Postzug Nr. Z, welcher aus st- Petersburg um 9 Uhr l e« «
Abends ausfährt werden vom M. lttli a. cysktisstlgleke Z. Classe « ...--.-: · Kaufmann Bslokek MUCSCIIUVVCU
blos aus St. knickt-blitzt« nach· Durst-it und lklga aufgenommen; von - Flachsspzmhgd
den stationen von Ligowo bis Catbarinen auf diestationen von «« » « Daselbst eueh eine grössere sowie
Taps bis Dorpat und aus St. Petersburg auf die slationen von Taps Monatlich ein Heft für M. ig- eiue kleinere Wohnung» abzuge-
bis Tabbiker werden Passagiere 3. Classe Jedoch nicht aufgenommen. in stets wechseindem kunstvollem Fa:k-en-Umschlag. " « VOL- ZII DIESES« J0I1s!1·II1s-Skt· "5,

Auf den Postzusr II· 49 welcher aus Dokpat um 8 Uhr J t381·’·9«·« U· Zsps MICH-
. P · :’ «

.
. . —··E———··———08 Mai. Abends abkehrt, werden vom obengenannten Tage an pas· vepukpmste Musik«-i« moxkatsjchkxkj in» di«

sagte« Z. Classe nach St. Peteisshukiihlos aus vol-nat aufgenommen; Famkxjenkkkkjkxse und de« Saum· FZIIIIIIICIIWMIIIIIIIF
von allen stationen von Tabbifer bis Taps auf die stationen von spe ; vekmiethet W. Mithin-todt, via-ewi-

liss JssgssgiiseislidxsPers;ses.gxgilx.ixxi".io.i ssssssissssisisssrssssssssssssissssissssisssslsssssssisiiisx« ten c o , kea einen Übbtlduit un Ku stbelln en r e« .annen ls g g jeaigenelstctlsftseikllestiiilmh tu beim: tät: littekarilch Gedlegmei undgenommen· küsstletlsch wertvolles von minderwertig-m zu unterscheidet! weiß. . · .·
· s - G""« «« «F«·«·B«««sz" sucht Stellung Peplersstrasse IS. iWahr, fast unglaubliklt aber doch wahr!

Folgende durchaus reelle 15 Werke, soeben etfchienety werden alle· 15 zusam- - » ««’"sp·««· »« NO« "«"«"«"«

nien für nur 1 Ruhe! in Btiefnn oder Posiautn ftauco verfondtr I) Ein vollsten— ··

g» Heut-eh spricht: und gute Zeug— ;

diges conversations-l«exikon, der Vielviszitsiseik z) Der Jcharfriäilättkrchvkin geglin nisse hat, kazinvsioh melden Klo- ;

Cttrautd 2c.), seusutionell. Z) Dei· pro ist: e· ausar- , uneni e t üt s et- ----- - ---——— stepstrasse okmittsgen »
wann. 41 Dunste-Bill, äußern spannte-ad, höchst tot» Leben und The-ten desselben .-.......-.--...- -··TH»" ·""·«—·"—"—-·—·'·"«. «
in WUd-Weft-Amettka. 5) Johannes Richter, scliinderhannes gen» Leben, Tba- .

NEUE QY Uusiilnkeuicrsru ILLUSTRIRTB nun-Ae z» aspgelber f·
ten und Ende desselben. e) Ein tilgst-s. Tasolieiiliederbuoln roth. ·dle fchönsten Z DE«

.- · zsskoumogen unweit z» 4»g,»klz· e
LIMI- Ulch ousgsstattet 7) Das Buch der Tatellieder und Festgedichttz zu al- z » Bszookhlluss E Mk· Segel· gut» Belohnung away· z·
len Gelegenheiten des« Lebens passend. 8) Der illustin Anekilotenkreund oder Du E· · · F b» Makjeubowszho s» s· DWCHMYEkel-Ell JksllsilichåsxkkskåkaZElT-i. V«elhllslekäsziZi.E..7"äkl"å’ä-.3-?llTxzeksi E Csssswrstlkwfssts Ist-MONE- a Es« sssd ssssssiss Issgssstssssssdsh

.

’

. - ben.Berlin äußetst tpaunend nnd tut. II) Der gestdrto seat Heut) kunnte. tiöchst hu· ««
-

« E« ZLL———————————————.——— l·mortstllckh uneutli f. jeden scathruden II) Ein Buch Kneiiigesetna Bierconinienh E M« Abhkllmsøkzll Um, KMWYM g
scatspieh Knobeln er. originell, humoktftifckk 13) Das neue Wiirfelregleineny cis B ·

s: s · · ·

H. wjchtlz 14) Blumensprache oder die Deutung der Blumen. 15) Bin ganz J I« IF« EVEN« AIOUVM IFFÄ Z Wetter) hat sich eingefunden in la—
»·

«

« 11. · - ,
»

— k K h - k db« «« ge« Mit. AeIZiITTYSFYkiYIZ all-ils?slllkfiiiFsliYslllslägslfdlll is.
S lEDEE BUT) SEE- lULEENEWAUD M» EALEEKANZ IV« «» . TlgZFeil HEFT-«« « m ««

i«n
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M. 152. Sdnnabenlyden 6. (18.) Juli l891.

Illeue rptfe ZeitungEtscheiut tagcich
qusgeaoifkmeti Somi- n. hohe Festtcvtge

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit ZustellnuwDie Expeditiqn ist vo·n sjlhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechst d. Redactivn b.-9—11 Vorm.

is Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb-
iähklich 3 NbL El) Kop., vietteli

Hjährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-
sach answårtæ jährlich 7 Nu. 50 K»

hatt-i. 4 seht» vie-Mk. 2 gibt. 25 se.
III III« e· d e III( s E r t te bis· UspUhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kptpuszcile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Ray. Durch die Post

- ·- « Peiygehende Ins-tat; entrichten C.«Kvp. (20 Pfg.) für die KotpuszeiIe. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
, - .-.-»

sinnst-set« und Dafern« vermitteln: is( Zeiss: H. Laugen-is«Innersten-Baues; in Felliuc E. Tsatotdfs sucht« in Wette: It. VitlrvissBnchhz it: Welt: M. Rudolfs Buchhz in Royal- Bnchh v. Mag( ä Ströbm
s— Wie Obst-neuen« schließen: izu Ditpat mit den( let-ten Msuatstagez auswärts mit sfesisscblußtage der Jabre8-Qnattale- 31.Märi, Zlxsuuiz so: Syst-eitler, III. December· «

auf die »Hier« Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommm

» Inhalt.
PaszxüfsglzceßpsltliilktärkBezäskeäxrgikrtäffglrnenjixü ktrccsfpilink
Lettische Schule. Einweihung. N ö m e r s h of: Graf Schu-walorm L! rszen s barg: Hafenbarn Ne v at: Process. L i -

b a u - Realschule. S t. P e ter s b u rg: Getreidedljiaga ine-Tageschronct M o s ta u: Hoher Besuch. W ol g a - s · .

biet: Dirne. Woroneihs Nothstanix SsewastopohHandels-Stille. Helstng for s : Finnischsrussisches LexikornPositur-per Tagesvericht
BeLrlsikbatles. »ReuesJ.ePost.Telegr-amme.Cours-

Frist-return Unter Palmen. M ann i g faltig es.

e . «? n l a n d.
Dvr p a t,- s, Juli. Der Telegraph meldete

gestern, daß eine» nmfasseirde Or gani fatio n
desTFe u erl d f chw ense n s, namentlich auf dem
flachen Lande, ins Leben gerufen werden soll. Die
näheren Einzelheiten dieses Ptojets, das Icamentlich
für das Innere des Reichs, wo die« Feuersbrünste
während der heißen Jahreszeit in den Dörfern große
Dimensionen annehmen, von Bedeutung ist, find nach
einer St. «Petersbrrrger Correspondenz des »Rifh.
West« etwa folgende: Es fsollen überall in den
Gouvernements« und in den Kreisen besondere Be-
hörden für Feuerldschwefen errichtet werden, welche
unter-dem Vorsitz der Gouverneurq Stadthauptieuty
Polizeimaister und anderer Beamten der Gouv« und
Kreisssldministration aus Gliedern der localen Feuer-
wehrsEvnnnandes, Vertretern der Bersicherungs-Ge-
sellschaften-, der stiidtischen Communalverrvaliungen
Und der s Semstwos bestehen solleir. Diesen Behör-
den soll obliegen die Fürsorge für die Verhütung
von Feuers-halten«, die Ausfindigmaehung und Verwirk-
lichung von Maßregeln für die Beschaffung von
Hilfe bei Feuer-scheiden, ferner derEntwurf von obli-
gatorischeu Verfügungen« für die Anlage von Bauten,
das Bepstanzen der Straßen und Plätze mit Bäumen,
über FeuerwehrsDejouren u. s. w. —- Jn allen Ge-
meinden soll sodann eine besondere FeuerwehrsSteuer
im Betrage von 50 Katz. von jedem Gehbft erhoben
und mit- Hilfe des auf diese Weise zufammenkvmmern
den Eapitals LdfciyGeräthe izunächst für die Gemein-
den und sodann auch für die einzelnen Dörfer angeschafft

werdem J« den Kreisen werden als ausführende
Glieder der erwähnten Behörden die Landhariptleuiy
die Friedensvermiitler und andere . Administraiivbw
amte fungiren und wird denselben auch die specielle
Aufsieht über die Dorf-Feuerwehr übertragen werden.
—"- Es wird ·ferner von den betreffenden Regierungs«
Behörden geplant, naehEinvernehmen mit dem Fi-
nanzminister eine Bestimmung: zu erlassen, nach
welcher jede Person, welche in einem Dorf ein Trac-
teur oder ein Sehenke eröffnet, eine gewisse Summe
zum Besten des Feuerlöschwesens eutrichten muß.

« --—«Bon einem Landwirth aus dem Pernauschen
Kreise geht uns nachstehender la n d w i rthsch aft-
lich er Berichtszm »Der Beginn des Frühjah-
reo ließ sich außerordentlich gut an, da die Aecker
nach dem Schmelzen des Schnees sehr bald trocken
wurden und frühzeitig mit der Bestellung der Fel-
der begonnen werden konnte. Um die Mitte des
Mai trat jedoch nach einigen sehr warmen Tagen
ein plötzlicher, sehr« empfindlicher Witterungsumschlag
ein: kalte «Nord- und Ostwinde brachien Schn ee,
Hagel und Nachtfröstr. Am 23." Mai waren
am Morgen alle »Das-her und die Erde mit Schnee
bedeckt, ins· den folgenden vier bis« Fünf Nächten fiel
die Temperatur auf 2, 3 und 4 Grad »unter: Null
und am Tage fchneite und regnete es. Am meisten
litten unter der Kälte die Obstbä u me, welche
gerade im sehönsten Blüthenschmucke standen und
eine reiche Ernte erwarten;;ließen. Die Blüthen der
Aepfelbäume wurden fast überall vernichtet und nur
an geschützten Stellen ist es zum Ansehen von Früch-
ten gekommen; die Blüthen und jungen Triebe der
Kirschenbäunie wurden von der Kälte total vernichtet.
Auch andere Bäume, wie die Eichen, Kichtern, Lin-
den und Eltern wurden beschädigt. Auf den Fel-
dern hatte derK lee und ebenso dasWies e nhe u
vielfach gelitten, so daß der Ernte - Ertrag nur ein
mittelmäßiger sein wird. Die hinsichtlich des Rog-
gens anfangs gehegten Befürchtungen bestätigten sich
in der Folge glücklicher Weise nicht. —- Die kalte
Witterung löste sieh schließlich in einen kühlen Land-
regen auf, der den Feldern reichliche Wasserrnengen
zuführte Leider folgte dann eine sast vier Wochen
hindurch anhaltende Dürre, welche? die So innrer»-
s aaten ernstlich gefährdete. Erst am 28. v. Wes.
ging ein ausgiebiger Landregen nieder, der aber
wohl nur den späteren Saaten noch hat nützen kön-
nen. Der Roggen hatte sich während der Dürre
sehr gut entwickelt und war die Blüthezeii eine gün-

sttge Die Sommersaaten versprechen nur stellen-
weise einen mittleren Ertrag. — Eine ausfallende
Erscheinung ist in diesem Jahre, daß »die Gewitter
äußerst selten sind; ein Gewitterregen ist im ganzen
Sdmmer nicht niedergegangen "

—— PastorCarl Croon zu Lennewaden war,
wie s. Z. gemeldet, von der Criminabslbtheilung des
Rigasehen Bezixksgerichts verschiedener Amtsvergehen
wegen zur Suspension vom Amte auf 3 Monate
verurtheilt worden. Auf die Appellations-Beschwerde
des Verurtheilten ist nunmehr, wie die ,,Bals·s«« mel-
det, die Resolution des Dirigirenden Senats erfolgt
und »: 28. v. Mir. im Bxzikkegexichi pubncirt
worden. Das Urtheil der Oberinstanz lautet dahin,
daß die von der 1. CriminakAbtheilung des Riga-
schen Bezirksgertchts am 17. zSeptember 1890 ver-
häugte Strafe um einen Monat zu vers chär-sen ist.·

—· Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht den bereits
telegraphisch gemeldeten Allerhöchsten Befehl, nach
welchem dersPerti attsche,Fellinsche,Watk-
sehe Wer rosche und« Dorpatsche Kreis
in Bezug aus die MilitävVerwaltung aus dem
Wilnaschen Militär-Bezirk ausgeschieden und dem
St. Petersburger zugezählt worden.

—- Die Prämie Peter’"s des Großen
beim Ministerium der Volksaufkiärung wird im
Jahre 1892 fiir fprachwissenschasttiche Werke der
deutschen und französischen Sprache zur Vertheilung
kommen, wobei das Vorrecht· eine sy ste m a ii s ch e
Grammatik der deutschen Sprache erhält.
Die Coneurrenz-Arbetten sind bis spätestens I. No-
vember d. J. dem gelehrten Comitå des genannten
Ministeriums vorzustellem

——Mittelst Resolution des Livländischen Gou-
verneurs vom is. v. Mts ist, wie der ,,Livl. Gouv.-
Z." zu entnehmen, der dem Etat der Livländisehen
Gouv-Regierung zugezählte erbliehe Ehrenbürger
Alexander Petrowttsch Troizki zum stellte. Vorste-
her des Zeitungstisches und Redacteur der ,,Livl.
Gerad-ZU« ernannt worden.

Jn Riga soll, wie der ,,Düna-Z.« mitgetheili
wird, in der dreiclassigen T ö ch te rs ch ule d e s
dortigen lettifchen Wohlthätigkeit-s-
vereins als Untertichtsspraehe in dem nächsten
Semester in der Vorbereitungsclasse noch die lett i-
seh e verbleiben, in der Schule selbst aber dierussii
sehe Sprache eingeführt werden.

—- AufderSchmidPschen Cementsabrik

in Poderaa hat, dem »Rig. TgblM zufolge, am op-
rigen Mittwoch die feierliche Einweihung der
daselbst zum Gedäehtniß an die wunderbare Lebens-
rettung Jhrer Kais Majestäien nebst Jhren Erleuch-ten Kindern beim Eisenbahn-Unglück bei Borki er-
richteten Capelle durch den Bischof Arsseni statt-
gefunden.

Aus Römershof wird dem ,Rig. Tgblf
mitgetheilh daß am Mittwoch, den s. d. Mts., der
russische Botfchafter in Berlin, Graf Paul Andre-je-
witsch S ch u w a l o w, nebst Familie mit dem Früh-
zuge um 1I,8 Uhr Morgens aus dem Auslande ein-
getroffen ist und sich auf sein Gut Groß-Salwen in
Kurland begeben hat.

J n Aren sburg verbreitete sich in der ver-
gangenen Woche eine Nachricht, die, falls sie sich
bewahrheiteh der Jnsel Oesel ein längst ersehntes
Geschenk bringen würde. ,,Privaten Nachrichten zu·
folge hätte nämlich, schreibt das »Arensb. Wochbl.«,
die hohe Krone beschlossen, den H a f e n v o n Ro-
mas aar auszubauen, und sei das Geld dazu be-
reits bewilligi. Wir beschränken uns vorläufig auf
diese kurze Notiz,. da wir bereits« häufig genug Ente
täufchungen in Sachen unseres Hafens erlebt haben,
und halten es daher verfrüht, uns schon jetzt dem
Jubel darüber hinzugeben. Wie sehr erwünscht aber
eine Besserung unserer Hafenverhältnisse wäre, tvie
Stadt und Land unter dem gegenwärtigen Zustande
leiden, das braucht nicht noch besonders hervorgehe-
ben zu werden»

Jn Rev al wurden dieser Tage, wie der ,,Rev.
Brod« berichtet, vom Bezirksgericht über die Raub-
gesellen Carl Kergimäggh Hans Kutzmann und
Jaan Orfas, welche eingeklagt waren, im Februar
mit bewaffneter Hand einen Raubiiberfall im Nur-
mekanschen Gesinde unter Faehna verübt zu haben,
das Urtheil gesprochen. Sie wurden alle drei zu je
Ekjähriger Zwangsarbeit in Sibirien verurtheilt
Alexander Paulsohn i und Minna Rdny bei welchen
man theilweise die geraubten Gegenstände fand, wur-
den wegen wissentlichen Ankaufs gestohlenen Gutes
zu je 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Jn Libau hat, wie wir der »Ah. Z." ent-
nehmen, die StadtverordnetewVersammlung aufVorstellung des Schulcollegiums nachstehende, die
St a d t - R e als q nie betreffende Beschlüsse gefaßt.
Da der neue Etat der Realschule eine sehr bedeutende
Mehrbelastungdes Stadtsäckels beansprucht, beschloßdie Stadtv.-Versammlung in Uebereinstimmung mit

J c n il l e l a n.
Z. Forts « Nachdruck verboten-

» Hinter Palmen·
Erzählung von Hans Wach enh usen.

- Was in Ehren verloren gegangen, wieder ein-
holen zu können, ist der Jugend Vorzug.

Dr. Roderich bedurfte eines anderen Jahres, um
sieh in seiner großen Vaterstadt eine passable Praxis

i zu erwerben, die just ausreichte, um seine Bedürf-
I nisse zu decken. «L« Er hatte seinen alten Humor wiedergefunden,

seit esihm gelungen, sein Herz über einen· Verlustzu trösten, dessen Werth sein Verstand zu bestreiten
! unablässig bemüht gewesen, und nur wenn· ihm der

NamesBrasilien in den Zeitungen oder einerjsonstis. gen Lectüre »-begegnete, wandelte ihn vorübergehend
Melaneholie an. "

Ihm war's jetzt gar nicht erklärlich, wenn er
noeh einmal darüber nachdachtq wie er das in dem
Lande so einfältig angefangen, und nur wenn ihmJacobincks Bild wieder einmal durch irgend eine
Aehnlichkeit oor Augen geführt wurde, fand er ei-
nige Entschuldigung Aber auch die wollte er
schließlich nicht gelten lassen; sah er sie so verführe-tkfch schön, wie sie ihm· an. jenem letzten Abend er-
schienen, so erwachte sein Gehörsinm der Arn: jene
unseligen Worte wieder ins Ohr flüfierte. Sie war
des Satans Kind und dem hatte sie ihn an jenemAbend, an den er nur mit Scham zurückdachta zu

- Willen gemacht. «
Jud-H jetzt w» i« Sake überwunden; e: hatte

« ist» Praxis und di« wies ihn— nuf di« Gründung
« Mk« IISWU Heerdes an. Er sollesunter den Töch-sztVUJ U« Und« spchety rieth man ihm von AllenFAUST«- MFV « Uisschte auch mehrmals einen Anlaufjhsprztb «« doch Oh« Ernst, ohne wirklichen Wil-
Ylem er hatte ein gutes Skgck v» few-m Gange»
an das weibliche Geschlecht »Hm»

» So ließ er die Sache als» gehen» S, schzn w«
; Jene fand er Keine wieder, uns) sp g« H, ANY»sein mochten, er hatte einmal nnglücklich geliebt, und
- das macht das Herz mißtrauiselk D« Wink» w»

vorübergegarigem die Abeude wurden kürzer! die
Bäume draußen öffneten ihre Blätterkapselm der
Frühling kam» mit allen feinen ersten Blumenfxiem
den und der war hier doch noeh schöner, wenigstens
sanften als er ihn da drüben gefunden.

Er hatte, jstzi in beHeren Verhältnissen ais tm
vorigen Jahre, eine größere und schmuckere Wohnung
bezogen und seine Nachtglocke eben erst anbritrgen
lassen, als gegen Abend eine Magd zu ihm kam, ihn
bittend, er möge doch die Frau Bauraih Antonh
drüben, gerade gegenüber, besuchen, die —seit einigen
Tagen fehrleidend sei. ,

Roderich machte sich sofort auf den Weg und
ward in einer anfpruchslofen Wohnung zwei Trep-
pen hoch von einer jungen Dame, einem Mädchen
mit blitzendeny roihbrauneru Haar, weißem, feinem
Teint und frischen Lippen von der Farbe der Erd-
beeren, empfangen, welches ihn in das andere Zim-
mer führte. ,

Des Mädchens offenes braunes Auge, die weiße
Gesichtshauh die zierliche Gestalt machten einen an-
genehmeu Eindruck auf ihn; auch die Stimme hatte
einen so hellen Silberklang und ihr Benehmen zeigte
eine natürliche Anmuth Er folgte ihr zu einer äl-
teren, in Halbtrauer gekleideten Dame, die ihn um
EUkschUldkgUUg bat, wenn fie ihn herüber bemüht;
sie sei erst seit Kurzem in diese Stadtgegend gezogen
und bisher mit ihrerToehter ohne Hausarzt aus-
gekomtnem

«. · · »
Roderich reichte ihr höflich feine Karte. Sie

blickte überrascht und sinnend auf dieselbe, legte siedann vor sich, klagte ihm ihre Leiden und erst als
er ihr seine Verhaltungsmaßregeln genannt, schiensie die ersteren zu vergessen und griff wieder nach
der Karte.

,,Jhr Name weckt mir recht trübe Erinnerungey
an denen Sie freilich persönlich nicht Schuld tragen;es ist eben nur der Name. . . Sie haben vielleichteinen Bruder, einen Verwandten, als Arzt in Bra-
silieu P« fragte sie, wieder aufs die Karte blickend.

Er hatte auf den ihrigen nicht recht gehört, als
er gerufen wurde. ,,Darf ich bitten — Verzeihung,
wenn ich in der Eile, Ihnen zu Diensten« zu fein,
vergaß. . . Die Magd nannte mir allerdings.

,
.«

»Ur-kenn, Wittwe des Baurath-Qntony-i« sagt«

sie mit sichtlicher Spannung. »Ja) war so unglück-
lich, meinen einzigen Sohn in Brasilien zu verlie-ren; es ist ein wenig mehr als ein Jahr«

·»
seitdemvergangen.« "

.

Roderich war im ersten Moment nicht im
Stande, ein Wort hervorzubringen, denn auch die.
Tochter blickte ihn mit so eigenthümlichem Inter-esse an. « « .

»Wie-Ieicht ——- es wäre merkwürdig! —- sind Sie
es gar selbst, dessen Attest das deutsche Consulat
auf unsere so besorgten Nachforschungen einsandte,
laut welchem mein armer Sohn dem gelben Fieber
erlegen ?«

Roderich war es, als sitze er wie ein Angeklag-
ter vor dem ·Jnquisittotrsrichter. Sein Herz pochte
heftig; er— wagte nicht, der armen Mutter ins Ant-
litz zu blicken. Hier . . . hier, so viele tausend
Meilen entfernt von jener Stätte sollte er Recken-
schaft geben! «

,,Allerdings . . . Jch erinnere mich« stammelte
er endlich. Dann sich fassend, blickte er geradesweged
vor sich hin nnd unglücklich» Weise in die Augen
des Mädchens, das ihn mit so ängstlicher Span-
nung beobachtete. »Ich .

. . ich war allerdings ein
Jahr lang Arzt in der deutschen Colonir. Es war

auch mir :»schmerzlich, diesen Tod bescheinigen zu
müssen, da ich in dem Unglücklichem als ich an sein
Sterbebett geführt wurde, einen Universitätsfreund
wieder erkennen mußte« -

Es hatte ihm unsäglirhe Mühe gekosteh das Al-
les über die Lippen zu bringen; die alte Dame aber
ergriff jetzt seine Hand und preßte sie, heftig erregt,
während die Tochter in gesteigerter Spannung sieh
ganz in seine Nähe seht«

»O, das ist ja eine wunderbare Fügung des
Zufallez für dieich Gott danke, denn jetzt werde
ich endlich über das so X in Geheimniß eingehüllte
traurige Ende meines armen Sohnes etwas Nähe-res erfahren s« Sie preßt» im Voraus dankbar,
noch wärmet seine Hand, während er in unwillkür-
licher Regung langsam den Kopf Wiegte und vor sich
hin blickte· »

Sie erwartete von ihm Auskunft und er hatte
eben die Hoffnung ask-Iß!- dislelbe VIII-ihr zu erhal-
ten. Uudswas hätte ersihr sagen-können, dürfen!

Das ganze unheimliche Drama jenes Abends tauchtevor ihm wieder auf, ihm die Brust beklemmend
Was die arme Mutter da sprach, war für ihn eine
Anklage, nnd wie er seht· überlegte, seine damalige
Unwahrheit hier mündlich bekräfttgen zu solleu, trat
das Blut aus seinem Antlitz.-

Nur daß er dieser Frau gegenüber unschuldig
dasitzy daß er einen vor seinen Augen Stett-enden
nicht habe reiten können, daß seine Unwahrheit ja
nichts an der traurigen Thatsache habe ändern kön-
nen, das gab ihm seine Fassung zurück.

»Ich bedanke unendlich« sagte er, »den Wün-
schen eines Mutterherzens nicht entsprechen zu kön-
nen! Jch hatte keine Ahnung von seinem Aufent-halt in jenem Landa in welchem auch mir schlimmeErfahrungen: beschieden waren; hatte auch keine Gei-
legenheit, darüber Nachricht einzuziehen, und da ich
mich nicht erinnere, welchen Studien er an der Unt-
versität oblag. . .« « " »

»Er hatte die Hüttenkunde erwählt; es wurden
ihm so glänzende Anträge aus Süd-Amerika gemacht,
daß er seinem Drange, die Welt zu sehen, nicht wi-
derstand. Das Engagement wurde durch einen Ge-

schiiftsmann in Porto Alegre gemacht; er theilte uns
von dort in heiterer Stimmung seine Ankunft mit,
auch daß er tm Begriff stehe, in das Jnnere an sei-nen Bestimmungsort zu gehen, von wo er uns
Weiteres jmtttheilen werde. Aber ein halbes Jahrverstrich uns seitdem in bangen Befürchtungenz eskam keine Nachricht. Wir wandten uns endlich an
das auswärtige Amt und wieder verstrichen Monate,
bis dann das Consulat inBrasilieU uns -— seinenTodtenschein sandte.

Von ihren Erinnerungen überwäitigh brach siein Thränen aus. Die Tochter beugte sieh über sie,
um ihr Trost zuzusprechen

Roderich nickte schweigend, bestätigend vor sich hin.»Und sie hörten nichts Weiteres über ihn s«
fragte er sast tonlos, sich vergeblich reimend, welche
Beweggründe jener verrufene Mensch gehabt, ihn zu
tödten, zu welchem Zweck er sich überhaupt des jun«
gen Mannes bemächtigt haben könne.

,,Keine, trotz all unserer Mühe! Aber Siewerdenuns sagen können, wo, unter welchen Umständen Sie
ihn fanden»



dem Schnlcollegium folgende Streiehungen in diesem
Etat vorzunehmen: I) Die Pflichten eines Schul-
inspeciors dem Director zu übertragen und demselben
dafür keine besondere Gage auszufegen« wodurch
750 Rbi. erspart werden; 2) den im neuen Etat
aufgestellteii Posten von Gehilfen der Classen-Jnsper-
toren zu streichen, wodurch eine Ersparnis von 600
RbL jährlich entsteht, die um so eher gemacht wer-
den kann, als ein Bedürsniß nach derartigen Auf-
fehern nicht besteht; Z) die Gage für den Schrift-
sührer in Anbetranzt dessen, das; derselhe ohnehin we-
nig in Anspruch genommen ist, von 400 aus 200
Mal. herabzufetzen und 4) für Hilfsmittel am phy-
sikalischen Cabiuet nur 500 statt 850 Rbl. auszufegen.

St. Petersburg, Z. Juli. Wie unlängst te«
legraphiseh gemeldet, sind in Anlaß der drohenden
Mißernte in den Getreide-Magaziuen einige
Ntiszstäiide zu Tage getreten und ist vom Ministerium
des Innern eine Special-Commission niedergesetzt
worden, um die Bestimmungen über die lsgäetreides
Magazine einer Revision zu unterziehen. Wie ge-
genwärtig die ,,Neue Zeit« berichtet, ist zunächst in
Aussicht genommen, sestzusetzecy daß aus je 200 Höfe
nicht weniger als 1——-2 Magazine kommen dürfen;
das in denselben aufbewahrte Getreide ist alle 10
Jahre zu erneuern. Jm Frühling können aus den
Magazinen Darlehen an Getreide an alle Mangel
leidenden Einwohner des Dorfes, zu welchem das
Magazin gehört, ertheilt werden, jedoch müssen tm
Herbst die ausgetheilten Vorräthe nach der neuen
Ernte wieder zurückerstattet werden. Jedes Magazin-
niuß in zehn Abtheilungen zerfallen und dürfen all-
jährlich nicht mehr als zwei dieser Abrheilungen zu
Unterstützungen geleert werden. Jn Jahren einer
vollständigen Mißeriite erfolgt die Vertheilung des
Getreides unter Aussicht der localen Behörden und
auf Grund einer besonderen Jnstructiotu Dem Mai»
gazin müssen jährlich zwei Tfchetwert Winterkorn und
ein Tfchetwert Sommerkorn von jedem Gehöft ge-
liefert werden. Behufs Ergänzung der Getreide-Vor-
räthe und VerpflegungssCapiiatien bis zur festgesetzs
ten Norm wird ein gewisser Theil der Felder ge«
meinsam bepflügt und besäet; diese Felder uiüssen zu
den besten der Gemeinde gehören und in der Nähe
des Dorfes liegen.

—— Zahlreiche Ebräer, schreibt die »New
Zeit«, welche ungesetzlicher Weise mehrere Jahre in
St. Petersburg gelebt und sieh während dieser Zeit
in verschiedene Handelsnnternehmungen eingelassen
haben, müssen die Residenz unweigeklieh vor dem 15.
d. Mts verlassen und sich an den Ort, an welchem
sie angeschrieben sind, begeben. Am genannten Ter-
rnin läuft die dreimonatliehe Frist, welche ihnen zur
Abwickelung ihrer Geschäfte gelassen war, ab.

— Der in St. Petersburg weilende Chef d er
Pariser Feuerwehr und feine zwei Gehilfen
wohnten am 2. d. Mts., wie die »St. Pet. Z.« be-
richtet, einer R e v u e der St. Petersburger Feuern-ehe
aus dem Platze vor demWiUterPaIais bei. Um 9
Uhr Morgens wurde die Feuerwehr mittelst Tele-
gramnis alamirt und auf den WinterpalaissPlatz —beor-

Das war der heikle Punct, auf dessen Berüh-
rung er sich gefaßt hatte,. aber er wollte sich streng
an der Thatsache halten.

,,Würden Sie die Zustände dieses von Gott so
gesegneten und doch so unglücklichen Landes kennen,
Sie würden vollkommen begreifen! Ich war schon
auf dem Bunde, die Eolonie zu verlassen, in der
ich nicht gefunden, was ich erwartet, als ich spät
Abends zu einem reichen PlantagensBesitzer gerufen
ward, einem finster-en, unfreundlichen Manne, in
dessen Blockhaus ich den Sterbenden fand, aber zu
spät, ich konnte nur noch seinen Tod befcheintgenl
Meine Koffer standen an« jenem Abend schon gepackt,
ich verließ die Coionie und so hörte ich denn nichts
weiten« »

Er verschwieg die Unistände des Todes, um nicht
fein Zeugniß Lügen zu strafen. Er hätte dieselben
bekennen mögen, aber das hätte doch den Schmerz
der Mutter nur erhöhen können. Peinlich ward ihm
das Bewußtsein, denselben in den beiden Damen
wieder aufgesrifcht zu haben, unerträglich die eigene
Situation, denn auch in ihm stiegen jetzt die Fragen
wieder auf.

Er sprach also noeh einige tröstende Worte, bat
um die Erlaubniß, wieder kommen zu dürfen, und
fühlte sich erleichtert, als er die Wohnung verlassem
Aber auf der Straße bestürmten ihn erst recht diese
Fragen. Weshalb hatte der Haziendero überhaupt
jenes Attest von ihm verlangt? Darüber hatte er
soeben Auskunft erhalten. Die Nachforschungen des
Cousulatsl Aber warum hatte der unglückliche junge
Mann vergiftet werden müssen? Was hat die-
ser ihm zu Leide gethan, und wenn sie Beide, Va-
ter und Tochtey sieh haßten, wenigstens nicht lieb-
ten, warum waren sie über das Schicksal des Armen
einverstanden gewesen?

WTØVEV i« feiner Wohnung, begann er über die
Möglichkeit zu siMMD sich im Jntercssse der trauern-
den Damen der Sache anzunehmen, um Licht in
dieselbe zu bringen. Er konnte hier sein ärztliches
Aitcst widerrufen auf Grund von Umständen, die
ihm erst später bekannt geworden seien. Es Iqg ein
Verbrechen vor, das nicht straflos bleiben sollte, und
vielleicht konnte er auf diese Weise die Veranlassung
geben, alle die geheimen Sehukkereien des Senhor

dert und bereits wenige Minuten später jagten die
FeuerwehnColonnen aus den verschiedenen Stadtthek
len in rasender Eile dem genannten Platz zu. Es
fand nun eine kleine Parade der Colonnen statt, die
unter den Klängen des FeuerwehrsOrchefters in ver-
schiedenen Allurerr an den versammelten Herren vor-
beidefllirtem

—- JmProees s e gegen den aus Revalstammens
den E. Johansohty der bei einer Schlägerei im
Restaurant Palkin einen gewissen Brofchkewitsch mit
dem Revolver niedergeschossen hatte, ist nunmehr das
Urtheil gefällt worden. Den Geschworenen wurden,
der »St. Pet. Z« zufolge, vier Fragen vorgelegt,
die, in zwei Hauptsragen zusammengefaßh folgender-
maßen lauteten:1) »Ist der Angeklagte schuldig
zwar in der Erregung, dabei jedoch in der Absichh
Broschkewitsch zu tödten, auf denselben gefchossen und
dadurch seinen Tod herbeigeführt zu haben ?" und
L) ,,Falls der Angeklagte im Sinne der ersten Frage
nicht schuldig sist, ist er«dann fchuldig, den Mord
während einer Schlägerei und nicht in der Absicht,
den Verstorbenen zu tödten, ausgeführt zu haben L«
Nach einstüirdiger Berathung verlas der Obmann
der Gesehworenen das Verdict derselben. Die Ge-
schworenen hatten die erste Frage mit ,,Nichtschuldig«,
die zweite Frage mit «Ja, schuldig« beantwortet,
ohne dem Angeklagten Milderungsgründe zuzuspre-
ehe-n. Der Civilkläger beantragte für die Wittwe
eine lebenslängliche Pension von 2000 RbL Das
Gericht verurtheilte den 22jährigen Eugen Johann-
sohn zum Verluste einzelner, ihm zukommenden, im
Gesetzesparagraphen 53 vorgesehenen Rechte und Vor-
züge und zur Gesängnißhast aus ein Jahr. Der
Wittwe und dem vaterlosen Kinde sprach das Gericht
jedem, bis zur Verheirathung eine jährliche Unter-
stützung von 600 RbL zu, welche Summe durch Be-
schlagnahtne des Eigenthumes des Verurtheilten sicher«
zustellen ist. .

Jn Moskau traf, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, am vorigen Mittwoch die Königin von
Griechenland und Jhre Kreis. Hob. die Groß-
fürstin Alexandra Georgiewna ein und wurden am
Bahnhof von St. Kais. hoh dem Geueralgouverneur
von Moskau empfangen. Die hohen Gäste besuchten
am nämlichen Tage die französische Ausstellung

Im WolgasGebiet leiden die Feld-er ge-
genwärtig unter großer Dürre. Aus Wolsk
wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« gemeldet, das; daselbst
eine wahre Gluthhitze herrschez die Gärten und die
Gemüsefelder haben gelitten, die Vegetation verdorrt.
Jn S s a r at ow ist die Höhe der Temperatur auf
49 Grad gestiegen. Es sind Fälle von Sonnensiich
vorgekommen.

J n W o r o n esh hat, wie eine Depesche der
,,Nor»d. Tel.-Ag.« berichtet, die a u ß e r o rd e n t -

liche Gouv« Landschastsversammlung
beschlossen, 300,000 RbL zur Aussaat des Winter-
korns und 30,000 RbL zur Verpslegung der Bevölke-
rung zu sp e nden, sowie auszuwirken, daß Pässe
unentgeltlieh denjenigen ausgestelli würden, welche
außerhalb Arbeit suchen wolleu, und daß bei Ein·

Loosen, die jedenfalls durch Bestrebungen straflos
geblieben, ans Tageslicht zu ziehen. Er selbst wollte
die Sache beim auswärtigen Amt anhängig machen
durch rücksichtslose Erzählung des Geschehenem

Und doch ward er am nächsten Tage wieder un-
schlüisig Während er gestern zu der Ueberzeugung
gelangt, daß auch Jacobina ein unheimliches, straf-
bares Jnteresse an der Ermordung des Unglückliehen
gehabt haben müsse, hatte er in der Nacht wieder
anders überlegt. Auch sie war unglücklich gewesen!
. . . Und dann kam wiederum eine andere Anschau-
ung, und wohl die richtigftu Konnte sie sieh glück-
lich gefühlt haben, selbst bei all ihrer Kaltherzigkeih
wennsie in der Lage war, den Tod eines armen,
in jenem fremden Lande schutzlofen Menschen zu
wollen? Wie dem sein mochte, es sollte dennoch klar
werden, was in jener unheimlichen Hazienda vorge-
gangen war.

Wauuigsattisec
Ueber denTod des Prinzen Don Car-

lo s verbreitet eine kürzlich in Madrid erfolgte Ver-
öffentlichung der Docnmente aus ;dem Hau s a’r -

rhiv der Herzöge von Alba neues Licht.
Die Herzogin von Alba hat die unvergleichlicben
Schätze der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht, und
nach vielen Richtungen wird die Gefchichisforschung
davon Nutzen ziehen. Das ,,N.« Wien. Tgbl.« bringt
nachstehende Darstellunlg, die den Bericht des könig-
lichen Schreibers Zuri a in Ueberfetzung wiedergiebh
Nachdem einleitend bemerkt ist, der König, der im
Laufe des Tages zahlreiche Briefe mit seinem Sohne
gewechselt hatte, habe am Sonntag, den IS. Januar
1568, um 7212 Uhr Abends, zu den Hofleuten in
seiner Umgebung gesagt, fie sollten ihn zu einem
Unternehmen begleiten, zu dem er nicht ihren Rath
erbeten, sondern das er nur Gott empfohlen habe,
und dann zwei Kämmerern befohlen habe, einen Ham-
mer und Nägel mitzunehmen, fährt der Bericht
fort: »So ftieg Se. Majestät zum Zimmer feines
Sohnes hinab, dessen Thüren offen standen. Jhm
gingen voraus der Prior Don Antonio und der
Herzog von Feria, welche se. Majestät anmeldeten.
Det Prinz sprang von feinem Bette herab und Sr.
Majestät nahm den Degen, der sieh am Kopfende
befand, und gab ihn einem Kammerherrrn Und da
Se. Hoheit auffuhr, sagte ihm fein Vater, dies ge-
schehe zu seinem Wohle, er solle wieder zu Bette ge-

treibung von rückständigen Zahlungen keine Zwangs-
maßregeln im Verlaufe eines Jahres angewandt
werden sollen. Weiter beschloß die Versammlung,
ständigen Orts dahin zu wirken, daß behufs Arbeits-
verschasfung im. Herbste zum Bau der Eisenbahn
KursbWotonesh geschritten würde und daß die Re-
gierung die Bahnlinie Pensas Charkow und die her-
ftelluikg von Wegen zu den Bahnstationen der Kos-
low-Woronesh-Linie bestätigen möge.

It! Ssewastopolherrschtimtkauffahrteb
Hafen gegenwärtig vollständige Stil le. Aus-
ländische Dampfer fehlen, weil keine Ladungen vor-
banden sind.

In Helsingfors ist, wie wir dem ,,Rev.
Beobck entnehmen, der finnischen Literatur·
G e s· e l l s ch a f t, welche schon früher für die
Ausarbeitung eines finnischmrssischen und r us s is ch-
finnischen Wörterbuches 15,000 Mark an
Staatssubsidien erhalten, neulich zu demselben Zweck
die Summe von 29,000 Mark zugetheiit worden,
Dem älteren Translateur im Senate, Heideman, ist
die Ausarbeitung des finnischsrussischen Wörterbuches
und dem Communalrath Meurcnan die des russisclp
finnischen aufgetragen worden. Außerdem sind 8l,000
Mark dem Senate behufs Redigirung eines russisch-
schwedisrhen und schwedisclprussrsehen Wörierbuches
zur Disposition gestellt. Die Redaction dieser Ar-
beit soll der Senateur Lerche übernehmen.

»

Dalitiscyrr Tage-beruht
Den a. (18.) Juli 1891.

Nachdem gerade in den letzten Jahren europäische
Mächte in Afrika riesige Landesstrecken sich zu eigen
gemacht haben, gilt es seht, die wirihfchaftliche Aus«
nulzuug der Colonieu in Angrisf zu nehmen. Die-
selbe dürfte wohl in den meisten Fällen von Colo-
nialgesellschasten geleitet.werden, wie das von Seiten
Englands schon durch die Südafrikanische und die
Ostafrikanische Gesellschaft geschiehh Deutschland
und Frankreich hatten bisher noch keine Entscheidun-
gen in der Frage der Ausgestaltung des colonialen
Gesellschaftsrechts getroffen, doch kann eine Regelung
dieser Frage, bei der Wichtigkeit und Dringlichkeit
derselben, nicht lange auf sich warten lassen. We-
nigstens hat sich in Frankreich der Colonialrath schon
mit diesem Gegenstande beschäftigt und ein Gutach-
ten ausgearbeitet. Jn demselben schlägt er vor, zur
Förderung der thaisächlichen Besitzergreifung der un-
ter französischen Einfluß gestellten Gebiete die Bil-
dung von Colonisations-Gesellschaften dadurch zu be-
günsftigen, daß ihnen unter gewissen Voraussetzungen
und Auflagen Vorrechte wirthschaftlicher und politi-
scher Natur in Aussicht gestellt werden. Als Gegen-
stände einer derartigen Verleihung zählt er auf: das
ausschließliche Recht auf Aneignung des herrenlosen
Grund und Bodens in dem der Gesellschaft zugewie-
senen Gebiet, vorbehaltlich des Rechts der Regierung
ans den für Verwaltungszwrcke erforderlichen Grund
und Boden, aus Zugangswege und Leinpfadq das

hen. Der Prinz begann zu sagen: Warum denn?
Wenn er ihn wirklich liebe, solle er ihn tödten, wenn
nicht, ihn gefangen setzen und ihn nicht beleidigenz
er solle ihn wenigstens nicht als Verrückten, sondern
nur als Verzweifelten festnehmeiy und da er ver-
suchte, sich zum Fenster hinaus und ins Feuer zu
stürzen und sich mit einem Leuchter vor den Kopf
zu schlagen, sagte ihm Sie. Majestäh »Es geschieht
um der Dinge willen, die Du thust« Dann befahl
Se. Majestäh die Fenster zu vernageln, und so blieb
der Prinz diese Nacht gefangen. In derselben Nacht
wurde ihm sein Schreibgeräthe abgenommen und
seine Schriften versiegelt Ein mit zwei Kugeln und
mit Schreien geladen-es Gewehr und ein Jagdgewehy
das unter seinem Bette war, sollen bei ihm gefun-
den worden sein. Se. Majestät war in langem
Leibrocke zu ihm gegangen, unter welchem ein Har-
nisch gewesen sein soll, und so war er auch an dem-
selben Tage noch mit St. Hoheit öffentlich zur
Messe gegangen« Am IS. Januar theilte er dem
Staatsrathe die allgemeinen Gründe für die Verhaf-
tung seines Sohnes mit. Jedermann glaubte, der
Prinz habe seinen Vater, und zwar am Tage des
heiliger: Sebastian, tödten wollen; übrigens stand
er auch im Verdachte der Beleidigung der göttlichen
Majestät Dem Herzog von Feria wurde die Wache
über den Prinzen übertragen; der Hofstaat desselben
wurde ausgelöst. Es verbreitete sich nun auch das
Gerücht, der Prinz habe nach Deutschland, Ungarn
oder Venedig gehen wollen; und während die Einen
die Ergebenheit und Frömmigkeit rühmten, mit der
er seine Haft ertrug, sprachen die Anderen von seiner
großen Verstocktheir Am 15. Juli wurde bekannt,
der Prinz habe seit vier Tagen nichts gegessen;s am
21. beichtete er und empsing die letzte Oelung; sein
Magen konnte nichts mehr behalten, denn Tage hin-
durch hatte er keine Speise, sondern nur große Men-
gen sehr kalten Wassers zu sich genommen. Am U.
starb er »als gutkatholischer Prinz, nach Empfang
der Sacramente, unter ernster Einkehr in sich, sei-
nen Vater und Alle um Verzeihung bittend und St.
Majestät alle seine Diener angelegentlichst empfeh-
lend. An demselben Tage ging Se. Majestät zur
Messe in die Eapelle, und man bemerkte, daß am
Altarschniuck und an den Kerzen nichts, wie unter
ähnlichen Umständen zu geschehen pflegt, geändert
war, daß fein Siß und Kissen und der Baldachin
des Altars carmefinfarbig und nicht von schwarzem
Sammet und daß die Kerzen weiß waren. Es wird
denn auch versicherh daß er nicht blos keine Trauer
über diesen Tod empfand, sondern auch keine zeigen
wollte, und daß er, als ob er keinerlei Leid trage,
nach der Besitznng von Donna Leonor Mascarennas
fuhr und dort nothwendige Arbeiten anordnete Wenn

ausschließliche Recht auf die Anlegung von öffentli-
chen Verkehrsanstalten und deren Betrieb, Eins den
Bergbau, die Waldnutzung und den Handel mit El·
fenbein, Korallen, Perlen und Perlmutter; das Recht
zur Errichtung von Zettelbanken und zur Ausgabe
Vor! Münzen; das Recht, Eingangsz Durchgangs-
und Ausfuhrzölle und SchifffahrtsMbgaben auf den
Waarenvercehr zu legen und Steuern von den Ein-
gebotenen und den Ansiedlern zu erheben, vorbehalt-
lich der Genehmigung der Höhe und Vertheilung
dieser Abgaben durch die Regierung. Zu diesen
Verleihungen wirthschastlieher Natur sollen weitge-
hende polizeiliche Befugnisse treten können. Als Ge-
genleistung für diese Vorrechte-soll den Gesellsehaften
die Ausführung bestimmter öffentlicher Arbeiten, die
Mitarbeit bei der Bekämpfung des Sklavenhandels
und ein bestimmter jährlicher Aufwand für Aufrecht-
erhaltung der Ordnung und Sicherheit auferlegt
werden. Der Regierung soll das Recht vorbehalten
bleiben, die Directoren und Generalagenten zu be-
stätigen und die Bestätigung jederzeit zurückzuziehen.
Monopoiariige Rechte sollen nicht auf längere Zeit
als dreißig Jahre verliehen werden. Die Erneuerung
soll aber zulässig sein. — Der Eolonialralh befür-
wortet die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs naeh
den bevorstehenden Gefichtspnnctem spricht sich aber
zugleich dahin aus, daß die Regierung angesichts
der Dringlichkeit eines thatkräftigen Vorgehens in
dieser Frage nach Lage der bestehenden Gesetzgebung
ermächtigt sei, auch vor dem Zustandekommen eines
Geseßes, im Verordnungswege im Sinne der Vor«
schläge des Colonialraths zu handeln.

Jn Deutschland ist wiederum von Nichtfor-
derungen für das Heerwesen die Rede.
Nachdem zuerst der ,,Hamb. Corr.« und die ,,Nordd.
Allg. Z.« dahingehende Nachrichten gebracht hatdy
meidet nun auch die Münchener ,,Allg. Z.« Aehn-
liches, wobei sie darauf hinweist, daß nun doch, trotz
des ansänglichen energischen Protestes der deutschen
Regierung, die Idee einer Einführung der zw ei-
jährigen Dienstzeit in maßgebenden Kreisen
Deutschlands Fuß zu fassen beginne. »Schon daß
das ,,Militär-Worhbl." hinsichtlich derselben neuer-
dings einen ganz anderen eonnivirenden Standpunet
eingenommen hat, als noch vor einem Jahre«, schreibt
die ,,Allg. Z.", ,,ist bedeutsam genug. Allerdings
wird es sehr die Frage sein, ob die Eompensationem
welche man in jenen Kreisen bei der Einführung der
zweijährigen Dienstzeit zweiffellos verlangen würde,
auf die Zustimmung des. Reiehstages zu rechnen ha-
ben werden. Es würde sich mit der Einführung der
zweijährigen Dienstzeit in erster Linie sowohl um
eine erhöhte Friedenspräsenzstärke des Heeres wie
auch darum handeln, der notorischen Uebfrlegenheit
Frankreichs an im Frieden vorhandenen Cadres für
die Bildung von Neusormationen im Kriegsfall min-
destens gleich zu kommen, und man wird sich daher
voraussichtlich auf Mehrforderungen der Heeresver-
waltung in der einen oder der anderen oder selbst
in mehreren Richtnngen gefaßt machen können. Ob
sich dieselben nun bei Einführung der zweijährigen«

dem so ist, so ist dies ein höchst seltenes Beispiel
väterlicher Strenge, und man kann daraus schlie-ßen, daß der Prinz seinem Vater den dringendsten
Anlaß gegeben haben mußte, ihn einzusperren.« —

Der Versasser dieses merkwürdigen Berichtes willzwar nicht an ein bestimmtes Verbrerhewdes un-
glücklichen Jnfanten glauben. Aber er spricht wie-
derholt und nachdrücklich die Ueberzeugung aus, der
König, dem in so schwerer Zeit die Sorge für die
Ruhe und Gerechtigkeit in seinen Reichen obliege,
habe seine Handlungsweife gerechtfertigt und durchdie ,,verdorbene, von allgemein bekannten Thorhei-ten erfüllte Jugend des Prinzen durch ein Leben, das
nicht sowohl von Lasten» als von einer sehr unan-
ständigen Freiheit in Befriedigung seiner Begierden
und von der Sucht befleckt war, das Schlimmste
und für den christlichen Glauben Nachtheiligste zuunternehmen, wenn ihm Etwas in den Weg trat,
durch unsinnige und fchamlofe Verschwendung, durch
eine an Verzweiflung grenzende Keckheiy die dem
Wahnsinue verwandt wars« Und er glaubt, des Jn-fanten Verhängniß sei noch besiegelt worden einer-
seits durch die Abneigung gegen seinen Vater, ande-
rerseits durch die Furcht vor dessen Tadel und Stra-
fen und schließlich durch die Rathschläge etlieher Die:
ner und die Zeitftrömung, die unerhörte Dinge be-
günstigta

—- Französisehe Blätter erzählen folgende Ge-
schichtn Am Sonnabend erschien an der Gasse des Fi-
nanzministeriums in Paris der 77-sährige Dr. T h o -

m as, um seine jährliche Pension im Betrage von
2500 Franks zu beheben. Or. Thomas wurde im
Jahre 1813 während des Ueberganges über die Be·
resina geboren. Seine Mutter war dem Feldzuge
nach Rußland gefolgt, sein Vater war nämlich Offi-
cier der kaiferlichen Gardr. Jn dem Augenblickq da
die rufsifehen Soldaten den französischen Truppen am
Meißen zusetztety auf den! Rückzuge entband die OF
stetem-Gattin. Vater und Mutter wurden getödtet.
Das Kind wurde von den Kosaken aufgenommen und
später von» der russifchen Regierung adoptirtz als Dr.
Thomas jedoch großjährig wurde, ließ er sich in
Frankreich naturalifirem Sein Gebuttsdoeument trägt
die epischs Formel: »Geboren auf der Bere-
fi n a.« Or. Thomas ist vielleicht der einzige Mensch,
der unter solch eigenthümlichen Umständen zur Welt
kam. ·

— Ein Andenken. »Was haben 's denn
da in dem Kästen, Herr Müller s« — Eine hand-
voll Haare — ein Andenken am meine felige Frau«
— »Die hatt’ aber doch keine blonden Haare l«
—- ,,Nee, aber ichl«

JIS 1s2. Reue Dörptsche Zeitung. 1891.



X 152

Dienstzeit auf die Verstärkung der Friedens-Seines
an Ausbildungspersonal und einzustellenden Mann-
schasten, oder auf die Schafsung von Crdres für die
Reserve: und Landwehrformationem wie dieselben in
anderen Heeren vorhanden sind, oder nach anderen
Richtungen erstrecken werden, kann naturgemäß zurxsp Zeit nur den Gegenstand von Vermuthungen bilden.

" In erster Linie aber dürfte« die Forderung einer Ver-
mehrung der jFußartilleria deren Mannschaftszahl
des Beurlaubtenstandes den in einem künftigen Kriege
an die Fußartillerie zu stellenden vermehrten Anso r-
derungen nicht mehr genügt, zu erwarten sein, eine
Vermehrung, die, wie bekannt, große Kosten nicht
beanspruchen wird«

Unter der Ueberschrift » Fürst Bism arck
und die Presse« bringen die ,,Hamb. Nachr.«
eine längere Erörterung, der als allgemein inter-
essante historische Notiz der Saß zu entnehmen ist,
daß die wohlwollenden Beziehungen, die heute zwi-
schen England und Italien bestehen und einen Schuh
der italienischen Küsten durch englische Schiffe mög-
lich erscheinen lassen, lediglich auf Fundamenten be-
ruhen, die zur Zeit des ersten Reichskanzlers gelegt
wurden, welcher durch deutsche Vermittelung die An-
näherung und die gegenseitige Aussprache des italie-
nischen und des gegenwärtigen englischen Cabinets
herbeiführte.

Ja Oesterreich werden die K aiser-Man ö-
ver im Waldvierteh an welchen Kaiser Wilhelm
und König Albert theilnehmen, am 7. Sep-
tember mit einer großen Truppenschau über etwa
70,000 Mann enden. Es werden zwischen Weidho-
sen an der Thaya und dem kaiserlichen Haupiquars
tier Schloß Schwarzenau das Wiener und das Pra-

» ger Armeecorps sowie die Division von Linz ver-
sammelt sein. Unter den Wienern werden sich auch
drei bosnische Bataillone befinden, die bereits am I.
August in Wien Quartier beziehen. Die beiden Kaiser
und König Albert werden in Schloß Schwarzenau
ihr Hauptquartier haben, während die Kanzler Ca-
privi und Kalnoky in Schloß Melens und Grzherzog
Carl Ludwig im Pfarrhof Windigsteitz Quar-
tier nehmen. Von besonderem Interesse dürfte
für Kaiser Wilhelm auch das benachbarte Schloß
Raabs sein, weil eine Burgfrau von Raabs, deren
Bild sich noch heute im Schlosse befindet, die Stam-
mutter des hohenzollernsGeschlechts war.

Ueber die französischen Mariae-Wandrer, welche,
wie gemeldet, bereits ihren Abschluß gefunden haben,
geht der ,,Köln. Z.« eine Darstellung zu, welche
gleich dem osficiellen Pariser Bericht, den glücklichen
Verlauf derselben betont. Bekanntlich stellte das eine
Geschwader einen Gegner dar, der von den Baleareu

; aus entweder die Küsten der Provence oder Corsica
T angreifen sollte. Das andere Geschwadey das fran-

zösische Geschwadey war mit der Vertheidigung be-
traut. Der Feind hatte den Voriheil der Schnellig-
keit, das französische Geschwader den der Ueberlegen-
heit an Zahl. Das Wetter- war ungünstig und es
wehte ein ziemlich scharfer Ost mit einer See, welche
beide Geschwader zwang, ihre Torpedoboote in Si-
cherheit zu bringen und sich von ihnen zu trennen.
Die Hauptpuncte der Bewegungen waren: Die am
S. d. Mts Abends 5 Uhr von den tspyöres abgegan-
gene feindliche Flotte ging nach den Balearen ab.
Da am Mittwoch den s. die Feindselikzkeiten began-
nen, so passirte sie in der Nacht den Meeresarm
zwischen den Balearen und Spanien. Die am 7.

? abgegangeue französische Flotte kreuzte in diesem
Lllieeresarm Jhre Kreuzer, u. A. der ,,Tage«, ka-
men um 2 Uhr Nachts »in Fühlung mit dem Feind,
benachrichtigten den Admiralund um Bis-«« Uhr Nachts

, sammelte dieser sein ganzes Geschwadey um den Feind
einzugreifen, indem er seinen Weg so nahm, daßer

i die Ufer der Provence deckte. Als der Gegner das
» bemerkte, nahm er seinen Cours auf Ajaccio, wo er

H früh Morgens ankam und sofort die Beschießung
; begann. Er mußte» jedoch bald das Feuer einstellen ,

H da die sranzösische Flotte ihm auf den Fersen war.
; Mit Verlust des Kreuzers La Peroup mußte er ab-z dampfem Das französische Gesihwader verfolgte den

i Gegner in der Richtung nach den Hydres, wo um

i Mitternacht das Zeichen zum Einstellen der Feindse-
f ligkeiten gegeben wurde. Beide Geschwader gingen
; dann aus der Rhede von Hydres vor Anker, wo sich
I inzwischen auch der größte Theil der TorpedobooteI eingefunden hatte.
» Jn England haben die Festtage mit der am

14. d. Alls. erfolgten Abreise des Deutschen KaisersI h: Ende erreicht. Kurz vordem hat aber norh ein
Ereigniß stattgefunden, auf welches die Augen der
gesammten gpolitischen Welt in nicht geringerem
Maße gerichtet waren, als aus die Feier in der
Guildhall und die ntilitärischen Besichtigunsgem Lord
Salisburh, der Leiter der englischen Politik,
hat die Auszeichnung erfahren, auf seinem Landfitze
VI« deutsche Kaiserpaar gastfreundlich willtommnen zu
VUMUZ Unter dem Dache von Hatfield House aber
DIE» gemeinsam mit eins» Wilh-im so viere pp-s litsiche und miiitikiiche Gedenkrede-stiegst, daß sich
DM Vspktlchter die Vermuthung ausdrängh dieser

T Vespch HAVE Msht zu bedeuten als den Austausch
V« Tdskssbkschteu und empfangenen HöslichkeiietnE D« Kskfskpsst War von den amtlichen Vertretern

i de: auswärtigen Politik die Deutsche« Reiches ex.
gleitet, von dem Staatssecretär Freiherrn von Mar-t schall und dem Londoner Botschaster Graf-u Hag-
fsidts Da« btitkiche Reich aber han- sp viele und

hervorragende Männer nach Hatfield erttsandt, als
sollten dort die bedeutsamsten diplomatischen und
militärischen Verhandlungen zum Abschluß gebracht
werden. Aus der Reihe der Gäste, an deren Spitze
der Prinz von Wales steht, sind« der englische Bot-
schafter am Berliner Hofe, Sir Edward Malet, der
ckste Lord des Schatzes und Führer des Unterhauses,
der Lord-Kanzler und Präsident der Pairskammey
der Marineminister Lord George Hamilton, der Her-
zog von Eambridge, Oberbefehlshaber der Armee,
besonders hervorzuheben. Es fehlte nicht an ande-
ren Mitgliedern des Eabinets —- selbst Balfouy der
Staatsserretär für Jrland, war anwesend — als
solle Ministerrath abgehalten werden. Und es un-
terliegt wohl auch keinem Zweifel, daß in der Un-
terhaltung in Hatfield House die Politik nicht die
letzte Rolle gespielt hat. — Die meisten englischen
Blätter vom is. Juli haben dem Deutschen Kaiser
Abschiedsartikel gewidmet. Die »Times«
fchreibem ,,Der Kaiser wird hoffentlich eine klarere,
größere und reicht iveniger günstige Jdee von dem
britisrheu Charakter und der Rolle, welche Groß-
britannien in dem großen Drama der Welt noch zu
spielen hat, mitnehmen, als er vorher hatte. Die
Engländer andererseits haben die auffallenden per-
sönlichen Eigenschaften ihres erhabenen Gastes gese-
hen und gewürdigt; sie haben Grund für die Hoff-
nung gefunden, daß die Machtbefugnisse des Mon-
archen, persönliche und ererbte, nur zu Gunsten der
Sache des Friedens, welcher für England wie für
Deutschland das hbchste und dauerndste aller politi-
schen Jnteressen ist, angewendet werden würden«
Die »Times« drücken gleichzeitig ihre hohe Befriedi-
gung über den Besurh des Kaisers bei Lord Salis-
burh aus, der seinen großen Einfluß ebenso wie der
Kaiser beständig und ersolgreich für die Aufrechter-
haltung des Friedens ausgeübt habe.

Jn Zürich ist der Tessiner Aufstands-
Proreß nunmehr zum Abschluß gebracht worden.
Sämmtliche Angeklagten wurden unter dem lebhaften
Beifall der Anwesenden freigesprochen nnd entlassen.
Nur Eastioni, welcher der Ermordung des Staats-
raaths Rossi angeklagt ist, wurde von der Erinn-
nalkammer des Bundesgerichts in coutumaeiam zu
achtjähriger Zuchthausstrafe, zwölfjährigem Verluste
der Bürgerrechte und Zahlung der Gerichtstosten im
Betrage von 3663 Franks verurtheilt.

Der schreiende Mißbrauch des Opiumg e-nus s es in Jndien hat in jüngster Zeit einen Verein
westindischer Frauen in Bombah hervorgerufen und
denselben bestimmt, in einer offenen Adresse und Bitt-
fchrift an die englische Anti-Opium-Frauenliga in
London auf die verderblichen Folgen des unbeschränk-ten Opiumhandels in Jndien hinzuweisen, um zu:gleich die wirksame Untersiützung der genannten Liga
zu erlangen.

F I c n l k s.
Ein Ereigniß für Dorpat war die gestrige Auf-

führung der ,, A fri kan erin « Von Meyerbeer
in unserem Sommertheaiey einmal weil diese Oper
überhaupt hier in Srene geseßt und sodann, weil
fie so gut wiedergegeben worden ist.Die Musik zur ,,Afrikanerin« trägt in allen Theilen
das unverkennbare Gepräge Meyerbeer’s ; jeder ihrer
Reize, anziehend oder abstoßend, verräth sofort den
Schöpfer der ,,.hugenoiten« mit seiner üppigen Erfin-
dungskrafh seinem enormen Kunftverstand und all
den blendenden Eigenschaften jenes eklektischen, aber
eminent dramatischen Stils, den er sich geschaffen.
Von allen Opern Meyerbeerkz haben die ,,Hugenot-
ten« die meiste Verwandtschaft mit der ,,Afrikanerin«,
in der gcsammten Form und Anlage, wie im Aus-
druck des Einzelnen. Manche Srenen bilden gera-
dezuPendants zu Hauptmomenten der ,,Hugenotten«, so
die Verathung des Tribunals mit der Verfcbwöruttg und
Wasfenweihtz die Srhisfssrene mit dem Volkstreiben auf
der Srhreiberwiefe, das Liebesduett im vierten Art
mit jenem an gleicher Stelle der ,,.Hugenotten«. Es
sind dies mit die gefeiertsten Nummern der ,,Afri-
kanerin«.

Das Vorherrschen der Melodie, der eigentlichen
Eantilene, ist ein rharakteristifches Merkmal der
»Afrikanerin«. Wir uniersuchen hier nicht, ob diese
Melodie überall neu und bedeutend sei, jedenfalls
erscheint sie als das leitende Element der ganzen
musikalisrhen Eonceptiom Dadurch nähert sich die
,,Afrikanerin« mitunter auffallend dem italienischenOpernstil, ein großer Theil ihrer Melodien ist
unverblümt wälsch. Die italienischen Elemente, welche,
von so großem Einfluß auf Meyerbeeks Entwicke-
lungsgang sich später mit jedem neuen Werke mehrznrückzogem tauchen in der ,,Afrikanerin« mit er-
neuter Kraft auf, nur ist die eigentliche Arten-
form, die BravouwArie vermiedem Der vierte
Art, der bedeutendfte der Oper, enthält glän-
zende Partien. Gleich der seierliche Aufzug, der
— halb Marsch, halb Tanz -- diesen Art eröffnet,
gehört zu dem Essertvollsten und Elegantesiem was
Meyerbeer auf diesem, von ihm souverän beherrsch-ten Gebiete geschaffen hat. Vasro’s Arie vereinigt
süßen, fchmelzenden Gesang mit auserlesenen Instru-mental-Efferten. Das sich anschließende große En-
semble (Selira schützt Vasco, Nelusro’s Schwur) istvon eminent dramatischer Wirkung. Die Eantilene
»Der Himmel möge richten", in welche sich die Stim-
men Selircks und Vasro’s einslechiem wirkt durchhinreißenden Wohllaut

So bietet die ,,Afrikanerin« genügend Schönes,um sich bei uns stets einer guten Aufnahme zu et-
freuen, zumal da die Dirertion nichts gesrheut hat,um die Ausführung würdig zu gestalten. Vor Allem
sei der Regie gedacht, die sich für die Srenerie in
wuuderhübfcher Weise durch neue Deroration und
durch nmsichtige Leitung gebührende Anerkennung
geschafft hat. Selbst Ballet hatten wir im vierten
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Olete zu sehen, welches für unsere Verhältnisse volle
Achtung verdient.

Von den einzelnen Kräften sei namentlich Frl.
Küh nel erwähnt. Die Selica ist die beste Par-
tie, die wir hier von ihr vertreten gesehen haben.
Fu. Kühnel zeichnete sich gestern durch äußerst dra-
matisches Spiel, reine Intonation und gesälligen
Gesang aus und trug wesentlich zum guten Gelingen
des Ganzen bei, da sie offenbar auch den Vasco mit
sieh fortriß und dadurch Hm. Rainking zu leb-
hasterem Spiel und einem gewissen Grad von Lei-
denschastlichkeit brachte, den wir früher an ihm nichtgesunden haben. Sein Gesang war durchaus wür-
dig und angemessem Or. K ro m er war seiner Par-
tie völlig gewachsen. Meisterhaft spielte er den fal-
schen, heuchlerischen Nalusco und wußte auch seinemGesange ein dem Charakter entsprechendes Colorit zugeben, so namentlich in dem Liede mit dem unheim-
lichen Lachen auf dem Schiffe. Frl. D aehne und
Or. Gra benstein lösten ihre Ausgaben, wie es
anders nicht zu erwarten war.

Zum Schluß wollen wir Frl. Kühnel noch einen
Vorschlag machen in Bezug aus das Eostüm Un-seres Erachtens würde es sich besser machen, wenn
sie das Gesicht in dunklerem Ton halten würde, da
der Abstand zwischen Nelosco gestern recht störend
hervortrat, und sodann glauben wir nicht, daß im is.
Jahrhundert in Indien schon spanische gzschwarze
Shawls und weiße seidene Kleider existirtem Der
schwarze Schleier, den Fu. Kühnel im letzten Acte
brauste, erinnert zu sehr an eine trauernde Wittwe
des 19. Jahrhunderts und das weiße seidene Kleid
zu sehr an eine Braut unserer Zeit. ——o

Nach langen schweren Leiden ist heute in der Früheder dtm. Rathsherr, Kaufmann Friedrich Wilhelm
Kno chenstiern in seinem Es. Lebensjahre gestor-
ben. Mit ihm ist eine Persönlichkeit dahingegangen,
welche lange Jahre hindurch ihre Arbeitskraft in den
Dienst unseres eommunalen Lebens gestellt und sichauf den verschiedensten Gebieten desselben man-nigfache Verdienste erworben hat. Als Raths-
herr und als Glied der StadtverordnetensVersi
sammlung, welcher der Verstorbene seit Einführung
der Städteordnung angehörte, hat F. W. Knochenstiern
für das Gemeinwohl gearbeitet und als Glied z’ahl-reicher Commissionen, namentlich der Bau- undHandelscommisfiom seine große Arbeitskraft, seineSarhkenntniß und seinen praktischen Blick zum Be-
sten der Stadt verwerthet; ein Werk seiner Initia-
tive ist u. A. die Anlage des steinernen Bollwerks
zwischen der Steinbrücke und der Uebersahrh Neben
den erwähnten Aemtern bekleidete der Verstorbenenoch seit bald zwanzig Jahren die Stellung eines
Directors der Dorpater Bank, deren Präses er in
den letzten Jahren war, und fand zugleich Zeit,
Ehargen in unserer Freiwilligen Feuerwehy an de-
ren, vor etwa einem Decennium erfolgten Reorgas
nisation er thätigen Antheil genommen, zu bekleiden.
Eine durch und durch bescheidene schlichte Persönlich-keit, voll Herzensgüty die ihn namentlich für die
Armen unserer Stadt viel hat thun lassen, genoß
F. W. Knochensiiern in den weitesten Kreisen unsererStadPAchtung und Werthschäszung «

An sämmtliche Friedensgerichte des
Reichs ist die Verfügung ergangen, mit allen von
ihnen« abhängigen Maßnahmen die Entscheidungen
betreffs Berletzungen der S a n its-ei t s - V o r-sehr i ft e n zu beschleunigen, da jede Verzögerung
in solchen Processen den Kampf gegen epidemische
Krankheiten nur erschweren könne. Jm Interesse der
sanitäreu Verhältnisse unserer Stadt begrüßen wir
vorstehende Verfügung mit großer Befriedigung.
Dieselbe wird gegenwärtig mehrfach zur Anwendung
gelangen müssen, da unsere städtifche Polizeiverwaktnng einen energischen Feldzug gegen die Ueberschreistung der sanitiiren Vorschriften, namentlich aber ge-
gen den schon vielfach gerügten Usus, die Rinnsteine
als AbflußsCaväle für unreines Wasser und allerlei
Abfälle zu benagen, unternommen hat. Wie wirhören, sind in der letzten Zeit von der Polizei unter
Hinzuziehung der städtischen Sanitäisdseamten gegen
nahezu 20 H a u s b e si tz e r die erforderlichenSchritte gethan worden und werden die Betreffendenvor den Friedensgerichten zur Verantwortung gezo-
gen werden. Es läßt sich hoffen, daß dieses energi-
sche Vorgehen unserer Polizei die gewünschten Früchteträgt und vor Allem jener in der jstzigen Jahres-zeit doppelt gesundheitsgefährliche Zustand unsererStraßen beseitigt wird.

Eestern Nacht, bald nach 1 Uhr, wurde unsere
Feuerwehr in Folge eines Feu ers chadens im
Z. StaditheiL Markt-Straße Nr. 48, alarmirt Das
Feuer, entstanden durch unvorsichtiges Umgehen mit
ungelöschten Kohlen, welche ein Bündel Kleider
in Brand gesteckt hatten, war glücklicherweise ein
unbedeutendes nnd konnte bereits» vor Einireffen der
Feuerwehr erstickt worden. « »

Jn unserem Sommertheater wird die für
morgen angefagt gewefene dritte Ausführung der Ge-sangsvosse ,,Höhere Töchter« auf einige Tage hin-
ausgeschoben werden, da der lebbafte Wunsch an die
Direktion getreten ist, morgen die beliebte Operette
Farinel li auf dem Rspertoire zu sehen. welche
im Anfang dieser Saison mit den Damen Ernst und
Penn6, den Herren Otto Werney Grünberg und
Doser gleich großen Beifall wie im vorigen Jahre
errang. Vor »Farinelli« geht di« Uvvetwüstliche
»Puppenfe e« zum S. Mal in Some. — Das
Repertoire der nächsten Wvche Wird WVhI hsuptsächlich
die gestern mit hier außetgswöhnkkchsm Bekfsllsstutm
aufgenommene Oper »O« AfkkkTUstitW be-
herrschen und steht die Operetten-Novität: Eap i -

tän Fracassa« in Aussichks

strehlen» Uathrichtrn
St. Johannisstkirchr.

Um Z. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienft um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor W. S eh w a r h.
« Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollectu für die Armen Z Rbl. 11 Kot»Mit herzlirhem Dank W. S eh w a r z.

1891.

St. Marien-Kirche.
Am s. Sonntage nach Trinitatis, den 7. Juli:Deutscher Hauptgottesdienst mit Beichte und Abend-

mahlsseier um 12 Uhr.
Predigerr A. Willigerod e.

Vdkhsk estnis eher Gottesdienst mit Abendmahlssfeier um 9 Uhr.
Am Sonnabend Estnische Beichtvesper um 3Uhr.

St. Petri-Kirche.Arn s. Sonntage nach Trinitatis: Estn Gottes-dienst um 10 Uhr.
Deutscher Goitesdienst um 12 Uhr.Prediger: Sand. ministerii Eugen Günthe r.-Eingegangene Liebesgabem

«
Für die Armen 3 RbL 42 Kop. und von G. B.i) Rbl.; zur Tilgung der Kircheuschuld 12 Rbl. As.Rose» von G. B. 10 Rbl., J. K. 5 Rbi. J. M. 1Rbl., J. K. 2 Rbl., L. W. 1 Rbl. A. K. 1 Rbl.,J. P. 2 Viel. J. L. I Rblz für die neue Orgel 5

Rbl. 22 Kon

E o d l e u l i A r.
Carl Friedrich G ru nd m a un, fim 74. Jahream 30. Juni zu Riga.
Brandmeifter Hugo Eberhard Ja c o b s o n , s·am 2· Juli zu Dorpat. «
Verm. Pastorin Cmma Gertrud G laeser, geb.Blucnenthah s· im St. Jahre am 2. Juli zu Mitau.

M
Christoph Heinrich Erdma un, s· it. Juli zuga.
Dim. Rathsherr Friedrich Wilhelm K n o eh e n-stie rn, si- im 64. Jahre am S. Juli zu Dorf-at.

- crust-nur
de: kindischen celegraphenssgenruu

St. Petersburg, Freitag, s. Juli. Ein
heute veröffenilichtez Allerhöchst bestätigtes Reichs-
raths-Gntachten statuirt, daß für Dampfe-»Unterneh-
mungen sowohl von Gesellschaften und Cotnpagnien
als auch einzelnen Personen, falls der Dampser mehr
als 120 Pferdekräfte besitzt, Handelsscheiue und
-Billete I. Gilde und für Dampfer von 41 bis 120
Pferdckrästen Haudelsscheine und -Billete 2. Gilde
gelöst werden müssenz Dampfer von 40 und weniger
Pferdekrästen sind dagegen von der Handelssteuer
befreit. - .

Wien, Freitag, H. (5.) Juli. Jn Preßburg
wurden in Gegenwart des Erzherzogs FriedrichSprengversuche mit einer neuen, für Kriegszwecke
bestimmten Substanz angestellt Die Sprengkraft
dieser neuen, »Ekrasit« genannten Substanz ist dop-
pelt so groß als die des Dhnamits

London, Freitag, 17. (5.) Juli. Die Er·
rüchte von der Zahluugseinstellung einer bedeutenden
GetreidwFirma üben auf den Markt einen nieder-drückendeu Einfluß aus. "

O de s s a, Sonnabend, s. Juli. Die Ernte. an
Winterweizen in kdem Gouvernements Chersson und
Bessarabien übertrifft die Erwartungen. Das Korn
ist vorzüglich gerathen. ·

Bo m b ay, Sonnabend, 18. (6) Juli. Jn zahl-reichen Gegenden Jndiens hat das Getreide durchDürre stark gelitten, so daß daselbst eine Hungers-
noth befürchtet wird.

gdetterbericijt
vom s. Juli ist«.

O r t e. UVJIZJDI DER« ! Wind. I Bewölkung

1. Bodö . .. 765 21 El (2) 1 «
2. Havaranda 766 19 sW H) 2
Z. Helsingfors 769 18 E (0) 0 «
4. Petersburg 768 16 NW (2) 0s. Dorpat . . 768 16 B (2) 0
S. Stockholm. 767 21 B (4) 0
7. Skudesnäs 764 19 SE (2) 3
s. Wisby . .. 764 20 ssE (2) 2 -
9. Libau . . . 765 19 E (1) 3

10. Warschau . 762 20 - (0) 0

Telegraphifojer Haut-beruht
St. Petersbuegee Dorfe, H. Juli1891.

f losgägchselsconrfew 91 wL d Z . n -Bachs? « f« Ioo Mk« 45 44«75
P» ,, f. tot) Free. 36,3o 36,2o

galhssmperiale neuer Prägung. . . 7,30 7,33
llbsfssai«ss·iso

Foudsi und Werten-Euren.se; Baukpillere r. Im. . . . . . . . 104I-,as ,I.mu«. . 10·3-,s« Epidemie (1883). .
. .

.
.

. . ums«öx » (1884). - .
.

. «. .
· wes«s- Otientiunleihe II. Ein» . ·. . . . sog-J«575 ,, III. Ein. . . . . . 102s-,I. IX Prämien-Anleihe (l864) .

.
. — 23772 «II. » » usw) . . . 226», Kauf.Prämien-Anleihe der Idelsbanb . Llcplksiäus (2l2 Kritik)s«- Eismbahnemiltente .

.
«

. . . . Jud-IX,slsFRcUtc- «« «- · ·. ««· . 9796 »Es Jqyekeslylkihs .
-

. · . .
. . 97 EIN. «

Es Abels-A rarb.-Psandbr. .
. . . . . lot-z,

67 J; Gegenk Bodencredit-Pfandbr.(Metall) 143«!
, , ,, Geer-it) tout-·,o« Si Partei. Stadt-Optik. . . . .

1(2 neue.IX Eharlower Landfchlu Pfd r.(4ss-,fähr.). 10214 Kauf.IX Petersb.-Tnlaer» » » . 10274 Kinn.Iletien der Welgwikamwsanl .
.

. .
. 732

» » Stoßen russifchen Eisenbahn-Gef- .
—

» ,, vbinsbBoloaoier ,, . . SssxzTendenz der Fondsbörfu fe I.
«

, 891.
zu) Fasse[ IF: P» s.««.1? J) zsetzliniliir. to Pf«too Not. pp. ultims .

. . . . . . 222 tritt« 50 If—-
los sit-l. or. Ultimo nächsten Monats . 223 Ratt. — Pf.Tendenz für rnfsifche Werth« matt«

Mich:
U, H flssplshüitqdkekNedutipu vuåkaåpvE. M Itfisi LU-
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- :«

·«.· , " -L·- i.WÄR N 111S. - «;, sz « - legte« Mal: :- -

- -
« · I· W..li.skx2.issrxx·kkkgzsxisz· sxrxxxgx vxskxxkkgxzgs »» ÄZ« VII: THIS. »Es .2T.k"2s’i3.-..i;g.»

P Ein, Ferne-sitze. ~

,· zu« 1 tsk dem Namen »Kann-di JODOSE - · J '
·· antomim ches a etsDiveri einen n·-. . . EZTIIYWTTTSJZAHVFubIgciikii eräiiszciicitz silikfndie neben- Mjz» befindliche schutzmar e— or rizuoc», -

» » » »»

-

»» » »»» » . Hjezauf auf— ansejssgen Wunsch zum Z» .. . - ..

s· »·;.:

END« Oh« Äl«Fl.«i«"nirk«"g«-g«"« wekros «« ergebw ANY« da« Dillllcsllgllllgs FUVZUOIU«,». I.««·»:z««» »; J"I»«««··· . « « s« U!
»

·

"
«791 9M« Um«

Hlilierdureh sprecht-P wik denkt-ei— Opmm z» 3 Am» v» Zum»Aquin-ans« Yksjsfslshcssss zszszk
i izsg, CSMIIIEIIJIFL ;i

·

--

.-

H M Imcsp Um« «· z· , » « - -·D«» M»UPISMV Upomem « Y B » " · « sei-esVaters, des Brendineisters Hugo A ,- Uhr
All! M» DPUVOTOBETSIEEHH U USE»

,

«

J acob sen» erwiesen hat. uspL «nhiii Imacchi 8. n9. aBkyCTEI OT-
·.10 310 2 liaconsh nun. Bcryniztsrenbs

t ttändeu und werden weitere Hcstellungen auf Gruppen, Villen, Land— Vorstellung Nr. 60. Zum L. Mal:m« BMMMMH 124 Erz-Z« abrycszpa schalten, Pferde etc. in Range im Küstorat und in Werro im Alexander«
I, ,

gM« FSMTJBG y p
onienni cui-nis- Hoszel 9"sz-e-9"g9"omme"’ o« a« en

r Große Oper in 5 Arten von Salbe.EMHTTBBL BTZSIITSOHOH g) g» , . TFWI GYGÆ F naxoiinrcn ci- 1-ro lioiiii c. r. llc Musik vonMehekbeer.ALLE-TU- .

3
I

. Temsmoe OR) pbotozyrctplxisclzcs Utah-er, Denk-it, Ste272-—Sti«. ·« nszauoscuoi w« M, s, m» cozmsp »Mit neu-et Augstattung a» Costümen
yqllaama n FBOLUEHE ~nonocrnaro iipamienin (rio vers-Hon-ä ' chwmpnxb sang« Anfang 38 Uhr»Ueanoä ØOPVJFEX

- Prof· 111-Juli. Röseler in ·Wien, Director der ·Kais·erl. lcöiiigh »

· «f—
.

· etwa»t h di ärztlIIUHVMUIT YUOMAHYTBW Ho DIE: chemischen Vcissiichsstatioii Isuk weiss, 03779119 DE« e II; Zeigt? hlekmll ekgsbelisl all, ·c » i c Ha«
s« dem. n einwan- s

- 1 · e J« Vorbereitung- - II) s» s« I .-

ITYMGHTBI KOCH) bkIBI
an: Hce », - . Opereubnennt· Ha pyoclsovts Ist-111 U.

DOM- HHEUMAUIUMG CSPABOUIG M· esse? . « y · a« Axt « ibiblio« la ilei ene TM GUMU d« Mkki"«"ssw"nkmuw«««·cVølkkTcskcbcT3oßaklkcakos
- ksisss -

, . «
-—————»

«

.
.. «;

. -.· » Jleines her« gewonnen iin einen » .b · . - She , w.
—»,»--————.-»————--«

—-«-«·

--. Hwisp . h s; J, h l( Schein Firmestempel in Don-pas; ei
« O· 111 . » l] l) -

-

——
—-———————---

——·----——-- ------------ ·

S
«

7J Ht en . u . - b i to. 1 ugu . nme Un: «, qss is.«O« sei-s »» Eileiter-credit! - sp».-..-.... ..... «,« · · "

- « . Cäsar
» « Padus I·«·) siufen nehme ich vom 8. August ab W Erde in 80 lagen« und »denweiss; dem satt; des Ptsunas

l. » n 11.4 M» Vom· »· 4—3 up, o «,
»

« vom Cosmetiker A. Urban. · niceihcismf entgegen. "Für die Vorbekeitungsi ( per« e)
August Wiens.-· - · »» .-

« classe siiid gar keine Vortenntnisse ·erlvk- ——A—————————sht -z-——H.——————·———szwenige»ROHR»7Oll Ast« «

E« wird gebraucht Zur Erhaltung de; tidlslifizllilrdldltlgekllkdltzllildchgeellrkZiege-Text: Vkklkchs «« Aufl) im nächste« Semester -u. «? sclilikilfgtzeichdn schreiben selbst. sicheren Entfernung· von soinfliiierTprossen, o , - » werd» die Schukekjngkq meine: Anstalt Dame» um, Schule» nunmehr Um·Theatei:·-Capelle. und site» Unser-unten des en« s. · tägiiche praktische Uebung m de: cuisilcheu 300 M« »» »,,,,,«,; z»»k,«x,»d s — - VIII« In«- Bakke l gab' UND fMUiösslchCU Sprach« YFMM w« gewöhnliche schritt am das Zehn—Etlltce llllch.;Ykl«lcHctt. Zu haben in bot-spat bei Herrn F. G. Funke, l)roguenhandlung.»llilatstt,kå- Hieb» Das Schnlgeld beltagtb in hebe» stenqgksphisz »» zgisp pce z«Ein statl Niederlage: Wilh. Atti-ich, st.Petel-shukg, lcololcolkiizji— «« - unteren Klassen 15, in den o eren Un» Die» IWUFY pzhkzkFezxuggckiiisssi gest» is: Ustsrklszdtsl-- «-» - ssmssisslies
. . -.2i-.-.2ii-k- »Sie »Es« DIE« Illig-«?wiss-seht stund« s» Ists-eilst« OF— Hjgmhk Sqlqmqu »aus-sey; w» cis«- scdssklss s»Mk, IF» ozs z» de,- Expck dieses » « s».» » » » - QuappemSn L» lernen will, der lerne nur dieseBlattes niederzulegenpjf ·:

.·—·· . « » - « , : .·...—j——-a——;——·—t—.——— -.
-—-————·—gzjk,

».ll . - ,·«e . i « « - 1 leichte a ese e - gl] ·

O

"
«

- · E . t lkketultsosotilie . -
" , ~ -J . «:-i. « l - 7· · stehe» Hm zum Verkauf· bei in wenigen stunden Vekssllllcl bei Bin—-wird fiik ein Gut im ·FCZOYtSOIIOU . - »«

g
C, um«» Sendung per Postanweisuiig von 1Kreise zum sofortigen nri ge— s-». ..

«·

· · · ».
«

n Pt- t »Ein« Mk· 5 Pf. fisanco eint-Erfinderu sit. s h iftliches und persönliche « · .
--

· Petersbllkgklk St« « m« C« sJ.»k,...1«.»g«i,.f»W» »wes» »»
. . Des-II 111-V IJYSMittwoch, den Z. Juli. 811 Dachs· « unijbertrockcnes slchönheitsmittel zurlbsichsiienklksutferåivol? volens-DE«- Jm UnkeåzejkhßuelF VII-lage ist graste-ist:- FMM mzckzkwsxkzzzg us» «· k» I,Gskllhsskdks DOTPSIIH Jskobk r· · Y niersprossen,sonnenbrand,Röthe, ge en 2ec en un aen · ne» U» im; en U » »»cm nagen zu .e :Niu 19 im Hof. » . beides! dss TSIUCD « « EIN-E« EI« THE »II ««

- and Pakt-s»-la lag I« die reinste und iiiildeste Toiletteseife Allen Personen mit zarter » VI« . gcschäft sucht A. Pusilh Dei-payinit guten BUT-steten veräeheix stsclil » Bau, seh» z» empfehlen· « Petersburger stisasse I, Haus Linde.Stellung as erweist« o es· kenne. » 4711 Takiaaceassziksz » . »» . .
————;;———————————————Ach-»- Surgsksr VII FREE- E HEFT«

-
· « «« ««

· d Kann» einer « V"««9«S«’«"....-—-————————————————————————

»

- gsk s; dgkgkizig fein pilirt dass Als 7011 JO FM »- · » ~
. - --u diese ei e Jeden Concurrenzwadre vorgezogen wird. Sl,f· S ~,sz,;.»» Mit! dck lllrlstlschcn Fllcllltlll lpotszkshakgkck Stkasso is«««e e · F Zxcl bissiger-sein? dlftlslotzilsfiigstiizdslslnenc dlglleikllelrellij Tåiililiisnlfoc « « naives-siegt« Wirtin: . HIDOSOOOIJOSOYOOI..« ·. «anre .

« «- s« ’··

.
» -.

·« «

f ais ekwaitun format-of. Zehn ei« SS— «
«» »»»«,,»»»» M« »»,,,»» ~,,,,,·

——"L" "·"L"""
ueoeeeeeoeeeoesioeereeeoeeese Es« « · « s »Es: «·-»

Db· ist· «· H .G.sao«hs inne- S V . ach EIUEH Monats « ·1. Zur· Abwehr der neztestsn Atlgktffe Segel! ( «H«1 H z« Igeh-Fiel« Pl· von m a "»»—-g-oK ge åiTääijtixlsiitev Rsckiksbuchek «« Pk"f« Dr·
( lnlisltsvokzeifsiiiiiss gtaatrls und kreisen—-" s . II liiiitekessaiite Neujglce l« '.·· k·» d» geh» pp« de«VIII» ···«»—·

·.· soeben erscliirii in Viertel· unveränderter Anklage: · " gilenßtteckilxksr Ilstxjtäxltlsechkts Duft? OIYIEEPWIJFZYUTZJ H Mlldklllcclllu sllk YIIIUIUUUL. · - - « . bstbslsesichksk »F« as« W« n· eh i« h— knoch-. -
·«.

» . · · ine eore isc »pra-ie ·«;«;··:.·;·..E:·;J.-...irk.:::l··SM zaaszkpkzk Z n:Des. .E.5..5.-:::.-l«««

- J

«» - « · ·

Geh. Preis la or .

A» DlUHSCY
-

»
.KIn ZtFYTeZjYÄZLzEFZFTSFZSIF« W Im« . I llielicslictlllcclaliititiolicti

.TYWZFFHEWEIITVEHJZFEHWH « , goiiiaii aus Wigner iioflireisen I Feknkk kkschien so e den: H iigkilkktipsliliizchellllggskgeerschienelxleletskn hu« alle Buchhandlutp
· l sag-as- vogv nsohiitihtkkg V Z Fauna« salzlzsYtnz (io iciilliksgxo schenkt-Brei: i in: Zo ist

gen zu z :

- - «

Heft II und .
- «

· · ««« «
’ « S Mit einem Titclbilik · - ——-«w——.··—··— ( - hda kMaa- ja Mere-vildtd. 0«,.5»., .

, », «, Mkzo », -Iw.». W. g Apis.
» · nie Baue« re er uns ., —

ctav. 2 seiten. reis e es« E . » -

z« Diepelzbekaxzonzfkjst Uns-»in; henencium v» G»»», Häng· »EVEN! lltikllkcdlltkd tkükk
Da. Verfasser schildert das Lghgg und tragische Geschick des B Bjxeztzsllykskaxnlxtlotdllnbesnsllixbcbtlilixlslegtchtgtegl Mit Illustretioneih Geh. Preis 50·Pl·. Bl Kolmas jagt« Z Erzhoriogs Johann von Oel-torkelnd, welcher seinen IFFIIFEZMNEIILTJ S iselxxi I« Oizekyokxekkähzäeqalkxogteciiädpszeicläsayä I«zjpzjg» C« Kggiks Yes-lag,

.
« seine glänzende Stellung von sich warf, wie ein us 1

·

» w« sgs im«- -
«

« · if G! l: SOIU EUCIO Mk« MERM-
-I

Walmannud GM« sszhhchter Johann am« statt: des erho ten' nackt; WIO kSssOIU·
. o« Zu« Leb« v« d« Matten« unkauesn ln der Jainaschen stresse nahe d.J Y YccUlzWqld. . dem Weltineer zu finden, in ebenso wahrheitsgetr O schlagung », Ekhsch«st· nqchßpömdbcgtiefcirpa« St ·St sind

s
.

.« » . » der weise» » · I Pripatrecht von Sand. Jana car - ein— tue-se,.· 80 211 Seiten. . Das» Werk wjkd dzhek in allen Kreisen enormes Aufsehen
.

phcm aus Karten-P. · »
.

«

,:-

«.

..

-

, ß des Baltischen Pnvatrechts » e· hr als das noch unaufgeklarte Geschick des edlen 7 Das Vechaltni tm v» Mo, D» C· oPrets 50 Ko» X erregeiiszunisonie ,T äch bildet, um, Aufklärung dzkkjhgk G zujemen SubsidiarrechD» - · » , ·Prinzen nberall das sgssgsspk
·

» tt— d» Erd-Fraun. · bsz », Nehengshzuzzv hin»111-s« E— VIII-TM« 111-EV- 0 -s·i··sLr:·-.?;Tgk.:·zk.2·;·::I-J"xxxx.·ekxxzk2x»xtsss Z sexeggxkgi Feste; es. «s:-«-2.·· ·.·:...·.. esse»··—"·T"—·"—"«·
» u ezie en iirc J "

» » G dI» «k · H»ECUCFk L Betrages direct von dei- Verlagsbuchhandlung von
.

. . Dem» Um·CRIIHETOZ EIIOhZsIHIOIOII Es; HDUSFTZI . J. tkeaslieiaier in plans-denn. .
·

Anna-mässig- gsiiiiasie Its-»si- ink ed. est-sama. Dom.zur an ge en nun, wir gesllc . do« kkeuii ic e ·- sk . MOGOOI d kais-tos--C————————DSDL-YTO-YEYLY jphkisfaxckslkiikciikk stkssse N« m, ·-
»

» -
--»- -

» .
-

din- deutsch spricht undvgiite Zeug-
oh« hat, kann Siokszmelden me—

sucht stellun - Laogsstrasse Nr. l. Ende Juli eine Wohnnllg von 2v S— New« jnuegehabteH balde-blutig: sinv hat«-bis m
-

,YLklYtk9gs———-—·
- ···«Äh—kkz,is- hglHi·-««T—«—— bis 3 Zimmern nebst Eiche, im Mit— d« Äuspstraase Sud N; titles Jst zii

«« Yåtllcscllc VII-Äbt-Bss wird auf 4—6 Wochen eine , · ·

«« 2 s« «» 319 z» Adkgk Hause belindliche Ist) I!
·. U. Ztgs,-Exped,

«

.
smd

.

Wlplmksz d« agg «« vermiethen Die näheren LIMITED·mit« Satt-VII günstig zu verkaufen (12,"Z Em- sen erbeten unter ~Wslisiungs in der
ge» sind be, dem Recht-ARE; s» - -

» dneorhsub sommszkwoh· nahm» z» gkkkzgen Pleskausche Bxpch dieses Blattes niederzulegen.
L ·

» erfragen» .»Hm-ZU· ·s· "

d « s: Nk 4h im Gewiesnen-aus«. IN« e s—-
;»Um-i· «, dnxpsiiisisu species-- s— - - - .

HEMUCHHSpH P setz· «. Entsinnst) IISIIYPCDs «· aelspns C« to« last ··

.
« Dmck im» Verleg ds- EM« ««««« ««

"««"«" ""«"·’·« «« · · ist-zu ei» Todes-Anzeic- als Bett-Ist«



Illeue rptse ZeitungErschcist täglich
mgeaommen Sonn« n. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiyn ist von 8 Uhr Morgen«
bis s« Uhr Abends, ausgenommen von

l—-·3 Uhr Nijttagh geöffnet.
Sprechst d. Rzcszxction v. 9-—-11 Vorm-

Preis ohne Znstelluug s III. S.

Mit Zustellunge
is Don-at: jeihkkich 7 M. S» has»

jährlich Z Nu. 50 Los-» vierte!-
jährlich 2 Abt» monatslicjy 80 Kop.

uach auswårtN jährlich 7 Nu. 50 K»
« hats-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 NBL 25 K.

I I s U h U! c d e k J a s e k t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Dik sklsoauemeuts fchließtus iItDstputmitdeM lebte« Msvutstuges auswärtsmit dem Sklslnßtagc der sabressQuartales It. März, so. Juni, so. Septemieystzzkxkqkhkz
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der neuen Städteordnuii g in den Depar-
tements desReichsraths geprüft worden, ist der Eul-
ivutf, wie dem »Rish. SLIestnN aus St. Petersbnrg
geschrieben wird, sämmtlichen Gouv.-Chefs zugesandt
worden, damit dieselben sich darüber äußertem ob,
entspreetxend den localen Verhältnissen, Ergänzungen
zu demselben geboten erscheinen. Falls die Gouv.-
Chefs Ergänzungen für nothwendig erachten, so sind
von ihnen ""Confc—renzen sämmtlicher Stadlhäupier
des Gouvernements zu berufen. Die Gritachten dieser
Conferetizksir aiüsseii zum Beginn der koininetiden
ReichstagdSessioii eingesandt sein. —- Wie bereits
gemeldet, wird eine Conferenz der Sladthäupter Liv-
kands in Sachcn der neuen Städteordnicng am is.
d. Mts in Riga zusammentreten. l

— Ueber das an der SibirischeiiPest ge-
fallene Vieh bringt der ,Reg.-Anz.« nach den Anga-
ben der. VeterinävAbtheilting des Ministeriums des
Innern für den Mai-Monat d. J. interessante Da-
ten. Die größte Zahl von Sterblichkeitsfällen an
der Sibirischen Pest entfällt auf das Gouv. Würdi-
mir, wo 305 Stück Vieh umkamenz hierauf folgt
RishnbNowgorod mit 238, Bessarabien mit 1475
alle übrigen Gouvernements stehen mit weniger als
100 verzeichnet Die Ostseeprovinzen sind
überhaupt mit kein e m Fall vertreten, das St»
Petersburger Gouvernement mit 24. Zur Vorbeu-
gnng von Viehseuchen wurden getödtet im Sfamariv
schen Gouvernement 109 Stück Vieh, im Ufafchen
102, im Uralschen 13, im Kubanfcheti 5749 und im

Terfchen 201.
Jn Walk werden, wie der ,,Walk. Anz.« mit-

theilt·, gegenwärtig seitens der zuständigen Behörde

die Aufenthalts-Berechtigungen der dort wohnenden
Ebräer geprüft. Diejenigen, welche zum dauernden
Aufenthalt in Wall nicht berechtigt sind, werden in
ihre Heimath zurückgesrhickt werden.

Jn Ntga hatte sich am vorigen« Donnerstag
zu der Bestat tun g der sterblichen Hülle des weil.
Geheimraths Dr. wert. Theodor H u g e n b e r g e r
eine zahlreiche Trauerversamnalung in der Capelle
des St. JacobisFriedhofs eingefunden. Den Gottes-
dtenst daselbst leitete, wie wir der ,,Düna-Z.« ent-
nehmen, der Oberpastor am Dorn, Gaethgens.
Darnach setzte sich, unter Führung der den »Trauer-
stab« und die hohen Chrenzeichen des Entschlafenen
tragenden Repräsentanten der Aerzte Rigas, der
Leichenconduct zu dem Domfriedhofe in Bewegung.
Nach Versenkung des Sarges hielt die geistliche
Grabrede der einzig zu diesem Zweck aus Moskau
herbeigeeilte Oberconsistorialrath E v e rt h —- wäh-
rend der drei von dem nun Verblichenen in Mos-
kau verlebten Lustra dessen treuer Gesährte auf dem
Felde der gemeinnützigen oder wohlthätigen Bestre-
bungen, des Schulwesens und der Kirche Nachdem
hierauf der Dr. med. Ttling, d. z. Präses des
Rigaer ärztlichen Vereins, speciell des so hervorra-
genden, wie insbesondere den jüngeren Fachgenossen
freundltch entgegenkommenden Collegen gedacht hatte,
sprach Dr. phiL Plates dem Dahingeschiedenen den
Dank und Abschiedsgrnß der »Euronia« aus.

— Zu dem 8. d. Mts war in Riga eine Stadt-
verordnetewSitzung angesagt worden, auf welcher
u. A. eine Vorlage des Livländifchen Gouverneurs
vom 's. v. Mts über die V ergrößerung der
Subvention für das rufsifche Theater
bis zu 6700 Rbl. jährlich und das Gutachten des
Stadtamts vom 17. v. Mts zur Berathung kommen
sollte. — Wie wir im Anschluß hieran dem ,,Rish.
Wkstn.« entnehmen, ist dem Errtrepretreiir Fadejew
vom russisehen TheateriComitå die Veranstaltung
russischer Theater-Vorstellungen in
Riga tu der nächsten Saison übertragen worden.
Hv- Favejew beabsichtigt, seine Truppe im Saale des
Ulei vom Herbst bis zu den großen Fasten spielen
zu lassen. ««

Aus Reval wird dem ,,Rish. Westn.« ge-
schrieben, daß die Herausgabe einer ruf fis chen
Zeitun g in Reval von den competenten Sphären
sür äußerst nützlich und alle Förderung verdienend erach-tet werde. Jn Folge dessen sei das weitere Erscheinen
des ,,K o ly w a n« gesichert.

«— Der frühere Wielsche ManngerichtsÆlssesfor
nnd Secretär des Oberlandgerichtisy Cduard v. Bo-
disco, der sich seit dem Frühling 1890 zu Studien-
zwrcken im Auslande aufgehalten, hat, dem ,,Rev.

BeobÆ zufolge, einem an ihn ergangenen Rufe als
Redacteur des »Ist-Forschen Volksblatt«« Folge ge-
leistet. v. Bodisezo wird die Leitung des in Det-
mold täglich erscheinenderi Blattes conservativer Fär-
bung im nächsten Herbst itbernehmem .

In Wesenberg haben, wie der ,,Wes. Anz.«
berichtet, in Folge der erhöhten Mehlpreife die
dortigen Bäcker sich veranlaßt gesehen, seit der vori-
gen Woche die Brodpreise zu steigern, in-
dem jetzt ein Pfund Grobbrod mit 3 Kop. verkauft
wird. .-

A u s B alti sch p or t- wird der ,,Rev. Z." unterm
4». d. Mts. über: das Landungs-Manöver
d.es praktischen Geschwadexs u. A. ge-
fchriebem Jm Verlauf des gestrigen Tages versam-
melte sich auf hiesiger Rhede eine stattliche Anzahl
Kriegsschiff« Heute früh wurde ein Landungs-Manö-
ver ausgeführt. Boote, bemannt mit etwa 500 See-
soldaten, näherten sich unter dem Kanonendonuer
der auf demselben beftndlichen Gefchütze dem Ufer
und landeten im Hafen. Die Befatzung stellte sich
iuzFront auf und trat, nachdem der Commandeur
des Gefchwaders Revue abgenommen, mit zahlreichen
Fourgons eine Fußtour nach Reval an. Jn Hart sollte
übernachtet ,werden und das Commando morgen in
Reval eintreffem

St. Petersburg, S. Juli. Das. franzö-
stscheG es chw order, dessen Eintreffen in Kron-
ftadt demnächst bevorsteht, foll,- wie bereits mehrfach
erwähnt, mit besonderer Herzlichkeit aufgenommen und
sollen. zu Ehren der Maunschaften inancherleiFestlichs
keiten veranstaltet werden» Das Programm für
den Empfang des Geschwaders ist, wie eine Dere-
fche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, nunmehr definitiv
festgestelltwordem Was zunächst die Placirung des
Gefthwaders betrifft, so wird die Escadre außerhalb
der Großen Rhede vor Anker gehen und nur ein
Theil derselben auf der KronstädteriRhede selbst an-
kern. Zum Empfange der Escadre werden Mariae-
Officiere eutgegenfahrein Sowie xdas Gefchwader
sich Kronstadt nähert, wird dasselbe die russische
Flagge hisfen und 21 Salutschüfse abgeben. Von
der Kronstädter Festung wird mit einem Kanonen-
Salut geantwortet und zugleich die französifche Flagge
gehißL Dann fahren mehrere Privat-Dampf» mit
Publicum und Musik an Bord der Escadre entge-
gen. —-· Nachdem die französischen Kriegssehiffe vor
Anker gegangen sind, werden russifche Osficiere auf
dem Panzerfchiff ,,Marengo« eintreffen nnd den
Willkommensgruß des Vice-Admirals Kafnakow zur
glücklichen Ankunft überbringen. Neben derfranzö-
sischen Escadre wird das praktische Gefchwader un·
ter der Flagge des VicwAdmirals Kafnakow ankern.

- Die von den Blättern gebrachte Nachricht, daß
für die sranzösischen Gäste· goldene und silberne Je-
tons mit den Portraits des Erlauchten General-
admirals der russiskhenFlotte und des französischen
Admirals Gervais bestellt worden seien, entbehrt
nach der »St. Pest. Z.« aller Begründung. Weder
sind solcheJetons befiellt worden, noch ist auch eine
obrigkeiiliche Genehmigung derselben erfolgt.

——- Dem »Grashd.« zufolge sind im Departement
für Eisenbahnwesen die Arbeiten behufs Organisation
der Ertheilung von Darlehen auf Getreide
seitens der Eisenbahnen beendigt worden und wird
die Ausarbeitung eines Entwurfs über die Ertheilung
von Darlehen auf andere landwirihschaftliche Pro-
ducte und auf Gegenstände der Industrie in Angriff
genommen. —

.

-— Der Dirigirende der Transkaspi-Bahn, Ge-
neral Annenkow, ist zum Gliede des Miniat-
Conseils ernannt worden.

—- Am 5 d. Mts. begann, der ,,St. Pest. Z.«s
zufolge, im St. Petersburger MarinesGericht unter
dem» Präsidirxm des Generalmajors Wassiljew der
Proceß des ehren. Capitäns 2. Ranges Gustav
Schmidt, des KleinbürgersWladimirundder
Kleinbürgerixi Praskowja M u r i n i k, die des
S i a at s v e r r a th s angeklagt werden. Die Ver-
handlung findet bei geschlossenen Thüren statt.

Jn Moskau stellten sich am Z. d. Mts«, wi-
die ,Nord."Tel.-Ag.« meidet, die Mitglieder des
M issionäwCongresses Sr. Kais. Hob.
dem Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch Vor. Sie.
Hoheit sprach seine Freude aus, den Präsidenten
des Congresses, Archimandrit Paweh von dem er viel
gehört, persönlich zu sehen. . Als der Großsürst die
Gruppen der Missionärg welche sieh eparchienweise,
in alphabeiischer Ordnung aufgestellt hatten, abschritt,
geruhte er, dem St. Petersburger Missionäy Priester
Sl"epjan, und dem Missionär der Deutschen Essai-spie,
Kosalen Cholestow — dem Letzteren sind beide» Bei«
neatnputirt worden —- besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. — Ueber den Congreß entnehmen wir
in Ergänzung der bisherigen Meldungen der ,,Mosk.
Dtsch Z." nachstehenden aussührlicherr Bericht: An
dem Congreß betheiligen sich im Ganzen gegen 150
Deputirte aus 41 Eparchieng Den Vorsitz führt-der
Archimandrit Paul. Letzterer wies in einer Ansprache
an die Deputirten auf die Ausgabe des Congresses
hin und erinnerte daran, daß die Vorschläge des
erstenCongresses über die Pfarrschulen als eine der
Hauptvorbeugungsmaßregeln gegen den Raskol be-
reits praktische Gestalt gewonnen und die betreffen-
den Schulen durch die Anordnungen des Hlg. Sy-
nods schon ins Leben getreten seien und einen Ge-

37ruillrta-u.
s. Forts « Nachdruck verboten-

Ztnier Palmen·
» Erzählung von Hans Wach enh usen.
» Wochen waren vergangen. Roderich hatte in der

- Krankheit der Frau Antony Veraniassung gehabt,
) sehr oft drüben bei der hübschen Paula zu sitzen nnd
», mit ihr zu Plaudern.
t Das aufgeweckte Mädchen mit dem schwarzroihewt so eigensinnig gekkausten Haar war ihm sympathisch.l Er hatte auch ihr gesagt, daß er Anstalten gemacht,

» Niiheres über den Tod ihres Bruders in Erfahrung
zubringen; er hatte allerdings auch wirklich den
ganzen Thaibestand umständlich niedergeschrieben,
ohne Jacobina's».zu erwähnen, die ja, streng genom-

» wen, nicht zur Sache gehörte, aber den Bericht dem
auswärtigen Amt zu übergeben — so weit war er
doch noch nicht gekommen. «

Es sollte geschehen, ganz bestimmt —— aber
immer war es ein ihm selbst unetklärliches Etwas,
das ihn zurückhieltz eine Unruhe, als thue er Etwas,
das er nicht verantworten könne.

.» Auch seine Beziehung zu Paula kam ihm innner
dazwischen. Er liebte das Mädchen nicht eigentlich,
wenn er sich die Frage-Mitte, und dennoch zog es

« Eh« zu ihr. Aber wenn Veider Stimmung siesin eine
i intimere Unterhaltung zu führen aus dem Punkte

W«- lühlte er immer ein sündiges Bewußtsein, ob-
s» gleich er hierfür in sich gar keinen Grund findenkonnte, als daß er schon einmal «u«nglücklich geliebt,

und das geschah sie-meistens« wem: Paul« die Rede
auf ihren Bruder Why-·

DMM EWUHM Alles so hell nnd plasiisch in sein
" Gebächknlßs T! sch sich in der Hazienda unter dem

Rauschen der alten Bäume, zder Palmen, sah sich an
Jacobincks Seite in dem schqukjg mzjzstzkkschkn Ur-
wald oder auf dem kleinen Dampfe» wie He« Beip-

- scheinbar so vertraulich unter das weiße Zeltdaeh ge-

streckt, in der feierlichen Stille der hochbewachseneir
Ufer dahinglitten und der schwarze Führer des
Schiffchens in so stupidsm Schweigen am Steuer
saß; er sah sie endlich in jener Hängemaite so dä-
monisch schön, fühlte ihren Arm um seinen Nacken. . .

Und wenn er so weit gelangt war und plötzlich in
sich erschauderte, dann erschrak er vor Pauia’s Frage,
die fein Benehmen nicht verstand, nicht wußte, wa-
rum er innerlich erzitterte, als überfalle ihn ein Fie-
berfrost.

Und das hatte sich namentlich in lctzter Zeit zu
Paulcks Befremden wiederholt. Er war nicht mehr
der heitere Gemüthsmenssiz war nervös, wechseite
oft ohne äußere Veranlassung die Farbe, war zer-
streut, und kam er gegen Abend, um feinen Besuch
zu machen, so gab er vor, seine Beschäftigung in der
Klinil habe ihn so erregt, man möge Nachsicht smit
ihm haben, wenn seine Stimmung so ungleich« sei-.
. Inzwischen aber begann er wirklich und ernstlich
zu leiden, zunächst an einer Furcht vor sich selber.Er fürchtete nämlich, er werde dieses anmuthige
herzige Mädchen —- nicht lieben, aber doch etwas
mit der Liebe Verwandtcs für sie empfinden. Dann
sah er sich von Visionen, von Halluctnationen heim-
gesucht. Er glaubte, Jacobina überall begegnen zu
müssen, wenn er seine Patienten besuchte; er schraksogar Nachts im Traum zusammen, wenn es ihmgewesen, als fühle er ihren Athem an seiner Wange,
undMorgensh wenn er sich erhob, war er wie ver-
stört. Er mußte seine Gedanken erst sammeln für
seine Berufsthätigkeih ertappte sich aus einer ganz
unglaublichen Gedächtnißschwäche und Zerstreutheih
fand die Worte nicht, die er sagen wollte, und be-
nahm sich bei den beiden Damen zuweilen so seltsam
verwirrt, daß diese ihn besorgt anschautem

»JT, geben Sie Acht, ich werde noch verrückt l«
sagte er endlich eines Abends. ,,Jch habe schon nachs

riß-Meist, ob in meiner Familie ein Beispiel dieser
Art vorgekommen, aber noch keines gefunden«

Tage lang versäumte er schließlich denBesuch
bei· feinen Nacht-minnen, der ihm so zum Bedürfnis

geworden, und versetzie diese bei seinem so« sonderba-
ren Wesen in Unruhe; aber sie fahen ihn aus- und
eingehen und« Pauia grollte wegen dieser Vernach-
lässigung. ·

Da überraschte sie eines Morgens ein Billet von
seiner Hand. Paula öffnete es mit banger Ahnung,
während die Mutter sie besorgt anschauten

,,Mama«, rief das Mädchen kopfschüttelniy »es
war alfo dennoch ernstlich gemeint, als er mir sagte,
er müsse für einige Zeit fort, esszleide ihn nicht hier,
er habe keine Ruhe; es sei ihm als zöge ihn Etwas,
er könne kein Recept mehr schreiben, ohne es zwei
mal noch lcurchzulesen aus Furcht, -er möchte «ein
Versehen begangen haben! Da, liest Er sagt uns
für einige Wochen Adieu; er ist bereits abgereistz
wir möchten Nachsicht mit ihm haben, wenn er nicht
selbst noch komme i«

Sie reichte der Mutter das Billet. .

»Es ist besser für ihn l« lächelte diese traurig.
»Er ais Arzt muß ja wissen, was er mit sich zu
thun hat i«

Il-
«

si-

,Doctor Kellmanms ärztlieher Besuch wird er-
watet Mittags von» 12 bis 1·Uhr im Höre! des An-
glais Nr. 6.« «·

" Diese Aufforderung erhielt Roderich, mit lateini-
schen Buchstaben aus eine nameniose Karte geschrie-
ben, in seinem Hdteh als er acht Tage nach seiner
Abreise in Nizza Morgens von einer Promenade
zurückkehrte.

Er war ins Blaue hinein gereist; wohin er ge-
wollt, davon hatte er keine Vorstellung —- nur hin-
kms mußte. ex mit seiner hochgradigen Nervositäh
Und sowar er denn in Basel angekommen, durch den
GotthartnTunnel ans Mittelmeer gefahren um eine
Zeit, um welche Alles die Riviera schon verlasscn oder
zu verlassen im Begriff stand.

Er suchte ja nicht die Menschen, nur die weite
Welt, da es ihn daheim nicht gelitten. Das gewal-
tige Riesenwerk der Allmacht, die Alpen, die ganze

grandiofe Natur ließ ihn aufathmenz er glaubte ge-
funden zu haben, was er suchte, denn er fühlte sich
ruhiger. Das bei jeder Erregung immer wiederkeh-
rende Herzklopfen ließ nach; er sog mit Befriedigung
den Hauch der noch mit Schnee und Eis bedeckte-n
Berge ein, ichwelgte an der iliiviera im Anblick der
kleinen Paradiese, der Villen und Gärten; nur wenn
er am Ufer des Mittelmeered stand und die wei-
ßen Segel der Schiffe wie große Schwäne auf der
Fläche dahinziehety wenn er die Schlote der großen
Liniendauipfer ihre Rauchsäulen zum blauen Himmel
hinaufwitbeln fah, wart« ihm wieder so anders, fo
beklommen in der, Brust.

Sie gemahnten ihn an seine eigenen, unglücklichen
Meerfahrtem wie er so hoffnungsfroh über den Ocean
gedampft und so flügellahm zurückgekehrt! Und doch
fühlte er ein seltsames, ein grausames Genügen da-
rin, den großen Sehissen zu folgen, wenn erauf ei-
nem der großen Felsrücken saß, unter sich die Land-
häuser mit ihren Palmen, die tropifche Vegetatiom
die er drüben in Süd-Amerika gesehen. Die Palmen
aber thaten ihm doch weh im Herzen, denn es war
mit ihm an einem mondhellen Abend unter ihnen
Etwas geschehen, das er vergessen zu haben meinte
und das doch wie ein altes, ihm wie überwunden
erschienenes Uebel wieder ausgebrochen war. Sie
winkten ihm keinen Frieden; und dennoch, hier drau-
ßen, wo ihn nicht der alltägliche Beruf, der Pflicht-
verkehr mit den Menschen störte, hier schwelgte er
förmlich in ihrem Anblick und namentlich, wenn er
sie vom Mondenschein beglänzt sah, dann sang es
ihm wie ein trauriges, fchauriges Märchen im
Herzen.

Er war also in Nizzm wo die Hötels sich schVU
leerten, fett die Tramontane nicht mehr wehte, der
heiße Südwind den Staub in den Straßen IUfZUWTD
beln begann. Er war bis jkstzt zufrieden mit seinem
Ausfluge und dachte an die Alpenhöhety die St dem-
nächst besteigen werde, als ihm dieses Billet überge-
ben, wurde. Allerdiugs hatte C! ssch Als praktische:
Arzt in das Fremdenbuch eingetragen, aber warum

153. Montag, den 8. (20.) Juli 1891.



genstand besonderer Fürsorge und Aufmerksamkeit
des Hlg. Synods bildeten. — Geheimrath S a b l «
hob hervor, daß die Eongresse othodoxer Missionäre
nicht das Werk augenblicklicher Vegeisterung oder
etwa bloße Modesache seien. Wenn dieFeinde der
Kirche in gedrängten Haufen gegen diese zu Feld
ziehen, so müsse ihnen seitens der orthodoxen Kirche
in einmüthiger Sinnes« und Handlungsweise entge-
gengetreten werden, und wie groß auch die Ethik)-
rung der einzelnen Eongreß-Ntitglieder, wie hoch ihr
Rang und ihre Auszeichnungen auch seien, lernen
könne doch immer Einer von dem Anderen und lernen
könne und müsse man immer. Es sei auch nicht
blos eine allseitige Discussion der vom Eongreß be-
rührten Fragen wünschenswerth, sondern man müsse
weitergehen. Die Gefahr sei groß und zwar nicht
so sehr seitens des Raskoh als vielmehr seitens der
rationalistischisectirerischen Lehren, von denen die
Stunda nicht blos den orthodoxen Glauben in den
Massen des Volkes vernichte, sondern auch die natio-
nalen Eigenschaften des letzteren zerstöre und sogar
das Aeußere des gemeinen Mannes, sein Costüny
seine Redeweise &c. entstelle. Auf diesen Punct müsse
besondere Aufmerksamkeit verwendet werden, ehe es
zu spätsei. »Wir sind«, schloß der Redner, ,,überzeugt,
das; die orthodoxe Kirche dieses Ungemach überstehen
wird, wie sie so vieles Andere schon überstanden hat, und
das; sie nicht nurssiegreich, sondern vielleicht mit neuer
Ehre und neuem Ruhme bedeckt daraus hervorgehen
wird. Man muß dem Feinde nur nicht Zeit lassen,
zu erstatten« »

Jn Nishni-Nowgorod hat, der ,,Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, die G o u v. -L a n d s eh a ft in
einer außerordentlicher: Versammlung beschlossety die
Regierung um ein Darlehen von 8,229,573 Rbl.
zur Bestellung der Felder und zu Brodkorn für elf
Kreise des Gouvernements» anzugehen. Das Dar-
lehen soll in 10 Jahren getilgt werden. Unter an-
deren Maßnahmen, welche geeignet wären, die Wirth-
schaftliche Lage der Bauern wohlthätig zu beeinflus-sen, wies die Versammlung aus die Zweckmäßigkeit
hin, den Bau der Eisenbahn von Kasan nach Mu-
rom baldmöglichst in Angriff zu nehmen. Der Be-
schluß der Landschasts-Versammlung« wird von einem
besonderen Comitö geprüft, welches der Gouverneur
eingesetzt hat, um den Bauern, welche von der Miß-
ernte heimgesucht wurden, Hilfe zu schaffen.

Jn Kasan ist, wie die »St. Bei. ZU« mittheilt,
der Gehilfe des Eurators des Kasanscyen Lehrbezirks,
Wirst. Staatsrath W. L ath seh ew, zum korrespon-
direnden Mitglied der königlichen Berliner Akademie
der Wissenschasten in derhistorischqohilosophischen Sec-
tion erwählt worden.

sz z
Aalitifchcr Tage-betteln.

Den s. (20.) Juli 1891.

Die seindselige Stimmung, die in Frankreich
Deutschland gegenüber genährt wird, ist jüngst in
der französischen Deputirienkammer in einem Zwi-
schensall zu Tage getreten, der dem Minister des
Aeußereiy Ribot, leicht sein Porteseuille hätte kosten
können. Der indirecte Anlaß war der Posiztvang
an der deutsch-französischen Grenze. Der boulan-

giftische Deputirte Laur brachte nämlich in der Kam-
mer eine Jnterpellation über die angebliche Weigerung
der Deutschen Regierung ein, die Pässe französischer
Handlungsreisendey die sich nach ElsaßsLothringen
begeben wollten, zu Visiten. Ungeachtet des Wider-
spruchs Ribot«s, welcher einen Aufschub verlangte,
beschloß die Kammer unter ziemlich heftiger Erre-
gung mit 286 gegen 203 Stimmen, am nächsten
Tage mit der Berathung der Jnterpellation zu be-
ginnen. Bei der am nächsten Tage erfolgenden Dis-
cussion der Jnterpellation erklärte Ribot, es sei falsch,
daß man das Visiren der Pässe Von französischen
commikpvoyugeucs nach ElsaßLothringen verweigere
Wenn solche Fälle thatsächlich vorgekommen wären,
würde die Regierung schon gewußt haben, ihre Pflicht
zu erfüllen, Die äußere Politik der Republik sei
eine friedliche, verzichte jedoch auf Nichts. Diese
schweigsame, stolze Politik sei mehr werth als eine
stürmischa Ribot forderte sodann im Namen der
Regierung die Kammer auf, die Jnterpellation Laur’s
zu vertagen, was denn auch mit einer Majorität von
319 gegen 103 Stimmen angenommen wurde. -—-

Zu der Beschwerde über eine angebliche Verschärfung
des Paßzwanges, die zuerst vom ,,Figaro« aufgebracht
worden ist, liegt übrigens auch von deutscher Seite
bereits ein Dementi vor. Die ·«Nordd. Allg. Z.«
schreibt in dieser Angelegenheit: Hier ist von einer
Erschwerung des Paßzwanges nichts bekannt. Sollte
aber in einzelnen Fällen das Visa versagt worden
sein, so würden doch natürlich die Sachen ganz an-
ders liegen, als der »Figaro« sie darstellt. Es kann
sich nicht darum handeln, den legitimen Verkehr zwi-
scheu Frankreich und Elsaß-Lothringen zu stören; es
könnte sieh vielmehr nur darum handeln, geheimen
Umtrieben gegen die öffentliche Sicherheit entgegen
zu treten« Die «Ikordd. Allg Z..« weist» im Zu-
sammenhange hiermit auf eine Mittheilung Uder
,,Frankf. Z.« über das Bestehen eines 600 Mitglie-
der zählenden RevanehæVereins mit dem Sitz in Nancy
hin, welcher den Zweck verfolge, die Rückkehr von
Elsaßcklothringen zu Frankreich zu betreiben und in
Handel und Jndustrie fremde Concnrrenz fernzuhals
ten. Dem Verein gehören auch Elsaßdsothringer an,
darunter wohl auch ruhig denkende Leute, welche die
eigentlichen Zwecke des Vereins garnicht kennen.

Jn Deutschland bringen die ,,H amb. Nachr.«
anläßlich des Besuches des Deutschen Kai-
sers in London einen Artikel, in welchem das
Blatt sich zum Schluß wiederum über die, Russland
gegenüber etnzuhaltende Politik Deutschlands äußert.
Ein englisches Blatt hatte sich aus Wien telegraphi-
ren lassen, daß Kaiser Wilhelm künftig bei dem Sul-
tan seinen Einfluß geltend machen würde, daß die
Türkei nicht mehr wie bisher eine anti-englische Po-
litik betreiben möge. Die ,,Kreuz-Z.« hatte hiergegen
polemisirt. Die ,,Hamb. Nach« drucken die Pole-
mik der ,,Kreuz-Z.« ab und führen denselben Gedan-
ken dann weiter aus, indem sie hervorheben, Errgland
besitze schon seht für seine Annäherung an Deutsch-
land resp. den Dreibund ein ausreichendes Ali-quirlt-
lent. Die ,,Hamb. Nach« kommen alsdann aber-
mals aus eine Empfehlung guter Beziehungen auf
Rußland zurück. Rußland würde sich nicht genöthigt
fühlen, in einem deutsclyfranzösifchen Kriege von
Hause aus Partei zu nehmen, wohl aber die volle

Niederlage einer der beiden kriegführenden Mächte
zu hindern. Die »»Hamb. Nacht« glauben nicht an
ein russischckranzbfisches Bündniß, da Rußland an
einem solchen kein Interesse habe. Die Interessen des
Deutschen Reiches würden am besten gefördert, »wenn
die deutsche Politik ihren russischen Beziehungen stets
dasjenige Maß an Pflege widmetz das früher stets
festgehalten wurde, und wenn sie auf dies bewährte
Shstem nur dann verzichtet, wenn die eigenen deut-
schen Jnteressen und die Ehre des Reiches einen zwin-
genden Anlaß dazu bieten.«

Die Neuanordnung, welche zuerst aus der Ge-
werbeordnungssNovelle in Kraft treten wird, betrifft
das· Fortbildungsschulwesen Die bishe-
rigen Vorschriftem wonach die Gewerbetreibenden
den Arbeitern unter 18 Jahren die zum Besuch der
Fortbildungsschulen nöthige Zeit gewähren müssen
und der obligatorische Besuch der Schulen durch
Ortsstatut angeordnet werden kann, sind beibehalten
worden. Sie haben aber eine wesentliche Erweite-
rung erfahren. Zunächst ist dadurch, daß nicht wie
bisher, die Gehilfen und Lehrlinge in Handelsge-
schäften ausdrücklich von den Bestimmungen über
das Fortbildungsschulwefen ausgenommen find, auch
die Gründung von Handelsfortbildungsschulen in
Aussicht gestellt Sodann sind die Anstalten, in wel-
chen Unterricht in weiblichen Hand- und Hausarbei-
ten ertheilt wird, gleichfails den Vorschriften »der
Gewerbeordnung unterworfen worden. Es ist selbst-
verständlich, daß gerade diese Anstalten eine große
Förderung durch die Neuerung erfahren werden.

Der Reichsrath genehmigte am U. d. Mts.,
dem Antrage des GebühremAusschusses entsprechend,
ohne jegliche Debatte den G eb üh ren gN achlaß
für das russische Botschaftspalais -—

Der Reichsrath trat sodann am U. d. Mts seine
Sommerferien an und wird die Berathungen erst
im October wieder aufnehmen«

In Paris hat auf dem Feste der Ofsiciere der
Reserve und des Territorialheeres der Militärgom
verneur von Paris, General Sausfier, dieser
Tage eine große p olit is che Red e gehalten.
Er führte in derselben aus, daß Frankreich, nachdem
seine Nachbar-Großmächte, er wolle nicht sagen ge-
gen Frankreich, aber unter sich einen ungeheuren so-
genannten Friedensbund geschlossen haben, der sich
auf furchtbare Rüftungen stützt, ebenfalls diesen Weg
betreten und seine Friedeusabsrchten derart bekunden
mußte, daß es die furchtbarste Vereinigung von Män-
nern auf die Beine brachte, die jemals im Schatten
der dreifarbigen Fahne versammelt war. »Wir müs-sen uns jedoch hüten«, führte Saussier des Weiteren
aus, ,,jenen Kriegsmaschinen zu unbedingt» zu ver-
trauen, um welche die Miliiärstaaten so eifrig mit
einander weitlaufen.« Er schloß damit, daß nicht
das rauchlose Pulver und das N2elinit, sondern die
sittliche Kraft des Soldaten auf dem Schlachtfelde
den Ausschlag geben werde, und diese sittliche Kraft
werde in der Hingebung der Führer, der Eintracht
der Anstrengungem dem Bewußtsein des Rechtes lie-
gen. »Von diesen Gefühlen werden Sie am Tage
der Landesgefahr beseelt sein, wenn wir Hand in
Hand und Brust· an Brust gegen den Feind ziehen
müssen.«

Die nationalen Gegensätze in Oesterreicspllngarn

haben neuerdings wiederum einen sehr prägnanten
Ausdruck in denbereits erwähnten eroatis ch en
Demonstrationen während des jüngsten Auf-
enthalts des Kaisers von Oesterreich in Fiu me ge-
funden. Der nunmehr vorliegende, im officiösen
,Njemzet« veröffentlichte amtliche Bericht führt eine
Menge Details an, nach welchen die Croaten eine
Art Schreckensregiment in der Stadt ausgeübt ha-
ben. »Als der Kaiser in Fiume einzog", heißt es in
dem Bericht, ,,wollten die Croaten die Evvioa- und El«
sen-Rufe der Fiumaner durch wüthendesZiviwGeschrei
übertönem Wenn es dabei geblieben wäre, hätte sich
nichts weiter eretgnet, allein das Bestreben der Cro-
aten, sich um jeden Preis an den Wagen des Mon-
archen heranzudrängem verrieth die beabsichtigte Pro-
vocation. Aehuliche Scenen wiederholten sieh auch
am Vormittag des As. Juni, ferner während des
Fackeizuges am Abende desselben Tages und ebenso
am Nachmittag des M. Juni. Als der Kaiser nach
dem casino patrioiitioo fuhr, durchbrachen die Cro-
aten das von der Polizei zgezogene Spalier, verhin-
derten die freie Communication und schrieen dabei
wie besessen ihre Zivios An diesem Geschrei betheii
ligte sich die Mannschaft des 79. Jnfanteriw
Re gim e nts in hervorragendem Maße, welche in
Gruppen von 30 bis 40 Mann die Straßen durch-
streifte nnd in so provoeirender Weise croatisch de-
monstrirte, daß sie die Aufmerksamkeit der Polizei
auf sieh lenkte. Eine solche Gruppe eroatischer Sol-
daten schrie ohne Unterlaß: ,,Fiume ist unser, hoch
das croatische Laut-ji«, was die Jtaliener durch don-
nernde EvvivmRufe zu paralysiren versuchten. Eine
aus 30 bis 40 Köpfen bestehende Gruppe von Sol-
daten desselben Regiments machte mit den Studenten
des croatischen Gymnasiums gemeinsame Sache; auf
dem Molo Adamisch aber begelsterte einer der Pro-
fessoren dieses Gymnafiums die croatischen Soldaten
zu Zivio-Rusen. Zahlreiche Personen sahen später
denselben Professor auf dem Corso sein Begeistes
rungswerk fortsetzem Der Polizist Toppics wollte
einige Minuten vor der Abreise des Monarchen meh-
rere widerspenstige croatische Studenten verhaften, er
wurde jedoch daran durch einen Trompeter des ·Jel-
lacic-Regiments verhindert, der den Polizisten mit
nicht wiederzugebenden Worten beschimpfte, während
zwei Zugführer desselben Regiments auf die Ungarn
fluchten und die Polizisten gleichfalls durch Worte
insultirtem Ein Jtaliener gab den Schimpf in ero-
atischer Sprache zurück, die beiden Zugführer ent-
fernten sich wüthend und kehrten alsbald in Beglei-
tung des Hauptmannes Ugelacz zurück. Der Haupt-
mann zog seinen Säbel zur Hälfte aus der Scheide,
befahl einem Polizisten, den Jtaliener zu verhaften,
was der eiugeschüchlerte Polizist auch ksethan hätte,
wäre er daran durch das umstehende italienische Pu-
blikum nicht gehindert worden. Derselbe Hauptmann
äußerte später vor dem ,,Hdtel Europa« zu einem
neben ihm stehenden Militär-Arzte, auf die Jtaliener
weisend: »Ich mbchte auf meine Verantwortung eine
Trnppe Soldaten ausrücken lassen, um diese Leute
niederzupfefsern.« Am Abend des 28. Juni
schlug ein Zugführer des JellacicsRegiments den
fiel-zehnjährigen Lodovico Giacich, weil der Lehtere
Eljen geschrien. Eine Stunde später spazierten meh-
rere Jtaliener friedlich durch die Via dei Cappueini

belästigte man ihn hier, wo er nichts weniger als ge-
rade dieser sein wollte! Vielleicht war? eine be-
kannte, auf Reisen befindliche Familie oder Person,
die sich an ihn wandte; aber warum sandte man ihm
keinen Namen! . . .

Die Anonymität der Karte reizte ihn. Er schritt
also gegen Mittag vom Quai de Massöna die Pro-
menade des Anglais hinauf nnd betrat das große
H0tel, stieg die breite elegante Treppe hinan und
fand Nr. 6 in der Bel-Etage. Auf sein Pochen an
der großen Flügelthürz die jedenfalls in einen Salon
führen mußte, erschien ein älilirher Herr von gedräng-
ter Gestalt mit grauem, kurz geschnittenem Haar in
schwarzem Anzuge und weißer Cravattq und ersuchte
ihn in deutscher Sprache einzutreten, als er feinen
Namen genannt.

Jhm wars, als müßte ihm ein Gesicht wie dieses
schon begegnet sein. Jndeß der Herr deutete höflich
auf einen Sessel, durchschritt den großen, hochelegam
ten Salon und verschwand unter einer Pottiöre im
Foond desselben, um ihn zu melden.

Roderich ließ sich auf einen der Sessel nieder
und schaute umher, um zu taxiren, bei wem er sich
befinden möge.

Nichts in dem großen Gemach gab ihm einen
Anhaltspunct zu diesem Calculz kein Gegeustand
persönlichen Gebrauchs lag auf den Mobilien, nur
die Atmosphäre, ein ganz leichter, weichlicher Blu-
mendust, ließ ihn schließen, daß er zu einer Dame
gerufen, der er wahrscheinlich empfohlen worden.
Der alte Herr hatte ihn auch mit einer so süßlichem
gEsUchkSU MTSUS zum Sitzen eingeladen, als bereite
O! Eh« EUf VI« Empfang von Seiten einer vorneh-
men Patientin vor.

« Zehn, fÜUfzShn Minuten verfttichew »Seht vor-
nehm", dachks St, Usch feine! Uhr sehend. Da end-
lieh öffnete sich die Thür hinter der Portiårr. Er
sah den alten Herrn, wie er vor einer ganz in
Schwarz gekleideten Dame zurücktrah die Thür hin-
ter ihr wieder schloß und verschwand.

Unter der Portiäre stand eine hohe schlanke Frau·

engestali. Ein schwarzes, hoch am Halse geschlosse-
nes Moiråe-Kletd, dessen Schleppe sich hinter ihraus der Schwelle bauschte, umhüllte sie; den Schei-
tel und die halbe Stirn deckte ein schwarzer Spitzens
schleier. Regungslos stand sie da, während der
junge Arzt, aus etwas Ungewöhnliches in seiner
Praxis vorbereitet, sich erhob, respectvoll einige
Schritte zu ihr that und sich verbeugte

Und jetzt, wie er eben in demselben Respect zuihr ausblicken wollte, regte auch sie sich; auch sie
rauschte einige Schritte weit über den Teppich; ihre
schöngesormte Hand erhob sich langsam und legte
den Schleier über die Stirn zurück.

Roderich stand plötzlich wie eine Steinsäulr.
Er blickte in zwei große, geheimnißvoll dunkle Au«
gen, die aus ihm hasteten »und ihm Erschreckeudes
sprachen, während doch die Lippen so vornehm ge-
schlossen. Er glaubte vor einer Fürstin zu stehen,
ehe der Schleier gelüftet, und da . . .

Wasnigfalttsex
Ueber die bereits gemeldete Enthü llung

des ScheffehDenkmals wird aus Hei-de lb e rg unterm W. Juni (11. Juli) geschrieben:
·Altheidelberg prangt im Festschmuch Fahnen flat-tern von allen Dächerm Prächtiger Sonnenscheinstrahlt über Schloß und Stadt, über die grünen
Wellen des Neckars und die sich weitdehnende Au.
Es gilt den Ehrentag Victor Scheffeks zu feiern,
dessen Andenken mit der Musenstadt am Neckar un-
zertrennlich verwachsen, der ihren Ruhm im Liede
durch alle Gauen Deutschlands getragen hat. Schonvon den frühen Morgenstunden an pilgerteu viele
Festtheilnehmer zu dem Schloßhof empor, wo der
Festzug sich versammelte. Unter Vorantritt eines
Musikcorpz an dessen Spitze das Comits die Vet-treter der Studentenschaft in vollem Wiehs, das Pro-fessorewEollegium und Gesangvereine sich befinden,sttzt der Zug um Is,10 sich in Bewegung zu der
Schloßterrasse wo Scheffeks Standbild mit unbe-fchtekblkch schönem Ausblick auf die Stadt und dasNektar-Thal errichtet ist. Mit einem Musikstück, dem

Heidelberger Potpourrh beginnend mit dem Sand-za-
mus, wird der Festact eingeleitet. Darauf dankt der
Vorsitzende des Comit6s, Geheimrath Wahr, Allen,
die das Zustandekommen des schönen Werkes ermög-
licht haben; er übergiebt das Denkmal der Stadt und
läßt die Hülle sinken mit den Worten: »Joseph Vic-
tor Schefsell Schau herab auf deine Stadt Heidel-
berg und deine dankbaren Verehrer« Ginhelliger
Jubelruf der dichtgeschaarten Menge begrüßt das
prächtig im Sonnenglanz leuchtende Denkmal, das
den Dichter als Wanderer, in Joppe, Reisetasche und
hohen Stiefeln zeigt, wie er es, nach eigener Aus-sage, liebte, durch Berge und Thäler zu streifen.
Bronzereliefs, den Trompeter von Säkkingen und
den fahrenden Schüler darstellend, schmücken den
Granitsockeh dessen Vorderseite das einfache Wort
trägt : ,,Scheffel«. Bürgermeister Wilckens übernimmt
Namens der Stadt das Denkmal. Jn schwungvok
ler Ansprache betont er: Heidelberg erfülle lediglich
eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn es das Standbild
seines Sängers treu bewahre. Die eigentliche Fest-
rede hält der Kirchenrath Hausrath Er grüßt Schef-
fel als deutschen Dichter und als Dichter der deut-
schen Studenten. Nach dieser, von edler Begeisterung
getragenen, die Verdienste Scheffeks würdtgenden
Rede vereinigten sich die Sängerchöre Heidelbergs
zu dem Liede: ,,Alt Heidelberg du Feine«. Mit Nie-
derlegen von Kränzen, gewidmet von Freunden Schef-fel’s in Karlsruhe, von der Universität, von der Hei-
delberger Burschenschafh deren Mitbegründer Schef-fel war, von dem österreichischen Scheffel-Verein und
von dem Heidelberger Liederkrang schließt die Feier,
der von Scheffeks Angehörigen der Sohn, Lieutenant
bei den badischen Leib-Dragonern, beiwohnte. Die
Theilnehmer verließen nach einem Gruße an das
prächtige Denkmal des Dichters die Terrasse in ge-
schlossenem Zuge, um zum größten Theile in des
Schloßkellers kühlen Räumen bei fröhlicher Musik-
begleitung an dem Riesenfaß einen Frühschoppen ein-
zunehmen. Mittags vereinigt ein Banket die Fefls
theilnehmen Für den Abend ist ein großer Com-
mers und die Beleuchtung des Schlosses vorgesehen.

— Die Zahl der F lugmaschin en We Ukchk
fliegen wollen), bst sich wieder um eine neue ver-
mehrt. Der Erfinder des Adersschen Fetttfptschtts
in Paris hat einen künstlichen Riesenvogel von 16,5m
Frügetweite gebaut, de: seines: Flug Msttclst eines it!
seinem Innern angebrachten Dampfmotors nimmt
oder nehmen soll. Der Sitz für den Lustfahrgast

befindet sieh gleichfalls im Körper des Vogels. Um
der Natur ihr Geheimniß genau abzulauschem behaup-tet Herr Ader, in Algier den Flug der dortigen gro-
ßen Geierarten genau studirt zu haben. Die Ma-
schine soll angeblich 15 Jahre Arbeit und die Summevon 600,000 Franes gekostet haben. Bei einem
kürzlich vor einer kleinen Zahl von Zuschauern ver«
anstalteten Probefliegen soll der Adeksche Vogel nachVersicherung ,,begeisterter« Zeugen 400m, nach Ver-
sicherung ·kaltblütiger Personen 100m in der Luftzurückgelegt haben. Ader hat in feine Erfindung fe-stes Vertrauen. Patente auf dieselbe im Auslande
hat er, wie er erklärt, aus Vaterlandsliebejnieht
nachsuchen wollen.

— Lustige Einzelheiten über die An-
kunft Kaiser Wilhelm U. in Port Vie-
toria dringen allmälig in die Oeffentlichkeit Un-
ter dem boshasien Einfluß eines außergewbhnlieh gün-
ftigen Windes landete der ·Hohenzollern« in PortVictoria eine Stunde v or derjenigen Zeit, welcheder amtliche Zettel sestgesetzt hatte. Jn Folge dessen
traf es sieh, daß der Prinz von Wales, der zur Be«
grüßung seines Kaiserlichen Neffen mit dem Sonder-
zug von Charing-Eroß herbeikam, eine Stunde zuspät anlangte. Der Kaiser mußte also eine volle
Stunde warten, und seine vorzeitige Ankunft hateine heillose Verwirrung hervorgerufen. Kanonen
vergaßen loszugehen, Hosmarschälle suchten fruchtlosdie Ehrengardtz welche nirgends zu sinden war und
welche endlich in vollständiger Unordnung herbeige-
rannt kam, wobei es sieh zeigte, daß mehrere Solda-
ten in der Eile vergessen hatten, ihre Säbel umzu-sehnallern Es entstanden die längsten Verlegenheitss
Pausen. Endlich erschien der Prinz von Wales unt
begann, sich in Entschuldigungen zu erschöpfen. Der
Kaiser aber, wie es heißt, fiel ihm ins Wort und
bemerkte: »Sie sehen wohl, lieber Onkel, daß man
keinen Tunuel braucht, um England zu über-
rump ein«, worauf er mit einer Anspielung aufdie Uniform, die er trug, angeblich hinzufügtu Elücks
licherweise war ich heute ein englischer AdmiralX

— Unter demZeirhen der Theuerung
A. (der einem Anderen eine Ohrfeige gegeben und
deshalb zu 70 Mark Geldstrafe verurtheilt wurde):
Sakra, früher hat Einem so a’ Ohrfeigm 5 Gulden
’kost’t und jetzt kost’s 70 Matt! . .

. Es ist schrecki
lich, wie Alles theuer wird»-
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und conversirten miteinander italienisch. Plötzllch
sahen sie mehrere Zugführer vor sich, die wüthend
»He-h unser croatisches Gebiet« riefen, worauf dre
Ekstgenannten mit dem Rufe ,,Eljen Fiumest ant-
worteten. Nun zogen die Soldaten ihr Bajonnet,
stürzten sich auf die zunächst Stehenden und schin-
gen dieselben mit der flachen Klinge. Diese erzähl-
ten den Vorfall einem Lieutenantz der zur Antwort
gab, die ganze Sache lkl Ukcht DER« VIII! seit«
Soldaten seien nicht fähig, die Bürger mit dem
Bajonnet einzugreifen. Soiche Scenen haben sich in
großer Zahl ereignet und die patriotische Bevölke-
rung bis aufs Blut erbittert, sv daß dieselbe zur
Gegenwehr griff«

In Spanien beschäftigt eine Frage, die für einen
nicht geringen Theil der Bevölkerung von großer
Bedeutung ist, die politischen Kreise; es handelt sich
um die Erneuerung des französischen Han-
de l s v ertr a g es , ihre Boraussetzungen und Fol-
gen. Bekanntlich hat die sranzöfische Deputirtenkams
mer beschlossen, den Zoll auf Wein in einer Höhe
und unter Bedingungen festznsetzem die eine Einfnhr
aus Spanien ferner einfach unmöglich machen. Wel-
che Jnteressen für Spanien hier auf dem Spiele
stehen, mögen folgende Zahlen beweisen. Jn Spa-
nien sind 2 Millionen Hettar Land mit Wein be-
pflanzt, wodurch drei Millionen Einwohner in Nah-
rung gesetzt werden. Die Gesammterzeugung beträgt
etwa 36 Millionen Hektolitey wovon für 400 Millio-
nen Francs nach Frankreich ausgeführt werden.
Man ist dieser Sachlage gegenüber gänzlich rathlos«
Während der Minister des Auswärtigen die Hoffnung
auf eine schließliche Verständigung noch nicht auf-
geben will, drängen Einige darauf hin, die schroff-
sten Gegenmaßregein zu treffen und mit einem Tauf-
krieg zu antworten; Andere wollen dagegen den fran-
zösischen Wein ganz frei einlassen, damit sieh das
Mischen des leichten französischen mit dem schweren
und farbigen spanischen Rothwein anstatt wie bisher»
in Frankreich ferner in Spanien vollziehen könne.

Die ,,Llsiatic Ouarterly Review« enthält aus der
Feder des persischen Gesandten in London einen Bei-
trag üder die F orts chritt«e, welche Persien wäh-
rend der Regierung von NassrædiDin Schah, »der
Sonne Persiens«, gemacht hat. Vor seiner Thron-
besteigung war die Hauptstadt Teheran eine arg
vernachiässigte Stadt mit kaum 100,000 Einwoh-
nern. Diese Zahl hat sich inzwischen um das Drei-
fache vergrößert, und prachtvolle Regierungsgebäude,
schöne Privathäusey öffentliche Anlagen und Prome-
naden, welche einen Vergleich mit den Champs Ely-
föes wohl ausnehmen können, erregen die Bewunde-
rnng des europäischeir Reisender» welcher nach Te-
heran kommt. Die Armee ist nach europäifchem
Muster unisormirt und discipiinirt Bauten, Gas-
anftalten, Posb und Telegraphenämtey Eisenbahnem
Trambahnem welche vor dem Regierungsantritt des
Schahs in Peksien unbekannt waren, haben zur Ent-
wickelung des Reiches beigetragen. Der Schah war
außerdem, wie der Verfasser mittheilt, der erste per-
sische Herrscher, welcher sich mit einem Ministerium
nach europäischem Vorbild umgab und zu den aus-
ländischen Mächte-n ständige Botfchafter entsandie.

F s k ll l c H.
Der Dorpater Radfahrer-Verein ver-

anstaltete gestern Vormittag sein S o m m e r - W e t t -

fahren mit bestem Erfolge. Troß der herrschen-
den glühenden Hitze und der keineswegs tadellosen
Fahrbahn · wurden von unseren schneidigen Wettfah-
rern Resultate-erzielt, »welche volle Achtung abnöthig-
ten und ein ehrendes Zeugniß für die von ihnen
kentnesene Ausdauer und Fahrgeschwindigkeit ab-

e en.g
Beim Mangel einer eigenen Rennbahn war man

auch dieses Mal aus die Landstraße angewiesen, und
zwar war, wie im vorigen Jahre, so auch fest, eine
nahezu einwerstige Strecke auf der Revalschen Straße
dazu ausersehen. In allen drei Concurrenzen mußte
diese Tour je VI« W! hin und zurück absolvirt wer-
den, so daß bei jedem Rennen eine mehr als Zwer-
stkge Sktscks CSEUCUOV Eil« WerstJ zurückzulegen war.
Es war ein hübsches und spannendes Schauspiel —-

um so spannende» als man vom Ziele aus fast die
ganze Strecke hindurch die Concurrenten im Auge be-
halten und auf den drei Runden verfolgen konnte.

Das Kampfsptel eröffnete ein sehr hübsches und
präcis ausgesührtes Curio-Jahren, bei welchem 28
Stahlrad-Ritter auf der Fläche erschienen, um zuerst
einzeln in gleichmäßigen Abständen aufzufahren und
dann paarweise zurückzukehren.

Bald nach 9 Uhr nahm die erste Concurrenz,
M! JuniowFahren für hohe Räder,
ihren Anfang. Es starteten die Herren Erdmann,
Musfo und Fleischer. Herr Musf o übernahm als-
bald die Führung und behielt dieselbe unbestritten
bis zur Siegesflagge bei, indem er als Erster die
Tour in 12 Min. 55 Secunden zurücklegta Zwischen
den beiden übrigen Concurrenten wurde ein scharfer
Kampf ausgefochten, bis Herr Fleis eher, welcher

, Pi- zweite Runde noch als Dritter zurückgelegt hatte,
. m der dritten Runde seinem Rivalen den Rang ab-

. lief und damit sich den zweiten Preis sichertez er
W« die Tour in 13 Min. 15 Secunden zurück,

;- WTHUUD sein Rlvale 7 Secunden später einlief.
:

»

It! dem darauf folgenden JuniowsahrenE f« UNDER» Räder betheiligten sich die vierz HMM GEMEIN- Steinberg, Klein und Manna.
; D« Lsstasvsvvte stellte sich alsbald a» die Spitze
«. V« Gslslllchsfk Und behauptete sich erfolgreicb an

Vstlekbskts DE« MAUUOH welcher die ganze Tour
l« M« U MTUUESU 8Utücklegte, errang somit denetsteu Preis, während Herr arm: (12 Min. 40
Sees) it! gutes) Fahr-n den zweites: Preis erst-sitt.In etwas großecen Abständen folgte« di· have»

Uebrigen. — Die jungen Mannschaftem deren Sie-
ger nur wenig mehr als 2 Minuten pro Werst auf
der, wie bemerkt, mehr als öwerstigeu Strecke brauch-
te, haben sich somit bestens bewährt und sehr An-
erkennenswerthes geleistet, was alsbald auch ein Ver-
gleich mit den Leistungen der alten Mannsehaft zeigte.

Den Beschluß des Wettfestes bildete nämlich das
S e n io r -F ahr en für niedrige und hohe Räder.
Zu demselben hatten sich 4 Kämpen eingefunden --

die Oerren Lüisa, Fischmanm Maibaurn und Leppich
davon nur Einer, Or. Maibaum, auf dem Ooch-
rade. Or. Lüisa übernahm die Führung der Gcsell-
schaft, die ihm Anfangs ziemlich dicht auf den Fer-sen folgte, bis der Abstand sich mehr und mehr ver—-
größern, indem zunächft Or. Maibaum, dann
Or. Fischmann und hierauf Or. Leppick folgten.
Jn dieser Reihenfolge ging es bis zur letzten
Wendung , wo Or. Maibaum zu Fall kam
und dadurch ein gleiches Sehicksal seinem nächsten
Nachfolger, Orn. Fifchmanm bereitete, während Or.
Leppick noch rechtzeitig absprang und dadurch an
Terrain gewann. Oerr Lüifa langte in nur 11
Min. 56 Secunden — die schnellste Leistung des
Tages — als Erster am Ziel an; den zweiten Preis
nahm Or. Leppick (12 Min. 18 See.) und den
dritten Preis Or. Fis ch mann , während Or. Mai-
baum nach dem Malhenr an der Wendnng das Ren«
nen aufgegeben hatte.

Zu einer ungemein animirt verlaufeuden kleinen
Nachfeiern die der Vertheilung der Preise
galt, versammelten sich unsere Radfahrer um 7 Uhr
Abends im gastlichen Handwerker-Verein. Nachdem
in Abwesenheit des im Auslande weilenden Präsiden-
ten, Orn. Moritz Friedrich, der Vier-Preises,
Redacteur A. Oass elb latt, die Feier eingeleitet
und den Siegern die Preise (silberne Medaillen und
hübfch gewählte kleine Ehrenpreife wie Albums,
Weckuhren, Binocles 2c., ausgefolgt hatte, ergoßssich
ein ununterbrochener Strom von Reden in Scherz
und Ernst, welcher vollwichtigstes Zeugniß für die
animirte Stimmung ablegte, in welcher sich alle An-
wesenden befanden. Oervorgehoben seien aus den
wohl zwei Dutzend Reden insbesondere die Toaste
auf den in der Ferne weilenden Präsidenten, Orn.
Moritz Friedrich , auf den verdienten Lehrmeisterunserer Radfahrey den Fahrwart Orn. Provisor G.
Pfeil, sowie auf den rührigen und umsichiigen
Arrangeur des Wettfahrens, Hm. Jg nö e. Der Arzt
des Radfahrer Vereins, DrxStröhmb erg, brachte
bei dieser Gelegenheit vom gesundheitlichen Stand-
puncte aus die Länge der gewählten Tour zur Sprache,
woran sich eine animirte Diseussion knüpfte. Der
Schriftwarh Or. D a h l b er g

, legte zunächst dies. Z.
bereits erwähnte liebenswürdigeAufforderung des M o s-
k a u e r Radfahrev Vereins zur Theilnahme an derFeier
der Einweihung derdortigen neuen Rennbahuund so-
dann eine mit großem Jubel aufgenommene Einladung
derWalksehenKameradenzueinem Stelldichein
mit den Rigaer Fahrern in Walk am 21.
Juli vor. Sofort ward die Entsendung eines Dele-
girten nach Walk zur Besprechung der letzteren An-
gelegenheit, ein Dankfchreiben nach Moskau und die
Absenduirg von Telegrammen an die Kameraden in
Walk und Riga beschlossen, wobei gleichzeitig die Ab-
sicht zu einer möglichst zahlreichen diesseitigeic Betheili-
gung an dem Stelldichein in Walk ihren vollen Aus-
druck fand. Jn einem warmen Ooch auf die kame-
radschastlichen Bruder-Vereine klang die gestrige
hübsche Preisvertheilungs-Feier harmonisch ans.

—t.

Die Livländische Gouv. - Regierung bringt zur
öffentlichen Kenntnißnahmtz daß nach Entscheidung
des Chefs der Oanptabtheilung der Posten und Te·
legraphen die von den Steuerverwaltungen
in den baltischen Provinzen abgesandten Corre-
spondenzen sämmtlichen Poststeuern unter-
liegen.

Der Commissar für Bauerfachen des Z. Dörptschen
Districts de Witte ist der »Livl. Gouv-ZU« zu-
folge auf zwei Monate, gerechnet vom 1. d. Mts.,
beurlaubt worden. Seine Functionen übernimmt
unterdessen der Commisfar des i. Districts Soll.-
Asssssor Milhard

Das Sind raten-Quarte« der Fraternitas
Rigonsis beschließt, der ,,Düna-Z.« zufolge, feine
ConcervTournöe in dieser Woche mit einem Wald-
concert in Bilderlingshof und einem Ltederabend in
Tier-innern.

Die bereits mehrfach angekündigte Operettens
Novität ,,

Capitän Fracassa « geht nunmehr
am nächsten Mittwoch erstmalig in Scenez von den
Oerren Grünberg und Schönfeld mit Sorgfalt in-
scenirt und einstudirt, wird derselben gewiß auch hier
der große Beifall zu theil werden, der sie in Ber-
lin, Hamburg und Magdeburg zu monatelangem Ne-
pertoire-Stück werden ließ. Die Oauptrollen sind
in Händen der Damen Pennö und Ernst und den
Herren Grünberg, Otto Werney Dofer und Köhler
— Ferner bringt diese Woche den hübschen Schwank
,,Papage no« von Kneisel und die anmuthige
Spieloper »Das Glöekchen des Eremiten.«

«(Ein gesandt.)
Oochgeehrier Oerr Redacieurl

VII« freundlichst im Interesse des reisenden Publi-cums die folgenden Zeilen in Jhrem Blatte aufneh-men zu wollen.
Am 4 Juli d. J. habe ich beim Posthqltek M,

auf der Babnsiation B ock e nhof Pferde zum rus-sischen Pastorate welches 10 Werst von der Station
entfernt liegt, bestellt. Er antwortete mir, daß er
im Augenblick keine Pferde geben könne; ich hättetelegraphiren sollen; denn er wisse nie, wie viele
Pferde er zum Bahnhof bringen solle.

»Sie können mir die Pferde von der Stationaus nachschicken l« sagte ich (die Postftation ist vom
- Bahnhof vieeWerst entfernt) ,,Nachschicken l« das

Weitere habe nh nicht verstehen können. »Ich wer-
de versuchen, Sie mitzunehmen, es wird sich schonMaū finden« -— fügte er hinzu. Ganz beruhigt
fstze tch mich hin, um abzuwarten. Da mir die Zeitjedoch anfangt lang zu werden, trete ich ans Fensterum nachzusehen und erblicke einen leer en Mag.
— Der Posthalter war fortgefahren, ohne mir ge-sagt zu haben, daß er mich selbst nicht mitnehmen

werde und mir keine Pferde geben könne. Nun
waren auch die Bauern, von denen ich leicht hätte
ein Pferd bekommen können, fokkgsfcshkevs W« UUU
anfangen? Es blieb mir keine andere Wahl, als
den Retourzug abzuwarten und unverriihieter Sacheheimzukehren. Zum Glück verschaffte mir auf meine
Bitte hin ein Bahnarbeiter aus einem Nachbarge-
sinde ein Pferd mit einer Liniendrofclzke ohne Federn.
Da mein Weg mich an der Station vorbeifuhrttz
wollte ich doch fragen, warum Herr M. fortgefahren
war, ohne mich zu benachrichtigerr. Dort anhaltend,
trete ich in das Verhaus, in welchem vix; der ge-
nannte M. in Begleitung seines Sohne «·,«wie ich
später erfahren, entgegenkam.

»Warum haben Sie mir keine Pferde geschickt ?«

frage ich. »Weil ich keine habe« giebt »er mir grob
zur Antwort. »Aber das hätten Sie mir doch sagen
müssen!« »Ja) muß gar nichts l« schreit et mkch
an. «Wieso n ichts, wozu sind Sie denn da ?«

»Werden Sie hier nicht grob l« schreit mich Herr
M. von neuem an. »Waren etwa meine Fragen
grob, hatte ich nicht das Recht s» zu fragen» —

Nun wendet sich sein Begleiter an zmichzund fragt
in einem höflich-geschäftlichen Tone, bei wem ich
denn die Pferde bestellt hätte Z« -»- »Bei diesem
Herrn«, zeige ich auf M. — »Wohin?« ,,Nach deinPastorat«. »Nach welchem P« »Rach dem russischens
Dieses sprechend waren wir auf die Landstraße hin-
ausgetretem Wieder der Höflichszn »Das ,ist» dvch
Jhr Pferd ?« auf meine Martevläquipage zeigend.
»Ja.« »Nun, so können Sie darauf weiter fahren l«
glaubte mir« der Höfliche mit einer frechen Stimme.

Das weitere Hin- und Herreden erspare ich dem
Leser. Als jedoch die Grobheiten zu stark wurden,
drohte ich, die Sache nicht auf sich beruhen zu »las-sen; als Antwort darauf erhielt ich ein donnerahn-
liches, freches Gelächter des alten PosihaltersNun hoffe ich aber, daß diefe Zeilen nicht unbe-
achtet bleiben bei Denen, in deren Macht es ste»ht,
dem Uebel vorzubeugen —- um so mehr, als eine
ähnliche Klage bereits vor 10 Jahren, und zwar
am 9. Mai 1881 in der ,,N. Dörpt. Z.« erschienen.
Jch glaube doch in der Annahme nicht zu irren,
daß die Poststationen zur bequemen Weiierbefördw
rung der Reisenden errichtet und daß die Posthalter
nicht dazu da sind, um den Reisenden Grobheiten
zu sagen. Es wäre doch haarsträubend wenn in
den Ostseeprovinzen eine Dame nicht ohne Herren-
begleitung reisen könnte, ohne auf solche Grobheiten
zu stoßen» Frau --S..—W.

Literaris·cljes.
Von den »Gesammelten Schrift en von

Ludwig Philippson (Breslau, Schlesische
Buchdruckereh Kunst- u. Verlags-Anstalt), auf die wir
kürzlich einen ausführlicheren Hinweis brachten, sinduns zwei weitere Lieferungen zugegangen, in welchen
der historische Roman »Jakob Tirado« seinem Schluß
zugeführt wird. "

Der vor etwa einem halben Jahre an dieser
Stelle besprochene Roman »O e rze n s irren« von
Martin Bauer (Breslau, Schlesische Buchdrucke-
rei, Kunst: u. Verlagsanstalt) ift bereits in erneuter
Auflage erschieneiy und zwar mit Jllustralionen von
Paul Wen dlin g. Der Roman ist von: Publieum
sehr beisällig aufgenommen worden und in der That
bekundet derselbe alle Vorzüge der früheren Werke
des beliebten Autorsi scharfe Beobachtung und fes-
selnde Schilderung des Lebens der besseren Gesell-schaftskreise, spannende Fabel, klare Analyse der see-lischen Vorgänge und fein pointirte, gewandte Dia-
logsührung «

Das Juli-Heft von »Velhagen se Kla-
sing’s NeuenMonatshefteM (V. Jahrg»
Heft U) steht im Zeichen des Sommers, was uns
schon dierothen Fuchsienblüthen aus dem Umschlag ver-
rathen. Der Bilderschmiick des Heftes entstammt, abge-
sehen von den Jllustrationen zu den Mitteln, fast aus-
fchließlich der diesjcihrigen internationalen Kunstaus-
stellung in Berlin, deren gefeiertste Perlen: »Blind«von Piglhein und »Nordseestrand« von Peter Paul
Müller hier neben vielen anderen Bildern in vor-
züglichen Schnttten wiedergegeben find. Die Aus«
stellung selbst hat Hanns v. Spielberg in einem
reich illustrirten Artikel besprochen, in welchem auch
die Geschichte des Vereins und das heutige Künst-lerfest in Wort und Bild voll zur Geltung kommen.
Ein zweiter reichillustrirter Artikel von Oskar Doe-
ring·-Berlin führt uns in leichtem Plauderton die
Geschichte der Svielkarten vor. Ein dritter von
Carl v. Vincenti-Wien berichtet über die heuteso geschätzten ,,Orientalischeu Teppich« Ein vier-
ter humoristisch illustrtrterdllrtikel von Fritz v. O ft i-
niFMünchen macht uns mit einer Eigenthümlichkeit
Muneheus dem dortigen KasperLTheater des ,,Papa
Schinid« bekannt. Ein Aufsatz von J. E. v. Gr vit-
huß -Berlin über Minna Herzlieb bringt das Bild-
niß dieser Freundin Goethes Nicht illustrirt istder zeitgemäße Artikel von Dr. Otto Luitpolt It-riczek-Kopenhagen: »Winland, die Entdeckung
Amerikas im XI. Jahrhundert« Jn höchst an-
fprechendem Gewande erscheinen eine große Anzahlanmuthiger ,,N euer Lieder« von Meister Ru-
dolf Baumbach Neben ihm sind noch durch Ge-
dichte vertreten: Hans Hoffmann, Max Kalbeck,
Ernst Lenbach, Niaurice von Stern, Johannes Tro-
jan. Von den Gedichten leitet uns ein aussprechen-
des perfisches Märchen von Julius R. Haarhaus:»Die Prinzessin ohne Spiegel« zu dem
novellistischen Theil des Heftes hinüber. Dieserenthält außer einer ergreifenden Skizze von Joachimv. Dürow, »Mehltbau«, den Anfang einer fes-selnden Erzählung von Balduin Groll» aus
dem Wiener Leben und die Fortsetzung des mit solebhafter Theilnahme aufgenommenen Romans von
Ernst Remin »Ein Genie der That-«. Eine
Bücherbesprechung von Paul v. Szczepanski ,

eigenartig und pieant wie immer, beschließt auch
dieses reiche Heft.

Der »Prometh eus«, diese neue, im Verlage
von R. Mückenberger in Berlin von Dr. Otto W itt
herausgegebene illustrirte Wochenschrift über die Fort-
schritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft hält
redlich das den Lesern zugesagte Programm ein. Es
ist in der That eine ungemein reiche Fülle an Wis-

senswerthem und Jnteressaniem, das diese Zeitschrift
Heft für Heft bietet. So feien aus den letzten Num-
mern hervorgehoben die Artikel »Die Taube als Brief-
bvte«, ,,Ueber das Gold«, »Aus dem Gebiet der
WschfslsttömeQ ,,Die Sevennen und ibre Höhlen«,
»SchUs der Schiffsböden durch Lack«, »Die Moment-
phvisgksphie im Dienste der Ballistik« u. s. w. Ne-
ben den längeren Artikeln finden sich zahlreiche inter-
essante kleine Notizen, wie über die Ursache des Ran- «
zigwerdens von Zeiten, über Nordpolforschung mit
Hilfe eines Luftballons, Eisenbahnwagen mit Aus-
guekplätzem über den Pariser Leichenverbrennungsofen
und vieles Aehnlicha -— Der ,,Prometheus« empfiehlt
sich den gewerblichen und industriellen Kreisen bestens.

sit o d t e n l i K e.

R»
Apotheker Heinrich August Rose, -s- J· Jgki zu

i a. .gEhem Kaufmann Robert Lorenz Hau s m nun,s— im 59. Jahre am 4 Juli zu Riga.
Frau Jda Ko ch, geb. Wortmanm i— a. Juli zuUschaki.
Franz Xaver Pangratz -s- s. Juli zu RevaL

s! e u e It e TO a n.
Paris, 18. (6.) Juli. Der König von Grie-

chenland traf gestern 9 Uhr Abends in Aix-les-Bains
ein und wurde von der Municipalität empfangen.
Eine versammelte Volksmenge begrüßte den hohen,
Gast mit Hoch-Rufen. Der Präsident Carnot richtete
an den König ein Bewtllkomninungsäelegramm.

Lo nd o n, 18. (6.) Juli. Jm Oberhaus erklärte
Marquis Salisbury, er glaube, daß das Gerücht
über die Besetzung der Provinz Luang-Probang durch
die Franzosen unbegründet sei und bezweifele, daß
Frankreich die Unabhängigkeit Siams bedrohe, deren
Garantie durch ein europäisches Concert jedoch wahr-
scheinlich nicht zu erlangen sei. »

Die alte Getreidefirma ,,Gdward Grippen as.
Söhne« stellte ihre Zrhlungen ein. Die Passiva
betragen 50,000 Pfund Sterling. Man erwartet
eine günstige Liquidirung der Firma. — Die »Eng-
lish Bank Riverplate« stellte ihre Zahlungen ein,
jedoch wurde die Börsentendenz dadurch nur unwe-
seutlich beeinflußt.

Stiegen-e
der skordischen Telearsbbeitssgeutuu

(Am Sonntag eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, 7. Juli. Ihre

stets. Ptajestäten sind gestern Nachmittag um 6 Uhr
von der Fahrt in die Finnländischen Skären nach
Peterhof zurückgekehrt.

Nach einer officiellen Meldung ist Se. Kais.
Hob. der Großsürst Thronfolger am Morgen des
I. d. Mts in Krassnojarsk eingetroffen. Se. Rats.
Hoheit wurde von den Behörden und der Bevölke-
rung festlich empfangen. Nach einem Gebet in der
Kaihedrale fand in dem Gebäude, in welchem Se.
Kais. Hoheit Quartier genommen hatte, Empfang
der Spitzen der Behörden und mehrerer Deputatio-
nen statt. Am Nachmittage besuchte der Großfürst
Thronfolger die Lehranstalten und das Museum und
besichtigte die Truppem Am Abend wurden-on der
Stadt ein Diner gegeben. Arn L. d. Mts. erfolgte
die Abreise und am Morgen des s. d. Mts traf
Se. Kaif Hoheit in Begleitung des Gefolg-is und
des Gouverneurs von Tomsh Kammerherr v. To-
biesen, der bis zur Grenze des Gouvernements ent-
gegengefahren war, wohlbehalten in Tomsk ein.
Der Großfürst Thronfolger wurde von dem Stadt«
haupt und einer Deputation mit Darbringung von
Salz und Brod begrüßt. Die ganze Bevölkerung
empfing Se. Rats. Hoheit mit Begeisterung. Nach
einem Festgottesdienst in der Capelle der Jberischen
Mutter Gottes fand im neuen Gebäude der Gouv.-
Regierung die Vorstellung der Spitzen ·der Behör-
den und Empfang verschiedener Deputationen statt.
Nach einem Dejeuner beim Gouverneur stattete Se.
Kaif Hoheit dem Bischof einen Besuch ab und be-
suchte das Frauenkloster. Am s. d. Mts. erfolgte
zu Dampfer die Abreise nach Tobolsk und Durst.

Die ,,Neue Zeit« berichtet, daß mehrere Semib
wos des Südens darum nachgesucht hätten, daß die
Ländereien, welche von der BauersAgrarbank zur
öffentlichen Versteigerung bestimmt seien, nicht an
Deutsche, sondern entweder an Russen oder an das
Ressort der Reichsdomäiien verkauft würden.

Tiflis , Sonnabend, C. Juli. Nach Meldun-
gen aus Teheran ist der Schah von Pesien erkrankt.

St. Pseters e u rg, Montag, S. Juli. Jn der
Troizkiäkathedrale des Alexander NewskisKlosters
fand gestern die Bischofsweihe des Archimandriten
Paissh statt, der zum zweiten Wien-Bischof der Wo-
lynischen Eparchie ernannt worden ist.

Nach der »Neuen Zeit« ist ein Gesetzesentwurf
eingebracht worden, nach welchem für alle Arbeiter
ContractsBüchlein eingeführt werden follen, deren
Gebrauch ein obligatoriicher sein wird.

Wien, Montag, 20. (8.) Juli. Der Zollkrieg
zwischen Rumänien und OesterreichUngarn ist been-
det, nachdem die Ausnahme-Maßregeln auf beiden
Seiten aufgehoben worden sind.

Tanrebericht
St. Petersbueae s Worte, 5. Juli l89l.—

Waaren-Börse.
Weisen, (Wiuter-, Sskfvnkss hohe Sorte

für u) Pud . u,5o
Lenden: für Weizen- ruhig:

Magen, Gewicht Ecke; fä No. . Näh? 10

»
up« Z: umekepzaeiitga IV; . nasse-ums

seine, großer-III iik«)«i-.R·ii:iii«m.«hl.· F« ««13-20
Für die Redaetion vetitskvskkikchs

Qkhasselblam Frau S.Mattieieu·
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Am Z. Juli beginnt der Verkauf von hoelifein abgelagertenn im Maiz gebrautem

its·
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! F stzjpkkszjzeg Thgqkgkg i» Bei-Im nnd desP 7 « 38 auf Wunsch gratis und freuen. l -.————-. Holmsstrasse Carl Schutz-Theaters in Hanibutg

nie 100 nyiionsh E HOMIIS 110 I—·———«——— N» ,4 . .n«I. . Anfan ,8 u«
icon« ganz-sich. sOOOOOOHOCGOOOIIOOOOOOSODODOUn · · 9««

Verm,iigpsiisops s· Messen— C
ISD—

««

«« e in « VWWWWWWMCWGU
beehrt sich hierdurch zur Kenntniss - sgDD G -

zu bringen, dass der Preis Tat· - · « selt u.vvoline nunmehram Bude der F« «W .» H H
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l5Z1. 1891.Dinstag, den 9. (21.) Juli

kleue Illrptse ZeitungIts-seist täglich·
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l--s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaettou v.9—1IV-im

Preis phue Zustellttns I Abt. S.

Mit Zustellungt
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jährlich Z Mel. 50 sey» viertel-
jährlich 2 NR» monntcich 80 sey.

nach exists-ims- jährlich 7 Abt. so K»
half-i. 4 Bibl» viette1j. 2 RbL 25 K.
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Kprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jniettion d. 5 Ray. Dank; die Ppst . staunten-Butsu; in Mitkn- E J« Kann« Bnchhz in Werte: It. Bielrosks

eingehende Jnferate entrichten s Kind. (20 Pfg.) für die Korpuszeklr. » · - Bucht« in Dass: M. Rudolfs Bachs« in R« at: BUT-h. v. Auge s« Sttöhuk
f Die Ulisnaemests schließen: in Dsrpat mit dem les-ten Monatstagn aitswärts mit den: Scslußtage der Jahres-Quartette: It. März, M. Juni, so. Zepter-set, U. Deus-h«

ans die »New Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem »

Inhalt.
Jugend. Dotpan Landwirthfchaftlicher Bericht. Per-

sonal-Nachkiebt. Ebräen N a ge l s hof : Unglück8fall. R ig a:
Denkmal. Diina-Regulirung. Rev alz Perional-Nachrichten.
Mord. Mitaux Personal-Nachricht. Gesangsest St. Pe-
tersburgx Französische Kammer. Tageschronilb Si arg-
toro: Nothftanix "S s a ngilah Brand.
— stisolitifcher Tagesbericht s
»s..exirvpi.sa«tlzes. NeuesiePost.Telegramme.Curs-

« Feuiiietonz Unter Palcnen.-Mannig faltig es-

e Zustand.
D o r p»a i, 9.«Juli. Während im Osten und

im Siidenspdes Reichs in mehreren Gebieten eine
Wilßernte befürchtet wird, lauten die Berichte über
die Kritik-Aussichten in den Ostseeprovinzen wesent-
lich günstiger, obgleich sich auch hier der Einfluß
ungünstiger Witterungserscheinungen bemerkbar macht.

Die ,,«Balt. Wochschrf veröffentlicht « in ihrer
letzien Nummer einen landwirthschaftlichen
Bericht aus Lin« und Estlaniy der die Zeit
bis zum 19. v. Mts umfaßt und im Wesentlichen
wie solgt lautet: " " i ·

Der «-sonst günstige Verlauf der Witterun g
dieses Berichtsmonats hat zwei ungünstige Ekschek
nungen ausznweisetn Die Kälte-Periode im ersten
und diessTrockenheit im letzien Drittel. Die unge-
wöhnliche Kälte, die wir am Ende des Mai zu er,

leben hatten, hat deshalb nicht so viel Schaden an-
gerichtet, als sonst wohl zu erwarten stand, weil es
überhaupt ein spätes Jahr ist; Jmnierhin ist ihr
"manch’ junger Trieb zum Opfer gefallen und die
üppige Vegetationjdie durch den warmen Mai her-
vorgerufen war, wurde gehemmt. Die Trockenheit
steigerte sieh durch-»die ungewöhnlich hohen Tempe-
raturen, welche die längste Zeit im Juni anhielten,
so daß an vielen Orten die Feldarbeit zu leiden
hatte. « Jnsbesondere war es die Bestellung des
Brachseldez das· Unterbringen des «Düngers, was
Schwierigkeiten machte. Strenger Lehmboden war
so hart geworden, daß die Arbeit zeitweise eingestellt
werden mußte. Jn einem Bericht wird gesagt, daß
Schollen von 4 Quadrat-Fu÷ ·«Größe durch den
Psiug im Juni aufgebrochen wurden, so daß die

Pferde schznek gehen konnten. Jn jeder Hinsicht ek-
wünschh auch für die jungen Saaten höchst willkom-
men, war der Regen, welcher vom 16.-—18. Juni
über das Land ging. Leider war er nicht allgemein
und auch nicht überall dort, wo er niederging, stark
genug, um sür die nun folgende trockene Zeit aus-
zureichen Zum Landregen kam es nicht!

Die Frühja·hrs-Saatbestellung, die in
der Mitte dieses BerichtsmonatD um den S. Juni
etwa, zum Abschluß kam, ist, wenn auch einigerma-
ßen verlangsamt, doch im Ganzen normal und unter
nicht ungünstigen Umständen verlaufen. Die Kälte
zu Ende Mai und die meist! ohne dazwischen fallen-
den Regen sieh arrschließende trocken-heiße Witterung
des Juni war der Entwickelung »der S o mm er -

saaten minder günstig. Auf Feldern shoher
natürlicher Fruchtbarkeit oder starker Euttur konnten
zwar die jungen Saaten den bodendeckenden Schluß
in genügender Weise erreichen und der anhaltenden
Trockeirheit Widerstand leisten; auf leichten«undspnia-
geren Boden aber· ist viel spitz, gelb, auch dürr ge-
worden. Das gilt namentlich. vom frühen Hafer;
doch auch Erbsen, Wirken und die-Fntterkräuter« im
Felde überhaupt sind vielfach kurz· und schwach ent-
wickelt. —— Die Gerst e kam an manchen Orten in
ein zu lroekenes Keicnbeth auch wohl noch rohen
Boden; starke Unkrauibildung steht zu erwarten.
Die Kartoffeln sind noch wenig entwickelt und die
frühen Aussaaten derselben -haben nor» den späteren

-den Vorsprung zu behaupten nicht«-vermocht.
« Die Hauptblüthezeit des Winterroggenz
fiel in die Woche hours-IS. Juni, etwa -« eine
Woche später als normal und- dadurch in eine Zeit
sehr beständigem heiter-warmen Vetters, befleichter
Bewegung der Lust; ssie verlief also unter anschei-
nend sehr günstigen« Umstliiideiy ed sei denn, daß die
sehr hohen Temperaturen ihr nicht günstig waren.
Die Roggenfelder haben sichsehr erholt, sie stehen
schön und versprechen eine-in jeder Hinsicht
gute« Ernte. Mehrere Berichte aus Nordost-

Jöivlarrd -bem?rken;«"daė«dtesp·SPütfröste" Eiern-e— " Mai
nicht ohne Schaden am Roggen vorübergegangen
seien. Der Winter w eigen war am Beriehtss
termin in seiner Entwicklung noch recht weit zurück,
in der Aehrenbildung begriffen; nur selten hatte die
Blüthe eben begonnen. «

Am meisten gelitten hat durch die Kälte Ende
Mai und dnrch die dann andauernde Trockenheit der
Kl ee. Stellwetse ist er im Mai geradezu erfroren,
nachdem er die Unbilden des Winters recht gut er-

tragen hatte' Mit wenig Ausnahmen bleibt er kurz
und allgemein ist er in der Entwickelung zurück.
Am 19. Juni hatte die Blüthenbildung erst begon-
nen. Wenn es auch an einzelnen hübsch bestandenen
Kleegrass resp. Kleefelderm auf frischen, warmen
Böden nicht fehlt, so giebt es doch, namentlich auf
kalten oder mageren Böden, viele ganz mißrathene
Felder. Man darf höchstens auf eine halbe Fett-fut-terYErIIte rechnen, welche vekspätet eingebracht werden
wird. Besser iauterc die Nachrichten aus Süd-Liv-
land, schlechter aus NordkLipland und Estland Re-
lHativ besser als die Kileegrasfeider standen die anderen
Juttersch"i"äge, ,,·Wickhafer, Erbshafer u. a. Mischumsen, wenn sie« aueh,«· mit den Erträgen anderer Jahre

·ie·»e.rglichen, keine Teiche Ernte versprachem -— Auch
Tasuf Wiesen«-und Weiden ist Tder Graswuchs
gering» Nur in gesrhützter Lage« konnten die Mai-
fröste ohneSrhaden überstanden werden; vielfach
wird« das« jGegeniheil hervor-gehoben. Aber« auch
sbnsi war das Frühjahr dem natürlichen Graswuchse
durch ungleich Tvertheilte Wärme und Mangel an
Feurjhtigkeit sehr «n"ungünstig. Es darf wohl-auch
rtnrauf die- Hälfte seiner normalen WiesenheusErntg
gerechnet "werden. »

E« Mitteln Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4.
d. Mts. ist, dem »Russ. Jan-J« zufolge, der,Ge-
fchiiftssührer der Verwaltung des Dorpater Kreis-
Militärchefs, Capitän J ew r ei n o w , wegen häusli-
cher Umstände unter Beförderung zum Oberstiieuteiratit
mit Uniform und Pension aus demDienste entlassen
worden. « « « ·

— Jm Hinblick auf Mißverftiindnissy die in der
Praxis vorgekommen sind, hat das Ministerium des
Innern, wie die ,,St. Ver. »Wer« berichten, durch
Circular an die competetrten Behörden die Mittheilung
ergehen lassen, daß aufGrund eines Ukases des Di-
rssgirenden Senats vom Jahre 1887 denjenigen

brii e rn , welchen das Recht gewährt ist, überall im
,eiche zu leben, auch das Recht zusteht, sich überall

mit Handel und« Gewerbe "z«u befchäftigeii."··«
Aus Nagelshof im Kirchspiel Rodenpois

geht der »Z. f. St. u. Ld.« eine Mittheilung über
einen schrecklichen U n g l ü ck s f a ll zu. Am Donners-
tag Abend begaben sich die mit dem Abmähen einer
Wiese beschäftigten Arbeiter: in eine mit Heu halb-
gefüllte Scheune zur Ruhe. Plötziich brach in der
Scheune Fener"szaus, welches die Heumassen sofort in
Flammen setzte Der Mehrzahl der Arbeiter gelang
es, sich ins Freie zu retten, wobei mehrere derselben

Brandwunden davontragen. Drei Arbeiter aber ver-
brannten, da sie in wenigen Augenblicken von einem
Flammenmeer umgeben waren, dem sie nicht zu ent-
rinnen vermochten. Dieser Vorfall zeigt leider wie-
der, welch’ entfetzliche Folgen das« leichtfinnige Um-
gehen unferer Bauern mit Feuer, felbst in unmittel-
barer Nähe leichtentzündlicher Stoffe, nach sich zie-
hen kann.

Jn Riga wird am Mittwoch auf dem Luk-
ausholm um 1Uhr Mittags die Einweihung
des daselbst nach dem von St. Majefiät dem Kaiser
Allerhöchst bestätigten Project neu errichteten D e ni-
mals zum Gedächiniß an die 400 rufsifchen Krieger
stattfinden, welche dort am 10. Juli 1701 im Kampfe
gegen die Schweden gefallen find. «

-—— Eine Versammlung» der Mitglieder des Bör-
fenvereins fand nach der ,,Düna-Z.« am vorigen
Freitag im Bbrfenfaale statt. Auf der Tagesordnung
stand die Frage der Bewilligung eines Vorfchuffes
für die DünasRegnlirnngsarbeite n.
Es wurde beschlossen, 75 pCt der für die« Düng-
Regulirungsarbeiten feiner Zeit ausgesetzten Summe,
mithin 109,500 Rot» zu gewähren.

»

Jn Reval hat, dem ·Reg.-Auz.« zufolge,
Se. Mai» der Kaiser »Al’iergnädigst zu verleihen ge-
ruht: den St. stanislaussOrden Z. Classe dem Be·
michs-Chef der Baltischen Eisenbahn v. St Ihr,
dem Gehilfen desselben Baron S chilliu g,« dem
Chef des Comptoirs der Betriebsälbtheilung Edel-
mann R ud n i ko w, dem BetriebssRevidenten Graf
Buxhöwd e n, dem Wesenberger Depotchef Edel-
mann S eh ifehl o, dem Agenten für den Betriebs-
Bestand Edelmann V o l o nds und dem Kreischeß
Gehilfen des Wesenbergschen Kreises GouoxSecretär
T im o fej e w . ·

—- Wie der ,,Wef.-Anz."" erfährt, ist ein Jude
auf der Heimfahrt vom Weißensteinfrhen Jahrmarkt
von Räubern überfallen und ermordet worden.
Seinen Begleiter, gleichfalls einen Juden, soll man
später unweit vom Thatorte ins« Walde fchwerver-
wundet befinnungslszos gefunden haben; i

In Mitau ist, der ,,Lib. Z.« zufolge, der
neue Eurländifche Medtcinal-Jnfpector, Soll-Rath
W o i z e eh o ws Ei, aus Lomsha eingetroffen und
hat fein Amt übernommen.

— Zu dem großen Mttauer lettischen
M u s i k f e ste am so« August« d. J. werden, nach Mit·
theilnngen der lettischen Blätter, eminente Vorberei-
tungen getroffen. Gegen 20 Musikchöre aus den ver-
schiedensten Orten Kurlands werden in einem im

Jenseit-in n.
7- For-ts- . Nacht-krick« verboten« «

Hinter Palmen«
Erzählung von Hans Wach enh us .-

,,Herr Doktor, z ich erwartete Sie, ich « war auf
dem-Bunde, Sie— in Ihrer Heimath zu suchen, von
der Sie mir erzählt", vernahm er eine volle, melo-

TischeFilum-e, åiie dihm das Herz erzittern machte,
enn acob na an vor ihm nicht mehrsso frisch

und von i» wird« Schokiheitswie ghedem hin de: sie.
unxgebenden großen gewaltigen Natur nein schöner
kroch, sast hoheiidoolh aber ihr Blick rdar ebdnso kalt,
tvstiger noch als damals« ein leichter Zug von

Zehnter« von Ueberdruf spielte« um ihre Lippen, ihr
Teint hattedie junge saftige Frische verloren.UGSrchlIIickie siedanFwies eine Offenbarung, die ihn
m merz un reu e schlug während sie das
Auge vor ihm senkte; Er wagte «es, in« der Ueber-
schwänglichkeit seiner Empfindung ihre Heini-berüh-rän z; wogen, iåm Ihr an feine Lippen zuführen,
AS! Girren-im .e »

- sJch bin Ihnen Aufschlüsse schuldig«, fuhr sie
TM, »Anflchlüsse, die ich erst zu geben vermag, seit

den Mann, dem ich ein so sreudloses Dasein
gestand, nach langes? Zuheloseg Umhderirxnö geibstigo ommen umna e, ier in .izza er r e ü er-
gab. Wollen Sie mich anhören 's«

Sie deuiete aus einen Sessel und ließ sich auf
einen anderen nieder. Sie schöpfte Aihem, als kosieessie Ueberwindung, w as sie zusagen im Begriff war, und
It Mit gesenktem Blick sah nur die schön geformte
HMY U« V! kbttm Schoße ruhte.J« ihm var Alles ausgeglichen, was auch ihnU! Mk« ZEU fv ruhelos gemacht; er glaubte jctzi in
V« www« AUik28UUg, die ihn Tag und Nacht ge-
splkekks Ei» WCkssTgUUg ihres Kommens, ein gehei-
MV MCAUMIOØS Wktken zu erkennen, das ihm die

Fiststbewgaezsssisäststsssisä Zitesukigdlctishkpuute es aus; gewesen
- » s naus getrieben!
-Jch darf Ihm« e« meine: Rechtfertigung jktzt

nichts verhehlen«, fuhr sie mit ruhigem Stimme

fort; »ich bekenne sogar, daß das Bedürfnis einer
menschlichen, miifühlenden Seele« mein Elend- anzu-vertrauem mich drüben oft zu Jhnen führte; aber
ich vermochte nicht, es überdie Lippen zu bringen.
Jetzt ist hienieden »kein Richter über ihm mehr! Es
gelang ihm damals, sein Besitzthnm zu verkaufen,
sein trauriges Gehelmniß das ich erst errieth, als
die Mutter und auch meine Erzieherin dahingesckjiw
den, in den Flammen zu begraben; er flüchtete mit
mir in jener Nacht auf einem für ihn in« Porte
Alegre bereitliegenden Dampfe» als er diesesunsselige
Geheimniß vor der wachsenden Habsucht Dereriknieht
mehr zu wahren vermochte, die das Gesetz handhab-
ten, und feine Freunde sieh in Feinde verwandelten.
Jch folgte ihm bereitwillig, erlöst von der Angst vor
einer endlichen Vergeltung, die ihn-schließlich treffen
werde. - i » -

,,Meines Vaters Verhängniß", fuhr, sie fort-
nachdem sie mit schwer bedrückter Brust Athems ge-
schöpft hatte, ,,so reime ich mir, was mir kein Men-
schenmund sagte, war der Zufall, daß er auf dem
an seine Besitzung grenzenden wüstem steinigen Bo-
den in dem Flußbeite Silber, Gold und Platina
gefunden, das er allein als Sachkundiger erkannte,
Die Landesregierung selbst, habgieriger noch als ihre
Beamten, beide vielleicht wetteifernd, hätten ihn ver-
jagt, ihm im besten Falle einen dürftigen Anthetl
gelassen an der reichen Ausbeute; er hüllte deshalb
feinen Fund in undurchdringliches Geheimnis; und
ich lernte erst später versichert, was mir als Kind
dunkel blieb -— warum er und meine Mutter so
rastlos oft die Nächte hindurch in den Blockhäusern
arbeiteten. Große ErzsTransporte würden ihn ver-
rathen haben; er begab sich also selbst an die Arbeit
des Scheidens der Metalle, nur unierstützt von eini-
gen schwarzen Arbeitern, deren Verfchwiegenheit er
hoch bezahlte, und sandte- seine edlen Metalle unter
anderen Producten versteckt, an einen Agenten in die
Hafenstadt. Als die Mutter den übermäßig körper-
lichen Anstrenguugen erlegen, zu denen auch fis gleich«
Gewinnsucht getrieben, sah er sich genöthigt, durch
denselben betheiligten Agsnten junge, in der Scheidksp
»kt!Ust etfuhrene Männer unter glänzenden Verhei-ßtikigen übers Meer herüber zu holen feind sie kamen

mit« hochgespairnten Erwartungen, denn· sie» kunnten
meines Vaters Geldgier nicht. Was zwischen ihnen
und ihm vorging, blieb mir unbekannt; ich sah diese
fremden Männer kaum, denen er durch einen Eid
nicht nur Schweigen« auferlegte, denen er sogar jeden
Verkehr mit der Außenwelt untersagt-haben muß,
denn sie verließen niemals dieUmgrerczusng der Block«
häufen Sie moschten sirlwbereitwilligxseinem Gebot
fügen um des hohen Gewinnes sjwillen, den er ihnen
verheißern «

- «« " « -

,,Erst als. ein Zufall mirsssein Geheimnzizß ver—-
rieth und es mir gelang, dasselbe ganz zu» erforschen,
errieth ich, was sie zu. uns »in »Unsere Einöde ge-
führt, nicht«aber, weshalb sie wieder verschwanden
und ein Anderer wenige Wochen. daraus »aus die
Stelle— des vorigerrtratk Jch verlangte es -zu wis-sen von meinem Vaterzund er gab mir, sfinster wie
immer, die«Antwf-·o»rt, es seien junge Geschäftsleute,
die weiter ins Innere, gegangen. Das beruhigte
mich nichtspund er, der mein Mißtrauen sah, ward
von· da ab schroffe» ja sast feindselig gegen mich.
Endlich gelang es -mir, den »ersten Negey seinen Ver-
trauten, zu bestechen, der in den Blockhäusern be-
schäftigt war und Abends kam, ihm Meldungen zu
machen oder Befehle zu holen. Durch ihn fand ich
Eingang in die hohe Umgrenzung und während er
im Gehöft bei meinem Vater war, erreichte ich das
große Blockhaus, vor dem einige schwarze als Wäch-
ter lagen. Jch bestach auch diese, denn sie kunnten
ja die Tochter ihres Herrn. "

»Was in den unteren, mit Werkzeugen angefüll-
ten düsteren Räumen geschah, es küinmerte mich
nicht: ich hatte Licht in einem oberen Zimmer gese-
hen ; ich fand es und in ihm auf das Lager hinge-
streckt denselben jungen Mann, den ich vor Monden
einmal, als er im Fenster lag, beobachtet hatte. Er
war krank, mit glanziosen Augen schaute er zu miraus. Er antwortete nichtaus meine Fragen; alle An-
zeichen verriethen aber, daß er vergisiet war. Jchwars mich gthemlos wieder auf das Pferd, fand mei-
nen Pater und beschwor: ihn, dem Unglucklichen zu
helfen. Zornig, mit geballten Fäusten starrte er
mich an. Er verfluchte meine Neugier; er sei ver-
rathen nach allen Seiten, rief er. Dieser Mensch,

den er mit schwerem Golde bez·ahle, habe ihm den
Vertrag anfgesagh er wollte nun-Deutschland zu-rück, da er jkeine Nachrichten aus der Heimath er-
halte; aber lebend dürfe Niemand das Blockhaus
perlassem der sein Geheimniß kenne, er am wenig-sten, von dem er vermuthtz daß es ihm schon heim-
lich gelungen, sein Gehetmniß an die Regierung zu
verkaufen, nach dessen Verbleiben schon vor Mona-
ten der deutsche Consul habe forsehen lassen. ·

« »Er verließ mich und ich suchte uergeblich, noch
einmal in «den«Cokeal, in die Umzäunung zu dringen,
als ich ihn mit« zwei Pferden fortreiten sah. Das
Herz voll Grauen, erwartete ich lange seine Rück-
kehr; es litt mich nichtlauf dem Lager, ich suchteBetäubung inder nächtlichen narcotifchen Aussieb-
mung der Pflanzen. .

( Da kamen Sie! Daß er
Sie zur Rettung des Unglücklichen herbeigeholh er-
wartete ich nach seinen Worten nicht —- sie war ja
unmöglich, nachdem man ihm das vegetabilische Gift
eingeflößt hatte, das, von den Weibern unserer Halb-
Jndianer in den Wäldern bereitet, langsam, aber
unfehlbar tödtet. — Jch konnte den eigenen Vater
nicht des Mordes zeihen, ich bat Sie nur um Er-
lösung für den Armen. .

.«

,,Jch sah Sie nicht wieder l« schloß sie mit sin-
kendem Ton, nachdem sie unter dem Druck unheim-
licher Erinnerungen zu Ende. zu kommen gehustet.
»Am nächsten Morgen sagte er mir, ich möge mich
reisefertig Ursachen, er habe Alles bis auf die Block-
häuser verkauft, wir würden unverzüglich dass Land
verlassen Und so geschah es am späten Abend, als
ich mit Sehaudern die Flammen auflodern gesehen,
die sein Geheimnis mit Schutt und Asche bedecktem
Was noch mehr seine Seele belastet, hat er mir,
feiner einzigen Psiegerin in seiner Sterbestundtz in
seinem Todestampfe unfreiwillig gebeichtet, als end-
lich die geistige Nacht ihn aus ihren Banden ließ;
mein einziger Trost ist jetzt, daß die selige Mutter
keinen Antheil an all’ dem gehabt«

Sie schwieg, das Haupt tiefer senkend, d« HZUVØ
im Schoße gefaltet, und auch er in seiner Geschüt-
terung war keines Wortes mächtig.

Eudiich richtet« sie das Haupt wieder auf· l
»Mein Ekstes sollte sein, Sie aufzusuchen«, be«-
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Garten des dortigen lettischen Vereins besonders
dazu esbauten großen Schuppen, unter der Leitung
des Pkofessors A. Jurjan, concrrtiren Eine Eigen-
artigkeit wird die Anwendung einiger altlettischer
Musikinstrumeute auf diesem Feste bilden. Nachdem
ein besonders hierzu romponirter, preisgeksönter
Marsch das Fest eingeleitet, wird ein, ebenso mit
einem hohen Ehrenpreise bedacht-es lettisches fünfacs
tigee OkigiuakSchauspiek die Fkstrichkeit beschließen-

St. Petersburg, 6. Juli. Der jüngste
Zwische nfall in der französischen
Kammer, der für den Minister des Aeußeren ei-
nen gefährlichen Ausgang nehmen zu wollen schien,
wird heute von den Residenzblätiern erörtert und der Be-
friedigung ifxber den schließlichen Sieg des Ministeriums
Ausdruck gegeben. »Die Freunde der französischen
RepublikE schreiben U. A. die« ,,St. Pet. Wed.«,
zathmen erleichtert auf nach dem verständigen Vo-
tum der« Pariser Deputirtenkammer. Es handelte
sich um nicht mehr und nicht weniger als eine ernst-
liche Minister-Krisis. Mäßigung und Zurückhaltung
in patriotischmationalen Fragen zu predigen, ist
überhaupt eine undankbare und mühevolleSache und
wenn man bedenkt, daß Ribot in der französischen
Kammer von Deutschland sprechen mußte, so kann
man sich nicht sehr darüber wundern, daß sieh im
Pariser Parlament eine Mehrheit von 80 Stimmen
fand, welche über die Jnterpellation Laufs, der,
beiläufig bemerkt, skandalös-sensationelle Jnterpellm
tionen zu seiner Specialität gemacht hat, sogleich
verhandeln wollte. Diese Majorität hat sich sicher
von patriotischen Gefühlen leiten lassen, wenn es
ihr auch vielleicht etwas an Tact und Weitsichtigkeit ge-
brach. Jedenfalls befand sich das Ministerium Fee-y-
cinet in directer Gefahr. Herrn Ribot zu desavouiren
war unmöglich, außerdem konnte man nicht wissen,
welchen Eindruck der Sturz des französischen Cahi-
nets wegen einer s olcheu Ursache in Berlin ma-
chen würde . .

. Die Krisis ist glücklich überstan-
den; sie wäre auch mehr als unzeitgemäß gewesen,
wo wir jetzi die französcsche Eseadre von Tag zu
Tag in Kronstadt erwarten. Obgleich es undenkbar
ist, fich ein russenfeindliches Ministerium in Paris
vorzustellen, so ist für Rußland doch eine feste und
gesicherte Regierung in Frankreich von Wichtigkeit.
Deshalb begrüßen wir auch die Einsicht der Pariser
Kammer aus voller Seele«

—- Am 10. d. Mts. wird eine außerordentliche
Sitzung der St. PetersburgerDurna behufs
Berathung einer Vorlage des Stadthairptes welche
dieTheilnahme der Residenz am Empfang der fr a n -

zösischen Esead re betrifft, stattfinden. Die
Vorlage bringt in Vorschlag, 10,000 Rbl. für die
angemessene Aufnahme der französischen Gäste zu
assignirem —- Aus derselben Sitzung soll auch über
Maßnahmen, die anläßlich der steigenden Ge-
tr eidepreise in der Residenz zu treffen sind, be-
rathen werden. Es wird beabsichtigt, nach dem Bei-
spiele vom Jahre 1880 eine. temporäre Commission
behufs Herabsetzung der Preise zu bilden und dersel-
ben 300,000 Abt. für denAnkauf von Getreide und
Roggenmehl zur Verfügung zu stellen. Durch den

gann sie wieder. »Nicht nur, um vor Jhnen gerecht-
fertigt zu sein, wollte ich Sie sehen :. es war mir
eine heilige Pflicht, die Angehörigen des unglücklichen
jungen Mannes zu finden, um zu sühnen, was mein
Vater ihnen gethan. Vielleicht weint eine trauernde
Mutter noch um ihn, vielleicht vermissen ihn zärt-
iichef Geschwister! Mk: we« ee ja, ais ich so sehnen
dcavongeführt ward, nicht Jeinmal vergönnt, seinen
Namen zu erfahren, denn auch er hat sein, Grab in
den Flammen« gefunden. Kann ich mit Gold —-

denn wasbefitze ich« Anderes! —- einen unersetzbaren
Verlust wieder vergessen machen? Er hinterließ mir
ja so viel, daß mir graut vor diesem Besitz, den ich
nicht anzurühren wage, dessen Verwaltung ich einem
ehrenwerthen Manne, meinem Begleiter übergeben!
Helsen Sie mir, diese Angehörigen finden, helfen Sie
mir, diese Last abbürdenl Jrh bin »ja noch zu jung,
um bis an mein Ende ohne Lebensmnth unter Men-
schen zu wandeln, an deren Freude mir kein Antheil
beschieden ist .

.
." Er hörte das schwere Gewand

ranschen, sah, wie sie, das Taschentuch vor das Ant-
litz führend, sieh erhob,

,,Fräulein JacobinaF rief er mit dem ganzen
Herzen in der Stimme. ,,Versügen Sie über mich!
Kann es Ihnen ein Trost sein, so hören Sie; es
ist fast, als habe Gott selbst mich hierher gesandt!
Seit Wochen schon jagt mich eine nicht zu bannende
Unruhe wie einen Verstörten umher. Jch mußte
fort, ich reiste, ohne zu wissen wohin; ich traf hier
ein, mir dieses Zieles unbewußt! Jch mußte Jhnen
begegnen, so« sollte es nach des Schicksals Willen
fskkb Um Jhnen sagen zu können: diese Angehörigen
des jungen Mannes, eine zärtliche Mutter, eine tran-
ernde Schwester, sie sind schon gesunden; ich will
Sie zu Ihnen führen, wenn Sie es begehren . .

.«

ETUS hastiss Bewegung ihres Armes unterbrach
Hi«- Sks stEMS khU M« Stoßen zweifelndem unent-
schlossenen Augen überrascht an, dann· senkte sie diese
sinnend, um sich in die Ueberraschung zu sinden

»Nein, neinl« tief sie erschüttert aus. »Nicht
so l« .

. . Sie athmete hoch aus, die Hand an die
Brust führend. »Nein, nicht so! Niemand darf er·
fahren, daß eine srevelnde Hand . . . Man würde:
den Fluch aus mich übertragen, und nicht aus diesen

Weiterverkauf dieses Getreides an die Zwischenhänds
ler und Bäcker sollen die Getreide-Preise, wie das
bereits im Jahre 1880 mit Erfolg versucht worden
ist, gedrückt werden.

— Jm Lager von Krafsnoje Sselo
haben, wie die ,,St. Bei. Z.« dem ,,Reg.-Anz.«
entnimmt, mit dem I. d. Mts. die gemeinschaftlichen
Uebungen der Jnfanterie und Artillerie und die
Special-Wandrer der Cavallerie begonnen. Viele
Truppentheile haben bereits mit dem Manövriren
mit scharfen Patronen begonnen. Die gemeinschaft-
lichen Uebungen aller drei Waffengattungen finden
in großen Verbändeiy Regimenter und Brigaden,
ein- oder zweiseitig statt. Die Cavallerie speciell
manövrirt zum großen Theil auf coupirtein Terrain
und hat sich mit den mit Gestrüpp, Gräben und
Gruben und theilweise Morästen bedeckten Räumlich-
keiten bereits so vertraut gemacht, daß Attaken in
ganzen Vsigaden unter den verschiedensten Verhält-
nissen ungehindert vor sich gehen. Die Artillerie
welche den vollen Sehießcursud mit einer am 22. d.
Mts. stattgehabten Uebung mit scharfen Patronen,
an welcher in Gegenwart Sr. Reis. Hob. des Gene-
ralfeldzeugmeisters 150 Geschütze theilnahmem been-
digt hat und die zum Theil nach dem Lager von
Ust-Jshora oder in ihre Standquartiere abgerückt
ist, hat ebenfalls mit taktischen Uebungen begonnen.

— Zur jüdisehen Auswanderungbi
Bewe g u n g berichten die ,,Od. Now.«, daß dieser
Tage 20—-30 jüdische Familien, die nach Palästina
auswanderten, in Folge bitterster Nothlage wieder
nach Odessa zurückgelehrt sind. Jn Palästina fanden
sie keine Hilfe und Arbeit und, aller Existenzmittel
bar, mußten sie die Heimreise antreten.

In Ssaratow hat, der »New. Tel.-Ag." zu-
folge, die Duma beschlossen, behufs R e g u l ir u n g
der Getreidepreise in den Bazars, von Seiten
der Stadt Getreide aufznlaufen und dasselbe sodann
der Bevölkerung zum Kauf zu überlassen Ferner be-
schloß die Dame, auch austvärts Getreide einzukaufery
da sowohl in der Stadt als auch im Gouvernement
der Vorrath an Getreide sehr gering ist.

Aus Ssengilei im Gouv. Ssimbirsk geht
den »Rnss. Wein« nachstehende Depesche zu: »Am so·
v. Witz» bei starkem Sturm, wurde die Stadt Ssen-
gilei ein Raub der Flammen. Sämmtliche Ge-
treidevorräthe sind verbrannt. Gegen 1000 Femilien
befinden sich ohne Obdach nnd Brod. Jm Kreise
herrscht Hungersnoth Sofortige Hilfe ist nothwen-
dig. Das Comitöwendet sich an die allgemeine Wohl-
thätigkeit und ersucht die Zeitungen, diese Nachricht
abzudrucken und Spenden entgegenzunehmem Der
Präsident des Comitös Warlamow.« "

«

« Pølitifchkr Tagcsbkricht
Den s. (21.) Juli 1891.

Wieder und wieder werden in der Presse Vor-
schläge gemacht, um eine Ausföhmmq zwischen
Deutschland Und Frankreich herbeizuführen. Wäh-
rend diefe sonst meist von Blättern der bei jener

Boden soll er mirweiter folgen, die ich doch genug
gelitten! Zu meiner Beruhigung hatte ich ja schon
nachszseinem Hingang einen Plan entworfen, und so
will ich thun . .

.« ·

Es schien, als sei wirllich ihr Gemüth erleichtert;
Roderich sah, wie eine siüchtige Röthe auf ihre
Wangen trat; ihm war's in dem Moment, als fasse
sie diesen Lebensmnth von dem sie gesprochen. Sie
sank auf dem Sessel zurück und lehnte sinnend die
Stirn auf . die Fingerspitzem

»Z-ürnen Sie nicht, wenn ieh Ihnen lästig bin«,
bat sie, wieder zu ihm aufblickend »Sie sollen mir
ja zu einem guten Werk« Ihre Freundeshand leihen
und . . . nicht wahr, Sie sind mir ein Freund
wieder» Sie lächelte so trübe, indem sie ihre Hand
ausstrecktq die er in überschwängliehem Glücksgefühl
an feine Lippen führen wollte.

,,Setzen Sie sich . . . dort, dort, mir gegenüber,«
fuhr sie, ihm die Hand entziehend, fort, mit der Leb-
haftigkeit, die er früher nur in Affecten an ihr beob-
achtet. »Es ist mir, als erlöse sieh wirklich meine
Brust von dieser Last, als knüpfe sich endlich ein
Band zwischen mir und der Welt, dieser mir immer
noch neuen Welt, die ich nur durch den Schleier
eines scheuen, furehtsamen Gewissens zu betrachten
gewagt, seit ich sie betreten«

Es war, als athme sie wirklich auf bei dem Ge-
danken, der sie jetzt beschäftigte, sie ganz einzunehmen
schien, als empfinde ihre Brust seit lange einmal eine
Befriedigung, denn ihre durch Mißmuth vollends
erkalieten Züge belebten sich, während es in ihr
arbeitete.

»Sie wifsen," fuhr sie fort, ,,Sie allein können
mich hier beurtheilen, können ermessen, wie groß
mein Verlangen ist, vorwurfsfrei dieser Welt hier
ins Auge blicken zu dürfen, seit ich allein dasteha
Jch stand auch drüben so, Sie sahen es; dort aber
war ieh die Tochter eines mißachteten Mannes, die
jedes Menschenantlitz mied; ich durfte Ihnen ja nicht
sagen, warumich Alle floh, Alle haßtez hier möchte
kch achten und geachtet werden, aber dazu muß ich
von mir thun, was Unreebtes an mir haftetz Jch
verachte dieses Gold, das mein Vater zusammenge-

Neue Dörptjfche Zeitung.

Frage nicht direct betheiligten Staaten, besonders
von englischer, ausgingen, hat jüngst auch eine fran-
zösische Zeitung, der «Figaro«, dieses Thema behan-
delt und ein Mittel zur Lösung jener für ganz Eu-
ropa hoehwichtigen Frage darin gefunden, daß Lothrim
gen gegen eine Entschädigung durch überseeische
Colonien an Frankreich zurückgegeben werden soll,
während das Elsaß bei Deutschland bleibe. Die
Londoner ,,Daily News« nimmt diesen Gedanken
auf, indem sie ansführtz ,,um des Friedens willen
müsse man von Herzen wünschen, daß der Deutsche
Kaiser demnächst im Stande und Willens wäre, den
Präsidenten der französischen Republik zu besuchen.
Während der kurzen Regierungszett des verehrungs-
würdigen Vaters des jetzigen Deutschen Kaisers habe
verlautet, daß Lothringen geeignetensalls an Frank-
reich zurückgegeben werden solle. Lothringeir sei, un-
gleich dem Elsaß, welches vollständig deutsch gewor-
den-sei, dasselbe geblieben, was es vor zwanzig Jah-
ren gewesen. Wenn der Kaiser sich über alle Beden-
ken und Schwierigkeiten wegsetzte und einen solchen
erhabenen Art der Gerechtigkeit vollzdge, so verdiente
er, von der späteren Nachwelt als das edelste Glied
seines berühmten Hauses gefeiert zu werdet« Hiezu
bemerkt die ,,Voss. Z.«: ,,Wir glauben, daß es nach
den Erfahrungen, die man bei dem Pariser Besuche
der Kaiserin Friedrich gemacht hat, ganz müssig ist,
die Frage zu erörtern, ob Kaiser Wilhelm Il. die
französisrhe Gasifreundschaft auf die Probe stellen
sollte. Auch is! für den Präsidenten «Carnot der
Weg von Paris nach Berlin nicht weiter als für den
Deutschen Kaiser der Weg von Berlin nach Paris.
Ehe aber die -— sicherlich niemals beabsichtigte —-

Abtretung Lothringens an Frankreich ernsthaft behan-
delt werden könnte, müßte die ,,Dailh News« die
Gewißheit schaffen, daß die Franzosen wirklich und
aufrichtig mit Zder dauernden Belassung des Elsaß
bei Deutschland einverstanden wären. Bis dahin ist
der Plan, auch wenn er in noch so tönenden Säßen
vorgetragen wirdxeiit Hirngespinsh über welches man
die Achseln zucken muß!«

Jn Berlin sinden unter dem Porsih des Mini-
sters v. Bötticher zwischen den Vertretern der Reichs-
behörden und der wichtigsten deutschen Staaten Be-
rathungen statt, welche sich mit den demnächst begin-
nenden Handelsv ertrags-Verhandlun-
gen zwischen Deutschland und Jtaiien beschäftigen.
Jhr Ergebniß wird in erster Linie als Jnstruction
für die deutschen Bevöllmärhtigten dienen. Bei dem
den Beraihungen zu Grunde liegenden besonders
reichhaltigen Stoff dürften die setzigen Besprechun-
gen zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen.

Die Zeit der sommerlichen Ruhe in der Politik
wird von der polnifehen Presse mit lebhaften Erör-
terungen über die Stellungnahme der Polen
in Preußen zu der Regierung ausgefüllh Der «Ku-
rher Poznanski«, welcher hauptsächlich die Ansichten
des polnischen Adels vertritt, bringt einen bemerkens-
werthen Artikel. in welchem er ausführh daß das
beharrliche Festhalten an Traditionen nur so lan.ge
am Platze sei, als die Vorbedingnngen sich nicht än-
derten, welche den Anfang dieser Tradition gebildet

fcharrtl O es mußte eine reiche Ausbeute fein, die
er während fast 20 Jahren gemacht hat, und nur
solche konnte feine Habsucht so weit treiben! Fünf
Millionen Dollars sind es, wie mir Herr Bernard,
mein würdiger Beschützey sagt. Sie kosteten auch
meines Vaters, meiner Mutter Blut, denn die Nar-
ben an ihren Händen zeugten von Beider gierigem
Wirken! Jch wtll es, fo war mein Plan, zunächst
theilen mit den Angehörigen von meines Vaters
letztem Opfer l« -

Roderich konnte ein trübes Lächeln nicht unter-
drücken. Das Geld, Fräulein Jacobina, hat eine
düstere Hetkunftl Die es in Ihrer Heimath aus dem
finstern Schacht holen, tödten sich vielleicht gegensei-
tig um eine Unze desselben und dieselbe Unze reitet
vielleicht eine Unschuld vor dem Verbrechen! Ueben
Sie Gutes mit dem Golde und es wird gereinigt
werden von der Schlacke des Unrechts, das an ihm
haftetl« -

— Aanigsattisen
Eine afrikanische Glnth verzehrte

S p a nie n am s. und 9. d. MtQ Besonders furcht-
bar litt Sevillm Dort zeigte, wie die »Berl. IX«
mittheilh das Thermometer fchon um 9 Uhr Vormit-
tags 50 Grad in der Sonne. Die Luft war so
heiß, daß man glaubte, vor einem geöffneten Back-
ofen zu stehen und alle der Luft ausgesetzten Gegen-
stände glühten wie in einer Esfe gen-ziemt. Ja den
Lungen hatte man die Empfindung, als ob sich ein-
geathmete Flammen in dem ganzen Körper verbreiten
wollten. Den beften Begriff von dem verderblichen
Einfluß der glühenden Atmosphäre lieferte der Um-
stand, daß die Sperlinge todt von den Dächern her«
abfielem Die Hühner schwankten wie benommen,
und wenn man sie verfolgte, so liefen sie noch we-
nige Schrittq um sich unter allen Zeichen der Er-
mattung, den Schnabel weit geöffnet, ergreifen zu
lassen. Von den Menschen wurden mehrere Feld-ar-
beitet vom Hitzschlag getroffen und starben. Doch
Sevilla konnte von Mureia noch beneidet werden,
über welches der gefürchtete afrikanische Wind, dort
Lereche genannt, hinwegwehte und Alles verschmachten
ließ. Auch Madrid litt unter schrecklicher Hitzq in-
dem das Thermometer im Schatten in früher Mor-
genstunde s4,8 Grad und in der Sonne gar.-43,5
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hätten. Die fortwährende Berufung aus die Wtener
Verträge, die Enthaltung von parlamentarifchen Ar-
beiten in allen die Polen nicht speciell betreffenden
Angelegenheiten, die Abstimmung gegen die von der
Regierung verlangten Crediie re. set so lange an der
Zeit gewesen, als man die Polen auch vom Mini-
stertifche aus bekämpft und geschlagen habe. Die
Sachen ständen heute jedoch ganz anders. An die
Spltze der Regierung seien andere Männer getreten,
welche auch anders sprachen. Das Wichtigste sei
jedoch der eingetretene Wechsel in der Person und
den Anschauungen des Monarchem

Jn einer der letzten Sitzungen des oesterreithis
scheu Neige-sichs, ver, wie ichpn gemeldet, am n.
d. Mts sich für die Sommerferten vertagt hat, gab
der Finanzminister Steinbach bemerkenswerthe Er-
klärungen ab bei Beantwortung einer Jnterpellation
betreffs desCartellsderZuckerraffineure
Der Finanzminisier sprach rückhaltslos die Mißbilli-
gnug der Regierung über das Vorgehen der car-
tellirten Rasfineure aus und kündigte an, daß,
da die geltende Gesetzgebung kein Mittel an die
Hand gebe, gegen derartige Vereinbarungen einzu-
fchreiten, die Regierung beabsichtige, der Frage der
Erlassung gesetzlicher Bestimmungen in Betreff der
Zulässigkeit solcher Vereinbarungen ihre volle Auf-
merksamkeit zuzuwenden nnd mit positiven gefesti-
chen Vorschlägen vor das Parlament zu treten. Da-
mit ist die wichtige Angelegenheit der gesetzlichen
Bekämpfung der Ringe und Cartelle auf die Tages-
ordnung des Parlaments gestellt. Daß der Regie-
rung speciell das Cartell der Zuckerraffineure hiezu
den concreten Anlaß geboten hat, kann nicht über-

raschen, denn durch dasselbe werden nicht blos die
allgemetnen volkswirthschaftlichem sondern wegen der
hervorragenden Bedeutung der Zuckerproduction für
die Staatseinnahmen auch die besonderen Interessen
der Finanzwirthschaft intensiv betroffen.

Vor seiner Vertagung vollzog der Reiehsrath die
Wahlen zu den Delegationen. Die sungcze chi-
sch e Partei, welche vier Sitze für sich beansprucht
hatte, erhielt nur drei, und in Folge dessen lehnten
die drei Glieder der genannten Partei, auf welche
die Wahl gefallen war, die Annahme derselben ab.
Die Jungczechen haben überhaupt in der letzten Zeit
wenig Glück gehabt. Jn einer Bauerversammlung,
welche in Prag abgehalten wurde, erklärten die Füh-
rer der Landwirthe, daß die Jungczeehen bisher ihre
Versprechungen nicht ersüllt haben, daß sich in der
Situation der Bauern seit dem Sturze der Altezechen
keine Veränderung zeige und daß die Bauern mit
den Jungczechen unzufrieden seien. Der Abgeordnete
Herold wollte die Bauern bekehren, aber er hatte
nicht den geringsten Erfolg. Nach den Radicalen
kommen die Radicalstery und bald werden auch »die
Jungczechen in Prag nur noch als vioux jeu gelten.

In Frankreich ist das Nationa lfest am M.
d. Mts. ohne alle nennenswerthen Zwischenfälle ver-
laufen, sowohl in Paris als auch in der Provinz.
Es giebt natürlich, wie der »Köln. Z« aus Paris
geschrieben wird, auch Unzufriedeny wie z. B. der
Jntransigeanh der darauf hinweist, daß die Aus-

Grad aufwies. Aehnliches ist aus Malaga, Badajoz 1
Valencia u. s. w. zu verzeichnen. ,

—Was für ein Kleid hat die Deutschl H
Kaiserin bei ihrem Besuch der italienischen Oper
in London« getragen? Der Londoner Correspondeni «

des »Berl. Tgbl," sagt: »Die Kaiserin trug ein 1
lichtbraunes Seidenkleid mit einer rotheni
Ordensschärpe um die Arhsel und ein Diadem im »I
Haar, welches die allgemeine Bewunderung hervor- srief.« Aber über diese brennende Frage gehen die iMeinungen der Berichterstatter der Londoner Blätter
weit aus einander. Nachstehend eine kleine Blüthen- T
lese aus denselben: »Die Kaiserin erschien in einer I
prachtvollen weißen - Se ideurobe.« (Daily s
Neids) »Die Kaiserin trug ein Goldbrocatkleid.«
(Times.) ,",Jhre Mai. die Kaiserin von Deutschland iwar in Weißbrocat gekleidet« cDaily Tele-
graph.) »Uns erschien die Robe Jhrer Majestäi «—

seegrün mit einem; Schimmer von Erz-ne und s
Elfenbein." CDaily ChkonirleJ »Jhre Masestät b
trug ein Kleid aus weißem Satin.« iDaily fGras-hie) Lichibraum goldfarben, weiß, crämesarben «

und seegrün, Satin, Brocat und Seide —- da soll tder geneigte Leser nun das Rirhtige heransfindenl «
-— Hineingefallem Eine Anzahl vonBauern «

im Kreise F. in Thüringen stand unter der Anklage 1
der Wilddieberei zur Aburtheilung vor der Straf- U
kammer, wobei die Jagdgewehre, welche sie im Walde
angesichts der sie verfolgenden Forstbeamten sorts bgeworfen hatten, als stumme und dennoch beredte
Belaftunaszeugen auf dem Priisidententische lagen. l«
Die pfifsigen Bauern leugneten, gestützt darauf, daß t1
sie nicht gerade bei der That ertappt worden waren, C
die Schuld und bestritten insbesondere auch mit der z«unschuldigsten Miene ihr Eigenthumsrecht an den dvorliegenden Gewehren, so dclß schlkeßlsch Steiß-VI·
chung erfolgen mußte. Der Präsident verkündigte E!
ihnen letztere unter kurzer Begründung, die er in tl
gleichgiltigem Tone mit den Worten schloß: »So, u1
jetzt kann jeder sein Gewehr nehmen und wieder-««
heimgehen« Flugs hatte jeder der Bauern sein Oe« mweh: ergriffen, um sich damit zu entfernen. Nichi dminder schnell war aber der Staatsanwalt bei der ·
Land, der denn nun auch besseren Erfolg» mit seinen! V
erneuten Strasantrag hatte. m

—- Ein zarter Wink. Er: »Mein Främ U,
lein, Sie wissen, daß ich Sie anbete, und Sie blei- v·ben kalt —- Sie wissen, wie ich Sie in derStille bverehre -—«

—- Sie: »Warum ist es nicht die— ««

Stille vor dem Sturm!?« Pl
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schmückung der Straßen schwächer als früher gewesen
sei und daß überhaupt der ,,ek1train« nachgelassen
habe. Es ist das nichi unrichtig, aber der Jntcan-
sigeant befindet sich gründlich auf dem Holzwege —-

oder will vielmehr seine Leser auf ihn führen —«—

wenn er das mit der Trauer erklärt, mit der die
Boulangisten an ihre ,,theuren Berbannten« denken,
nnd mit der Erbitterung, die das ,,Gemetzel von
Fourmies« bei den Soeialisien zurückgelassen hat.
Jn Wirklichkeit liegt die Sache einfach so, daß die
langjährige Gewöhnung an ein Fest naturgemäß den
ursprünglichen Eifer und die erste Begeisternng etwas
erkalten läßt, namentlich wenn nicht mehrder Anreiz
einer Opposition vorhanden ist, wenn allgemein der
Widerstand aufgegeben und das Fest, welches zuerst
eine politische Kundgebung war, zu einem im Ganzen
recht harmlosen Volkovergiiügeii geworden ist. Ein«
zelnen Leuten, die für eine DanionsApotheos e schwär-
men und Victor Noir ausgraben möchten, paßt das frei-
lich nicht ganz in den Kram und sie möchten die po-
litische, namentlich die parteipelitifche Seite des Festes
in den Vordergrund rücken. Die große Mehrheit
der Bevölkerung läßt sie aber ruhig schwärmen und
ausgraben und zieht es vor, sich das Feuerwerk an-
zusehen, zu tanzen und zu trinken, womit sie nicht
nnweife zu handeln scheint.

Die französische SrhutzzollsPolitih die
bekanntlich auch die Einführung von spanischen« Wei-
nen mit hohen Zöllen belegt hat, kann theilweise
recht unangenehme Wirkungen für Frankreich selbst
haben. Die »Voss. Z.« macht darauf· aufmerksam,
daß ein großer Theil der Weine, die Frankreich aus-
führt, einen starken Zusatz spanischen Weines ent-
hält. Dieser Zusatz wird nun durch den um das
Dkkk und Vierfache erhöhten Zollt so vertheuert,
daß das Verschneidegeschäftjnicht lohnt. Wenn aber
die Spanier den französischen Wein zollfrei einfüh-
ren, vermögen sie dies durch Verschneiden erzielten
Weine billiger herzustellen, als dies in Frankreich
möglich fein wird. Spanien wird dann die setzt in
der ganzen Welt marktgängigen französischen Mar-
ken, Bordeaux Burgunder re« billiger liefern als
Frankreich, folglich einen Theil an sich reißen kön-
nen. Also ein ganz ähnliches Verfahren wie es in
Deutschland möglich ist,wenn man italienische Tran-
ben den einheimischen zuseßt Die Zollerhöhung
wird also Frankreichs herrschende Stellung im Wein-
handel erschüttern, bei längerem Bestehen entschieden
vermindern, wo nicht ganz vernichten. Jn richtiger
Erkenntniß dieser Sachlage hat sich denn auch bereits
die Kammer in Madrid für den Antrag auf zollfreie
Einfuhr der französischen Weine ausgesprochen, und
in Saragossa bildet sich eine Gesellschaft mit 4 Mil-
lionen Grundstock zur Einsuhr und Verwerthung
französischer Weine. . ·

Jn Rom steht, wie der ,,Köln. Z." geschrieben
wird, die Veröffentlichung eines Decrets zu erwarten,
welches die mehrfach erörterte Aufhebu ug vo n
sitt) Präturen anordnet Das-noch unter Crispi
besehldssene Geseß über die Verminderung der Po-
lizeigerichte giebt der Regierung das Recht, bis zu
600 Ptäturen aufzuheben. Als die Rücksicht auf
die. örtlichen Jnteressen vieler Wahlkreise zahlreiche
Abgeordnete bewog, a1n.1. Juni 1891 in der Kam-·
mer gegen die Ausführung dieses Gesetzes das Wort
zu ergreifen und Constantini den Antrag stellte, die—
Ausführungdesselben wenigstens auf fünf Jahre zu«
vertagen, beschwor der Ministerpräsident Rudini
den gegen diesen Theil der Ersparungspolitik ge-
richteten Sturm im Parlament durch die Erklärung,
die zu« beivirkenden Aufhebnngen würden die zuläs-
sige Hschstzisfer bei Weitem nicht erreichen, und Con-
stantini zog hieraus seinen Antrag« zurück. Das
Ministerium hat Wort gehalten, und mit der be-
schlossenen Beseitigung von »Mit Polizeigerichten ge-
Uügt es zugleich der ihmsgesetzlich obliegenden Ver-
Pflichkllvg Und« kommt doch im Rahmen der prakti-
schen Möglichkeit den Wünschen— der-Abgeordneten
entgegen; die Angelegenheit dürfte damit zu ziemlich
allgemeiner Befriedigung erledigt sein. Es mag hier-
bei noch bemerkt werden, daß sich darnach die Auf-
fassung smaniher Preßorgane alssfalsch erweist, welche
aus den Erklärungen Rudinifs vom· I. Juni glaub.
ten schließen zu sollen, die Regierung wolle überhaupt
auf die Ausführung des Gesetzes vom so. März
1890 verzichten, und die daraus dem Cabinet einen
Vorwurf der Schwäche machten.

It! Dåuemark hat die socia listische Ar-
beite rpartei das socialistisehe Mitglied des däni-
fchM RtichstageD den Deputirten Knudfen zum Ber-
MM für den Brüsseler internationalen Arbeiter-
Congteß ernannt. Bei diesem Anlasse hat das lei-
tende socialistische dänische Comits dem Geueralrathe
der belgischen Arbeiterpartei über die Lage der Par-
tei in Dänemark Nachstehendes aiitgetheilte Die so-
Wkkstische srbeiterpartei zerfällt in eine politische
Uvd eine gewerbliche Abtheilnng Die erstere besitzt
109 Vereine mit 14,000 Mitgliedern; davon kom-
MM JIUf Kvpenhagen 10 Vereine mit 6000 Mitglie-
Ists-Mut die Pkpviuziatstadte 35 Vereine mit sooo
Mitglieder« und aus das flache Land 64IVereinem« 3000 Mitgliedern. Die gewerbliche Akbtheilung
Umfsßk 281 Vereine mit 81,000 Mitgliedern, wo-
von 81 Vereine mit 20,000 Mitgliedern auf Kopens
hiissns Do« VMW M« 11,000 Mitgliedern auf die
Provinz kommen. .

F o k u l k s.
Wenn wir ausnahmsweise dieses Mal eine

zweite QpermAufführung und zwar die der »Als«-kanerin« von lllieyerbeer besprechen, so geschiehtes nur deshalb, weil der Raum zur ausgiebigen
Besprechung der ersten Ausführung nicht ausreichtr.
Nach der ersten Wiedergabe haben wir die einzelnenSänger und Sängerinnen einer Kritik unterzogen,
die heutigen Worte sollen der Gesammtheit gelten.

Die »Afrikanerin« hat bei uns in ihrer Ge-
sammtwirkung durch die beiden Wiedergaben einen
sehr günstigen Eindruck hinterlassen und immer wie-
der mußten wir uns fragen, ob so Etwas denn bei
uns in Dorpat wirklich möglich sei? Dabei ift die
Hauptsache der musikalische Theil und gern wird
bei der Ausstattung, die, wie schon erwähnt, für un-sere Verhältnisse ausgezeichnet war, ein Auge zuge-
drückt, denn die ,,Afrikanerin« ist eine Ausstattungs-
oder, zu deren wirklich entsprechender Scenerie Mit-
tel eines großstädtifchen Theaters gehören. Um so
rnehr ist es zu bewundern, daß das Sommertheaterkriiåldrrpat mit so geringen Mitteln etwas so Großes

e e .

Wenn wir nun auf den musikalischen Theil über-
gehen, so muß vor allen Dingen eines Mannes ge-
dacht werden, der wohl meist vom Publikum nicht
beachtet wird, der aber die ganze Mühe und Sorge
des Einstudirens gehabt und ohne den die ,,Afrika-
nerin« bei. uns niemals zu Stande gekommen wäre«
— wir meinen den Hm. Capellmeister Wilhelm i.
Bei jedem Enfemblefatz bei jeder Einzelnummer war
durchzumerken, daß sie genau studirt und- aufs sorg-
fältigste eingeübt war. Da war kein störender Chor-
Einfatz, keine Unsicherheit in der Stimmführung
und alles Das hing von der ruhigen und sicherenLeitung des Den. Wilhelmi ab. Für unser kleines
Orchester that Or. Wilhelmi die Stimmen einrich-
ten, fehlende durch andere Jnstrumente ersehen müs-sen, und Das ist bei der häufig sehr polhphonen
Orchestrirung in der ,,Asrikanerin« keine leichte Auf-
gabe. Daß er sich solchen Mühen unterzogen, dafür
müssen wir ihm Dank wissen; der beste Dank dürfte
ihm jedoch der Erfolg fein, den er für seine Arbeit
gehabt. Auch das Orchester hatosfenbar viel ge-
probt, da alle kleinen, sonst so häufig vorkommenden
Unebenheiten fortblieben Tadeln ist viel leichter
als Loben und getadelt wird meistentheils von Sol-
chen, die nicht viel in ihrem Leben gehört haben,
oder von Solchen, die durch den Tadel ihre Unkennt-
niß der Sache verdecken wollen. Gerade denen sei«es gesagt, daß sie nicht vergessen mögen, daß stets
mit den Verhältnissen zu rechnen ist, daß an jeder
noch so großenBühne an dem einen oder dem andern
etwas auszufegen ist, daß man nur über etwas her-
vorragend Schönes, das andere, was einem etwa nicht
gefallen hat, vergißt. Daß an unserer kleinen Bühne
das Orchester von 18 Mann nicht so viel leistet, wie
ein großes, ist .selbstoerständlich, um so mehr ist aber
die Sorgfalt unserer Musiker hervorzuheben, mit der
sie sich an die Lösung ihrer schwierigen Ausgabe in
der ,,Afrikanerin« gemacht.

Zum Schluß sei noch hervorzuheben, daß in zudankender Art und Weise unsere letzte Besprechung
berücksichiigt worden ist, indem Fri. Kühnel gestern
eine bei weitem dunklere Gesichtsfarbe hatte als das
erste Mal und indem die störende Toilette im fünf-ten Art durch eine-andere ersetzt worden war —- je-
denfalls ein Zeichen dafür, daß man bestrebt ist, den
Wünschen des Publicums nnd der Kritik willig
Rechnung zu tragen. . « I(

·· VSo Verabschieden wir uns denn für diese Saison
von der ,,Afri!anerin« nnd wünschen dem Publieuuy
daß es die Möglichkeit habe, diese Oper recht häufig
zu besuchen, der Direction aber den Erfolg, der ihren
Mühen nnd Opfern entspricht und die Anerkennung,
die der Oper bei der ersten Ausführung offen, wenn
auch oft durch recht störenden Applauh gezollt wor-
den ist. . -—o..- ;

Die Baltifche Bahn schreitet« den «St.
Bei. Wed.« zufolge, durch Vermittelung eines Pri-
vatunternehmens zum Bau von Fabrikjen zur Im-pzrägnirungderTannenhvlpEisenbahn-
fchwelleismittelst Chlorzint Im Ganzen. follen
drei folcher Fabriken erbaut« werden, von denen zwei
befständig in Thätigkeit sein· werden. ——- Wie ferner
die »New Zeit« berichtet, foll vom Jahre 1892 qb
anf der Baltisscheit Bahn, sowie auf der Finnländb
schensder St. PetersburgeriWarschauer und der Ni-
kolaLBahn die neue Institution von Saniiäts -

Werziten eingeführt werden. · -
«·

( Unter dem Titel »O. ogoyzxettsteoaoü seinem« Ist»
Japans« (Ueber das Studentenleben in
Dor»pat) ist bei M. M. Stassulewitsch in St.
Petersburg eine. Yroschüre »erschienen, welche in der
,,St·. Bei. ZU« eine »sehr anerkennende Besprechung
findet. Der Verfasser der Broschüre kommt, wie wir
dem genannten Blatt entnehmen, zu dem Schluß,
daß die studentischen landsmannschaftlichen Verbin-
dungen und Corporationen den Anforderungen des
Jünglingsalters in vollkommener Weise gerecht wer-
den, eine gesunde und kräftige Charakterentwickelung
befördern und zugleich einen sicheren Schuß gegen
alle Umtriebe in der Studentenwelt gewähren.

(Eingesandt.)
Achter Bericht in derBriesmarkeniAm

gelegenheit
Es ist bereits fünf Jahre her, daß ich den leg-

ten Bericht in dieser Angelegenheit erstattet habe.
Dieses lange Schweigen dürste mir möglicher Weisezum Votwurfe gemacht werden. Aber da das ganze
Unternehmen ein gar unscheinbares und anspruchss
loses ist, so liegt es in seiner Natur, sich nicht mehr,
als nothwendig, an die Oeffentlichkeit zu drängen,
sondern in aller Stille weiter zu gehen. Das iststetig geschehen: es sind mir vom September 1868
an in 1339 Sendungen etwa 5 MillionenPostmariten -- in den letzten Jahren auch Postkarten und
StempelsCouverts -— zugegangen, und sind für die-
selben durch die Leipziger lutherische Mission 1980,
also faft 2000 Mark, übermittelt worden. Das is!eine Summe, welche: in rusfischer Währung etwa
1000 RbL entsprechen dürften; eine genaue nach-trägliche Berechnung ist, bei dem stets wechselndenTours, wohl kaum möglich. ’

Neue DörpticheZeituniz

Eine immerhin bescheidenq aber doch auch nicht ganz
unbedeutende und gewiß gksegnete Summe, da auf
ihr ein doppelter Segen ruht; erstens der der Er-
füllung des allgemeinen Missionsbefehles des Herrn,
und dann des ebenso allgemein giltigen GehskßckG V«
Brocken zu sammeln, daß Nichts nmkommr. Und
eben als Ertrag einer Brockensammlung in der, in
der Zerstreuung lebenden lutherischen Kirche Nuß-
lands dürfte die Summe doch auch als eine ganz
stattliche »»bezeichnet werden können. Weiteres
und Aussührlicheres zu berichten giebt es frei-
lich nicht, da das Leipziger Missionsblath so viel
ich bemerkt habe, seit dem April 1885 keine Mit-
theilungen über unser Markenkind — damals war
es der Knabe Muttusami -— gebracht hat. Das
kann uns wohl leid thun, denn mehr specielle Mit-
theilungen würden auch mehr ein specielles Jnteresse
waehruseii und erhalten. Aber wir dürfen es doch auch
wieder der Missionsleitung nicht übel nehmen, da
sie ohnehin gar sehr belastet und überlastet ist. Jeden«
falls wissen wir ja, daß der Ertrag unserer kleinen Arbeit
gut verwandt wird, zunächst um einem tamulischen
Heidenkinde eine christliche Erziehung zu geben,
das- so auf den Weg zum ewigen Leben zu weisen
und dann mit dem, was übrig bleibt, und das ist
der größte Theil, im Allgenieinen der Mission unse-
rer Kirche zu dienen.

" Denn zu diesem Zwecke wird der Ertrag des
Marien-Unternehmens verwandt, und nicht zum An-
kaufund Erziehung ausgesetzier chinesisrher Kinder,
ivelche Meinung immer noch hin und wieder im
Publicum spukt. Zu diesem Zwecke soll es
auch, so Gott will, fortgesetzt werden, bis zu
meinem Tode, hoffenilich auch nach meinem Tode.
Daher bitte ich alle Diejenigen, welche mich bisher
in demselben freundlichst unterstützt haben, nicht müde
zu werden, noch nachzulassen, auch nicht. zu Gunsten
anderer Unternehmungen im Reiche Gottes, wie z.
B. der Bieleseldschen Blödewslristalt des Pastors v.
Bodelschwiiigh Gewiß wünsche ich diesem schönen,
Gott wohlgesiilligen Unternehmen von Herzen Segen
und Gedeihem aber doch zunächst durch die Mitwir-
kung Solcheiz welche bisher der kleinen Mühwaltung
des MarkemSammelns sich noch nicht unterzogen haben,
weder zu dem einen, noch zu dem anderen Zwecke. Dieser
Wunsch dürfte kein selbstsü einiger,sondern nur ein billiger
sein; noch auch dürfte es wie Ueberhebung erscheinen,
hoffe ich, wenn ich hier an rechten Eonservatismus
und christliche Treue zu erinnern mir erlernt-e. «

Endlich nehme ich mir die Freiheit, diejenigen
Männer und Frauen, welche mit Finnland in Ver-
bindung stehen, darauf aufmerksam zu machen, daß
die bisherigen Finnläiidischen Marien eben dadurch,
daß sie abrogirt werden sollen, bedeutend im Preis;
steigen werden oder schon gestiegen sind und, währendsie bisher mit2 Mk. pro Mille bezahlt wurden, jetzt
leicht bis auf10 Mk. steigen dürften, wie die Finnländervon alter Form. Ebenso wiederhole ich zum Schlusse
die Anzeigq daß die Wendenschen Kreismarkem die s.
g. Livländey mit 3 Mark pro Hundert bezahlt werden,
und daß daher diejenigen Personen, welche Gelegenheit
haben, solche· zu sammeln, in der Lage sind, der lu-
therischen Mission wesentlich zu nützem Möchien also
die Be» und Anwohner des Wende-ersehen Kreises und
Finnlands, so wie auch die Christen insgemeiry sichdurch diesen meinen Bericht so wie durch meine hierz-
liche Bitte« zu rechiem christlichen: SammeLFleiße an-
geregt getrieben fühlen!

E. M a u r a ch, Pastor emeritun

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dorpat. ·—3;«T;·—T·1Tx

· Gestorb.Vom so. Juni bis S. Juli sind ge- =--

sterben im Ganzen: J· « 18
Davon an: Flfeckiyphus . . . . . .

«
—

,, H ,,
« Unterleibstyphus .

.
.

.
« »—

» ,",···Scharlaeh . . . . .
« 4

.,,,,Masern......-1
,,,,Pocken.......-——-
,,,,Ruhr.......-2
» ,, Diphtheritis . · . . . . ,

T ,, ,, Schwindsurht .. z «1-
«; » Wochenbettfieberx..s;s·. .·;s.— : · »·

- « Tedzsstenliz»jslsr«
I Matthäus Kub l i,·-s- im «29. Jahre am 4. Juli
zu St. Petersburg . i— ·

Frau Rosalie Masprkus e, geb. Weinberg, -s· im
;79. Jahre am 4. Julizzu St. Petersburg «.

«» Friedrich Valentin« Baumgardh -s- im 89.
Jahre am 29. Juni zu Wilna -

Frl. Louise Katharina Psesferling, s— Z.
Juli zu Riga. z. «

M e u r fl r W o it.
. Paris , is. (6.) Juli. Die Kammer votirte
heute Morgen mit 387 gegen 110 Stimmen das
Zollgesetz in seiner Gesammtheit.—Die Kammer lehnte
in der Sitzung von heute Nachmittag; ab , in die
Diskussion eines Credits von 600,000 Franks zu
treten, welchen Herr de Freycinet für die Polytechs
Uische Schule fordert. Jn Folge dessen äußerte Herr
de Frehcinet die Absicht, von seinem Amte zurück-
treten zu wollen; allein seine Collegen, welche zu
einer Berathung im Palais Bourbon zusammenge-
treten waren, ersuchten ihn, diese Absicht fallen zu
lassen, da die erwähnte Ablehnung der Kammer nicht
den Charakter eines Mißtrauens - Votumö für ihn
habe« —- Die ParlamentssSession wurde heute ge-
schlossen. g «

seltsam»
des Ists-Uhu: celessaphesssgeutknx

«Prag, Montag, 20. (8.) Juli. Zum Besuch
der czechischen Ausftellung traf hier eine Gefellschaft
Serben ein, welche von den Czechen festlich empfan-
gen wurde. Bei den Reden, welche anläßlich des
Empfanges gehaiten wurden, sprach ein ferbifcher
Architnandrit seine Freude über die Solidarität aller
Slaven aus und ein anderer Serbe hob die hohe
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czechische Cultur hervor. Das Volk sang auf den
Straßen slavische Lieder.

Paris, Montag, 20. (8.)Ju1i. Antäßlich des
Schützenfestes in Lyon traf daselbst anch eine Ab-
ordnung italienischer Schützen ein, welche von der
Bevölkerung sympathisch begrüßt wurde. König
Humbert beauftragte die italienischen Schützerr trie-
gksphksch der Bevölkerung Lyons für den Empfang
seinen Dank abzustatten und mitzutheilery daß er in
demselben den Beweis der sreundschaftlichen Bezie-hungen zwischen der italienischen und französischenNation erblicke. Die Jtaliener gaben den französi-schen Schützen ein Bankeh welcheni auch der Prä-fect von Lhon briwohnte und auf welchem herzlicheToaste gewechselt wurden.

CWäHtend des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Petersburkz Dinstag, O. Juli. Se-

Kais Hob. der Großfürst Thronfolger besuchte am
vorigen Sonnabend in Tours! die· Universität, in
welcher auch die Zöglinge aller anderen Lehranstal-
ten versammelt waren. Se. Kais. Hoheit wurde von
der Schuljugetrd enthusiastisch begrüßt und verweilteH, Stunden in der Universität. Der GroßfürstThronsolger beglückte den Curator des Tomöker
Lehrbezirks mit seiner Photographie, weiche Se. Kais-
Hoheit mit einer Höchsteigenhändigen Widmung ver«
sehen hatte. . s —

Ein Geseg ist veröffentlicht worden, welches den
Bau» einer Eisenbahnlinie KursbWoronesh und die
Legung eines zweiten Geleises aus der Linie Kursb
Kiew anordnet

Bahuoerkehr von uud nach Dort-at.
Von Dort-at nach Neunt- Abfahrt 12 Uhr its Min.Mittags, von L a i s h o tm unt 2 Uhr 17 Min. Nachnn Ankunftin Tavs unt 6 Uhr 23 Min. Nathan stntunft in Nev atum 8 Uhr 32 Min. Abends. · «

Von Revat nags- Dorpatr Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens, von T at) s 12 Uhr 28 Min. Nachm., vonL ais -

hotm 3 Uhr 58 Min. Nathan; Ankunft in Dorpat um6 Uhr 41 Min. Narhntittags
-J.L·.«s-:-. Dorn« staat; Or. Peter-Murg: Abfahrt 7Uhr54 Min-.Abends, von L ais ho tm 9 Uhr 22 Min., Ankunftin Tavs l1 Uhr 27 Min. Abends. Ubfahrt aus T a v s nachSt. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts, Ankunft in S r. P e-ter skhurg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Abfahrt aus T ap snach St. Z« ers b u rg 12 Uhr 7 Min. Mittags und 6 Uhr57 Min. bends. Ankunft in St. Petersvurg 9 Uhr26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.Vor: St. Perersbrtrg muri Der-var: Ubfahrt 9

Uhr Abends. Ankunft in Tavs h Uhr 47 Min. kttcorgenm
Abfahrt von Tat) s C Uhr 29 Min. Morgens, von Kais-hottn s Uhr 40 Min., Inkunft in Dorpat 10 Uhr 2Min. Vormittags. -

Von Dort-at nach Werts: Ahfahrt ll Uhr 46 Min.Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abds., von Ettv a um 12 Uhr49 Min. Miit. und 10 Uhr 65 Min. Abds., von B o elen-hsf um 1 Uhr 42 Min. Rad-m. und 12 Uhr 5 Min.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nachm und l
Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in W at! um 3 Uhr 9 Min.
Nachm- und 1 Uhr 46 Min. Nachts.

Von. Walk nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Min.Ruhm. und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih um
3 Uhr 51 Min. Ratt-m. und 5 Uhr 39 Min. Morgens, vort
B o ck en h of um 4 Uhr 44 Min. Nachm. und 6 Uhr 48 Min.Morgens, von Etwa um b Uhr 39 Min. Nachnn und um
7 Uhr vs Min. Morgens; Ankunft in Dorvat um s Uhr36 Min. Nun-m. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Vor« Watk nach Rigas Abfahrt 3 Uhr 28 Min.Ruhm. und 2 Uhr 37 Min. Morgens, von Wolnt ar um5 Uhr 15 Min. Nachm. und 4 Uhr 6 it1tin. Morgens, vonWend en um 6 Uhr 25 Min. Nachm und 5 Uhc14Min. Morgens, von Seg etvotd um 7 Uhr 57 Min.Nqchnx und 6 Uhr 40 Min. Morgens; Ankunft in Rig aum It Uhr 16 Min. Abends und 8 Uhr 46 Min. Morgens.Von Riga nach Watt- Abfahrt um 8 Uhr Mo».»gens und um 9 Uhr 40 Min. Ums» vonS cgewotdum 10 Uhr 23 Min. Vorm. und 12 Uhr Nachts, von W en,h» um 12 Uhr Mittags und 1Uhr 35 Min. Nachts-von Wotmar um 1 Uhr S Min. Nach-n. nnd 2 Uhr37 Min. Morgens; Ankunfvin isltatt unt 2 Uhr 51 ttaingRuhm. und a. Uhr 19 Min. Morgens. ,
Vor: ·Walk nach Pteskam Abfahrt 3 Uhr 43 Min.Nathm und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Anz en uma Uhr 58 Min.Nachm. und 5 Uhr 26 Min. Morgens, vonWerro um 6 Uhr 22 Min. Ruhm. und 6 Uhr 30 Min.Morgens, von Reubausen um 's Uhr s Min. Aus.und It Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft in Pl e skauunt10 Uhr 4» Min. Abends und 9 Uhr 6 Min. Morgens. «
Von Pteskan nach Wettk- Abfahrt unt 7 Uhr 22 Min.Morgens und 9 Uhr 57 Min. Abt-s» von Neuh a use nunt 10 Uhr. W. Min.»Vorm- und 12 Uhr l Miit. Nat-hin,von EWerro zunt tl Uhr 25 Min. Vorm. uud 12 Uhr39 Min. Nachts, von T! nz en um 12 Uhr 46 Min. Nach-nund 1 Uhr 34 Min. Morgens; Ankunft in W a tt um I Uhr56 Min. Nachm- und 2 Uhr 25 Min. Morgens.

steife der Fahr-Si kletr.
von Dort-at nach Watte I. Classe 2 Abt. 93 Loh.

2. Claffe 2 Abt. 20 Kein, s. Ctaffe 1 RbL ts Loh. ;
von Dorpat nach Woltnarr I. Ctasse 4 Abt. Is

steh» L. Elasse 3 RbL 46 Loh» Z. Clafke l Abt. 77 Loh.von Dorpat nach Weichen: l. taffe öNbi. 59 Loh.2. Classe 4 Abt. 19 Kot-«, s. Claffe 2 Rbt 14 Loh;von Dort-at nach Rikaz t. Classe s Abt. 70 sich.2. Classe 6 Abt. 53 Loh» Z. laffe 3 Abt. 34 steh;von Dorpar nach Vteskatts l. Classe 7 Nbtsö
Loh» 2 Classe 5 Abt. 96 Kuh» Z. Classe Z Nu. 5 steh.

Zdettetbeticht
vom 8.Ju1i1891.

O r t ve. IVIJD l VIII· I Wind. l Bewölkuug

1.Bodö... Mo! 23 Emogsszssssksssx Zggs z; issgswssgg
. e mg or "- .

4. spetexsbukg 765 «? 18 WNWO o
s. Dokpat .. 7873 20 N U) o
S. Stockholm. 7649 23 ISSE (4) 0
's. Skudesnäs 760H 16 ItssB (6) 2s. Wisby . . 764 « 22 ssE (4) o
s. Libau... me; 19 lESEHH o

to. Was-schau. 7651 18 , SE U) 0

Telegtaphilchet Tour-barsch!
Berlin» Börse, 20. (8J Juli WA-

««;’8Hkk·"’« R« « « «
· «

« · ZEIT-VIII«l . .
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· «

100 sit-l. UMITJ uächstm Monats . 222 Ratt. 25 Pf«
Tendenz für Mssksche ruhe: Ist« ««

Für vie Redaetivn verantwortlich -

U.Hasielblatt. Frau CAN-Riesen.
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Grund des Punct Z des Art. 3 des Allerhöchst be-
stätigten Reichsraths-Gutachtens vom Its. Juni 1886
zur Verantwortung gezogen.

— Wie die ,,St. Pet. Weh« erfahren, hat das
Justizministerium sich mit dem Hlg. Shnod behufs
einer Reform der geistlichen Gerichte in
Relation gesetzt Zur Ausarbeitung eines Entwur-
fes soll eine gemischte Commission gebildet werden.

— Jn Anbetracht des Ausbruches der Cl) o le ra
in Spanien ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, die
Ausgabe von Päfsen an Jerusalem-Pilger sisiirt
worden.

Jn M o skan wird im Parke des Friedrich
WiiheuxpVicrpkikpStiftks mit Aue-höchster Geneh-
migung ein Denkmal für Kaiser Alexan-
d er Il. errichtet. Die Grundsteinlegung zu diesem
Monumente fand am 27. o. Mts. in feierlicher Weise
statt. Jn den Grundstein wurden die Statuten des
Vereins zur Unterstützung deutscher Reichsangehörß
gen, sowie die Stiftungsurkunde des Denkmals nie-
dergelegt, wobei der Vice-Priisident des Vereins, E.
Camesascm in begeisterten Worten die Verdienste des
in Gott ruhenden Kaisers Alexander 1I. pries und
dessen wohlwollende Gesinnung gegen die in Nuß-
land lebenden Deutschen hervorhob. An die Grund-
steinlegung schloß sich ein Soupey in dessen Ver-
lauf Toaste auf Jhre Kais. Majestätem auf den
Deutschen Kaiser, auf den Stifter des Denkmals
Hm. B. Keller und auf das Gedeihen des deutschen
unterftützungssVereins ausgebracht wurden.

Palitischtr Tagesbcrichisp
Den 1o. (22.) Juli 1891.

i Während in· den nieifien Ländern die Parlaments-
ferien schon begonnen haben und die Politik ruht,
hat die. srunzöfische Kummer in den letzten Tagen
anfregendeSitzungen erlebt, die fast zu einer Mi-
nisterkrisis geführt hätten. Die Veranlassung bot
der boulangistische Deputirte Lan r mit einer« J n -

terpe llation, die · sich auf einen Artikel des
«,Figaro« berief, wonach die deutsche Botschaft in
Paris Qllen Handlungsreisenden französischer Häuser,
die sich zum Absatz ihrer Waaren nach Elsaß-Loth-
ringen begeben wollten, das Paßvisum verweigere
Deutschland bezwecke damit den Ausschluß der fran-
zösischen Jndustrie vom elsaßdothringischem Markte.
Laur . bezog sich dabei direct auf den Frankfurt«
Vertrag und citirte den s 2 des Artikels II, nach
welchem die »Zulassung und Behandlung der Ange-
hörigen beider Nationen gegenseitig nach Maßgabe
der den meisibegünstigten Nationen eingeräumte-n
Rechte erfolgen sollte. Der Minister des Ueußerm
Ribot, wünschte Vertagung dieser Jnterpellatiom doch
die Kammer entschied sich in Folge einer Coalition
der Radicalen und der Rechte mit 286·gegen 203
Stimmen für Berathung der Jnterpellaiiom Dieses
Votum fand übrigens von Seiten der ernsthaften
französischen Presse scharfen Tadel. Die meisten
Morgenblätter sprachen die Ansicht aus, die Mehr-

heit der Kammer werde in der darauf folgenden
Sitzung die Vertagung der Jnterpelletion beschlie-
ßen. Gleichwohl maßen dieselben der Abstimmung
große symgptomatrsche Bedeutung bei. Das »Journ.
des D6bats« äußerte, die Kammer habe den ernste-
sten Art seit Beginn der Session begangen. Sie
möge sich von dem Ernst des Actes keine. Rechen-
schaft gegeben haben; das gerade slöße die-lebhafteste
Besorgniß für die Zukunft ein. Man dürfe sich
keiner Jllusion hingeben. Die allgemeine Lage er-
heische seitens Frankreichs» große Klugheit nach Au-
ßen und große Festigkcit nach Jnnem —- Die »Es-sta-
fette" meinte, die Kammer habe ihren Mangel an
politischer Erziehung bewiesen und sieh von boulan-
gistischen Jntriguen täuschen lassen. ,,Paix« erklärte,
eine durch die Discussion der Clausel des Frankfur-
ter Friedensvertrages herbeigeführte Minister-Krisis
könne so schwere Folgen nach sich ziehen, daß die
Kammer gewiß nicht aus der Discussion bestehen
werde. Im Gegensatz hierzu führte nur die »Justice«
aus, die Franzosen hätten gleich allen anderen
eivilisirten Nationen das Recht und die Pflicht, über
die Behandlung ihrer Landsleute sich Aufklärung zu
verschaffenz man dürfe den Franzosen nicht vorwer-
fen, daß sie böswillig Streit suchten. — Bei der
am darauf folgenden Tage, am 17. d. Mts., stattge-
habten entscheidenden Sitzung waren alle Trlbünen
überfüllt und alle Minister anwesend; im Hause
herrschte große Eingang. Unter lautloser Stille
bestieg Ribot die Tribünn »Es scheint,« sagte er
mit Bezug auf das Votum des vorhergehenden Ta-
ges, »ein Mißverständniß obgewaltet zu ha-
ben. Jch habe eine Vertagung der Jnterpellation
des Deputirten Laur auf unbestimmte Zeit verlangt,
weil keine neuen Thatsachem die eine solche Ansrage
rechtfertigen würden, vorliegen. Die Gewerbesteuey
von der vielfach gesprochen wird, besteht seit 1869
und wird auch von den Deutschen wie von den üb-
rigen Fremden entrichtet. Der Chef des vom ,,Fi-
gute« cttirten Handelshauses hat mir geschrieben,
daß ihm kein Paß verweigert worden ist.
Die Regierung lehnt es nicht ab, von der Tribüne
herab Fragen, welche die auswärtige Politik betref-
fen, zu behandeln. Sie folgt denselben mit gro-
ßer Aufmerksamkeit und giebt keines ihrer Rechte
auf. Wenn die Regierung wahrnehmen sollte, daß
die Franzosen in Elsaß-Lothringen nicht auf dem
gleichen Fuße wie die übrigen Fremden behandelt wer-
den, so würde sie ihre Pflicht zu erfüllen wissetr. Hierzu
bedarf aber die Regierung des ganzen Vertrauens
der Kamme« Ribot verlangte dann im Namen des
Cabinets die Kammer möge die Verhandlung der
Jnterpellation Laut vertagen. — La ur bestand
unter großer Unruhe der Kammer auf sofortige:
Discussion Er habe ein Actenstück mit Beweisen
in Händen, daß die Deutsche Regierung neuerdings
andere Principierr für die Gewährung von Pässen
an Handlungsreisende angenommen habe. Präsident
Floquet schritt hierauf zur Vornahme der Abstimmung.
Jn dem Augenblick, wo er mit derselben begann,
erschien D ör o u ld d e auf der Tribüne und erklärte,

er könne uicht für die Vertagung stimmen; die aus-
wärtige Politik niüsse discuiirt werden. Jn der Me-
linit-Affaire sei von der Kammer das System der
Tagung unter verschlofsenen Thüren gutgeheißen
worden; es müsse Licht geschafft werden. Man könne
einem Eabinet kein VertrauensWotum geben, welches
vor England mit leeren und vor Deutfchland mit
gefalteten Händen siehe. — Nach einigen weiteren
Zwischenfällen wurde schließlich zur Abstimmung ge-
schritten und die Vertagung mit 319 gegen 103
Stimmen beschlossery womit denn die ganze Angele-
genheit wohl als beigelegt zu betrachten ist.

Jn Deutschlaud liegt gegenwärtig ein D e m e n ti
der jüngsten Meldung von bevorstehenden neuen For-
derungen für die Armee vor. »Die ,,Post« ist näm-
lich in der Lage, mit einiger Gewißheit mittheilen zu
können, daß der nächste MilitäwEtat auf
keinem Gebiete eine wesentliche Mehrforderung ent-
halten wird. Jnsbesondere sei bei der Aufstellung
jede Forderung einer Gehaltsaufbesferung, welche
in den den einzelnen Resforts gemacht worden wäre-,
ohne Berücksichtigung geblieben. Ebenso wenig seien
beträchtliche neue Ansprüche in Bezug auf Pferde-Gel-
der der Osficiere zu erwarten. Höchstens könne es
sich um geringfügige Ausgleichungen handeln.

Aus Anregung der Commission für die Reform
des höheren Unterrichtswefens bildet die
für die Entwickelung der höheren Unterrichts-Anstal-
ten so bedeutsame, bis zu einem gewissen Grade ent-
scheidende Frage des Berechtigungswesens den Gegen-
stand der Erörterung der obersten Reichs- und Staats-
behörden. Abgesehen von der Berechtigung zum ein-
jährig-freiwilligen Dienste kommt dabei vornehmlich
die Berechtigung für die verschiedenen höheren Staats-
rarridren und für die subalternen Fächer in Betracht.
Beide Fragen sind vor Allem« von der größten Be-
deutung für die ExistenzOFähigkeit der lateinifchen
Schalen, die erstere für die höhere BürgeiiMitteld
schule Jnsbesondere die oberen Classen der Ober-
realschulen krankten bisher daran, daß die bei ihrer
Errichtung in Aussicht gesiellte Berechtigung ihrer
Abiturienten für eine Anzahl höherer Staatsearriärem
namentlich in den mehr technifchen Reichs- und
Staatsdienstzweigem ihnen nicht zu Theil, die Berech-
tigung für das· Staatsbaufach ihnen sogar wieder
entzogen wurde. Es darf jetzt als Ergebniß der vor-
erwähnten Erörterungen mit Sicherheit angenommen
werden, daß in nahe: Zeit das Abgangszeugnisz der
Oberrealschulen sowohl für den Reichs- wie für den
preußischen Staatsdienst dieselbe Berechtigung gewäh-
ren wird, rvie das Abgangszeugniß der Realgymna-
sien sie zur Zeit gewährt und in Zukunft fortgewäh-
ren soll. Jst diese Gleichstellung der Oberrealschulen
und der Realgymnasien erfolgt, so wird man es der
ferneren Entwickelung überlassen können, inwieweit
für beide Arten der höheren Lehranstalten ein that-
fächliches Bedürsniß vorhanden und demnach die Exi-
stenzberechtigung der betreffenden Art von Lehranstalt
anzuerkennen ist.

Die vor einigen Tagen aus Luxemburg gebrachte
Nptiz, de: Großherzog habe verboten, daß die Mili-
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tärcapelle das luxemburgische ,,Nationallied"
»Feierwon« fpieie, wird bestritten, und wahr ist je- «
denfalls, daß es wieder zu spielen erlaubt ist. Es
gcht durch den ganzen winzigen Staat ein so häß-
lirhes Streiten, wobei die nationale Hingehörigkeit
oder einfach die Vorliebe für irgend einen de: Nach« s
barn den Grund abgeben muß. Der von Hm. v.E
Eyfchen so schlecht berathene Herzog scheint sich da»
bei nicht sehr durch Eharakterfestigkeit auszuzeichnen
und macht bald der einen, bald der anderen Partei
Eoncefsionem «

Jn Oefterreirh hat das Abgeordnetenh aus
feine Sitzungen bis zum Herbst vertagt. Ein Rück«
blick auf feine Thätigleit zeigt, trotz aller Versuche
der in die Minorität gedrängten Parteien, die innere
poliiische Lage als unverändert darzustellen, daė sich
die Dinge in sehr bedeutsamer Weise geändert haben.
Es muß zugegeben werden, daß seit dem 9. April,
an welchem Tage der aus den Neuwahlen hervorge-
gangene Reichsrath seine Thätigkeit aufgenommen
hat, die Regierung weder in ihren Gefetzesvorlagem
noch in den Erklärungemsdie sie im Plenum des
Hauses wie in den Ausschüffen abzugeben gedrängt
war, in irgend einer Weise zu erkennen gegeben hat,
daß sie gewillt sei, fich von ihren bisherigen flavi-
schen und clericalen Bundesgenossen zu trennen. Die
Regierung ist vielmehr, unter steter Berufung auf
die Mahnung der Thronrede, alle staatsrechtlichen
oder nationalen Fragen vorläufig außer Discufsion
zu stellen, ängstlich allen Dingen aus dem Wege ge-
gangen, die bei der gespannten Atmosphäre im Haufe
leicht zu einer politischen Explosion hätten führen
können. Eines aber hat sie zugestandem daß sie
künftighin nicht mehr gegen das deutsch-liberale Ele-
rnent regieren» wolle und daß sie sogar den höchsten
Werth darauf lege, sich der Mitwirkung der großen
Partei der vereinigten deutschen Linken zu versicherte
Dieser Erklärung zu Liebe verzichtete die Linke auf
die Adreßdebatte und begnügte sich mit einer Lohalis
tätsaiiundgebung an die Krone; dieser Erklärung
zu Liebe gab die Linie ihre Opposition wider das
Budget auf und bewilligte auch anstandslos den 4
Dispofitionsfonds und unter diesem Gesichtspunkt ·
trat die Linke wieder mit voller Arbeitskraft ein in «»
die Prüfung der Regierungsvorlage« Jm Vors «
wärtsfchreiten der parlamentarifchen Situation fand ·

die Regierung Gelegenheit, ihr Programm für die
nächste Zukunft zu entwickeln, die einzelnen Refsorts ««

minister haben im Laufe der Berathung des Staats- l
voranfchlages, der den größten Theil der; Sefsionl
süllte, in allgemeinen Umrisfen ihre Projecte entwi- Y
ckelt. Die Kritik, welche diese angekündigten Vorlas «
gen im Haufe fchon bei der bloßen Unkündigunpx
fanden, zeigte eine allgemeine Geneigthkit des Reichs-«
raths, sich mit einer, durch die hohe Wichtigkeit der«
angebahnten Reformen bedingten Begeisterung so«
rasch als möglich an die Arbeit zu machen. I

Die aukaßcich des Nqtiouarfestee i« Paris auf«
den Longchamps abgehaliene große R ev u e bot, wie«
Berliner Blättern geschrieben wird, im Vergleich zud
den früheren wenig Neues und Abweichendes zsoä

Neue Dörptsche Zeitung.

ten. Sie stand, schon zum Ausgehen bereit, das
schwarze Hütchen auf dem dunklen Scheitelz in ih-
ren Augen glänzte freudige Erwartung. Er folgte
ihr über die Treppe, nur die herrliche Gestalt, wie
sie über die Stufen hinab schwebtq sehend überselig, als
sie sich in dem Portal zu ihm zurückwandte, und
vor Glücksbewußtsein erzitternd, als sie auf der Pro-
menade so unbefangen ihren Arm in den seinen legte.

It«
s

s·

Jacobina’s Wunsch war es gewesen, noch in
Nizza zu verweilen. Wohin sie denn solle, es sei:
ja so schön hier! sagte sie, und so war denn Rode-
rich, der ihr steter Begleiter, ohne daß er es bisher
vermocht hätte, anders als durch die zärtlichste Auf-
merksamkeit zu deuten, was sie ja wußte und lächelnd
hinnahm — so war er denn in der Lage, ihr den
Brief zu zeigen, den Paula geschrieben. Sie und
die Mutter empfänden den wärmsten Dank und wüß-
ten sich in ihre neue Glückslage noch garnicht zu
finden; mit Ungeduld erwarteten sie des Doctors
Rückkehr, um Ausführliches über die seltsame Fü-
gung zu erfahren.

Jacobina stand neben Roderich, wie er den Brief
ihr vorlas. Er wollte ihn zusammenlegem als er
an die Schlußworte Paula’s kam. Sie legte, sich
über ihn beugend, die Hand auf die seinige und sah
ihn ein wenig verlegen werden: »Ich szkönnte fast
eiferfüchtig werden auf dieses Mädchen, nachdem
ich schon von ihr gehört, ich arme Halt-wilde«
sagte sie.

Und er, als er das Auge hob, als er in die ih-
rigen schaute, da umschlang er sie Ungestüm und
preßte einen leidenschaftlichen Kuß auf ihre Lippen.

»Jarobina!« rief er, sie an sich pressend, »so
liebst Du mich also wirklich! Jch wagte ja nicht,
daran zu glauben !«

.Thvr!« lächelte He, ihm die Stirn streichet-w.
«Jch lieb« Dkch schon drüben, aber dort hätte ich
Dich unglücklich machen müssen! Hier frage ich
Dich: kann ich Dich glücklich machen J«

Aauigsaltistt
Werthvolle sehe-Jung. Der deutsche

,,Reichsanzeiger« bringt folgende Mittheilungt Die
orientalischen Sammlungen der könig-
l i eh e n M us e en haben der Hingebung eines Pri-
vaimannes, des Hm. Rudolph Moss e, eine werth-
volle Bereicherung zu verdanken, die um so mehr
wichtiger ist, als der betreffende Zweig der morgen-
ländischen Alterthumskuude bisher sowohl bei uns
als in anderen europäischen Museen schwach vertre-
ten- war. Die Geschichte Arabiens vor dem Auftre-
ten des Jslam lag bis vor kurzem noch ganz im
Dunkeln, und erst seit in neuerer Zeit, vor Allem
durch Hm. Dr. Glaser ’s ebenso kühne als er-
folgreiche Reisen, aus der Südhälfte des Landes zahl-
reiche Jnschristen bekannt geworden sind, beginnt ssrchallmälig das Dunkel zu lichten und es ergiebt ch,
daß auch hier einst im Alterthum eine vergleichs-
weise hohe Cultur geblüht hat. Es ist Hm. Dr.
Glaser gelungen, 33 dieser Jnschriftsteine und drei
Köpfe aus Alabastey die von Grabsteinen stammen,
nach Europa zu schaffen, und sie sind es, die Or.
Rudolph Mosse erworben und den Königlichen Mu-
seen als Geschenk übergeben hat mit der ausgespro-
chenen Absicht, durch diese Gabe die orientalischen
Studien in Deutschland auch nach der Seite der
Alterthumskunde Arabiens hin zu fördern. Die Jn-
schriften find in der etgenthümlichen südarabischen
Schrift geschrieben (die der abessinischen ähnlich ist)
und gehören nach Hm. Dr. Glaser zumetst in das
erste Jahrtausend v. Chr» während andere auch aus
nachchristlicher Zeit stammen. Sie sind meist reli-
giösen Jnhalts, doch fehlt es auch nicht an solchen,
die geschichtliche Ereignisse berichten; unter den letz-
teren befindet sich das Hauptstück der Sammlung,
eine Inschrift von 23 Zeilen, die den Bedürfnißvers
trag dreier Könige, des Königs Alhan von Sahn, des
Königs Gedarot von Habaschat und des Königs
Ghailan von Hadhramautz enthält.

— Jn den letzten fünf Jahren hat sich im west-
lichen Europa die merkwürdige Erscheinung einer nicht
unerheblichen Abnahme der mittleren Jah-res te mp er atur gezeigt. So war z. B. im Ver-
gleich mit der normalen Temperatur in Paris das
Jahr 1886 um 2,4 Grad zu kalt. 1887 um 2,8 Grad,
1888 um 1,6 Grad, 1889 um 0,8 Grad, 1890 um
1,2 Grad; in Karlsruhe sind die genannten 5 Jahre
durchschnittlich um 1,5 Grad unter der normalen
Temperatur geblieben, in Münster um 2 Grad, in
München um 1,2 Grad. Der belgische Meteorologe
Lancastey der zuerst auf diese Thatsache hingewiesen,
hat für eine große Unzahl von Orten Europas die
Abweichungen von der normalen Temperatur in den
Jahren 1886—90 ermittelt und dieselben in einer
Karte dargestelln Dabei fand sich, daß die beträcht-
lichste Wärmessbnahme aus einer Fläche statiftndeh

die sich von der Loire bis gegen Hannover hinzieht.
Auf diesem Gebiete beträgt das Wärmedesicit bis zu
2 Grad Eelsius, nimmt aber nach allen Seiten hin
ab. Wenn man auf der Karte von Europa eine Li-
nie zieht von Valencia in Jrland über Nordschottland,
die Nordspitze von Jütland, Memel, Letnberg, die
Straße von Otranto, nach Südspanien und von dort
wieder nach Valencia, so umschließt diese Linie den-
jenigen Theil von Europa, innerhalb dessen seit 1886
die Jahreswärme unter der normalen blieb. Man
hat es also durchaus nicht mit einer localen Erschei-
nung zu thun, sondern mit einer solchen von allge·
meinerer Bedeutung. In den physischen Verhältnis-sen dieses Theiles von Europa hat sich 1885 natür-
lich nichts, wodurch eine so merkliche Abnahme der
mittleren Jahreswärme verursacht werden könnte, ge-
ändert. Merkwürdig und für. den Versuch einer wis-
senschaftlichen Erklärung der Erscheinung ist die That-
sache, daß während des nämlichen Zeitraumes von
1886—90 die mittlere Temperatur in Norwegen und
Lappland um 1 Grad Celfius die normale übertroffen
hat. In Finnland war dieselbe ebenfalls höher, und
zwar um etwa 0,5 Grad nnd das Gleiche gilt von
Stockholm. Für die so überaus zahlreichen Erfindervon meteorologischeu Hypothesen bietet sich hier eine
neue Gelegenheit, ihren Scharssinn zu üben und der
Phantasie die Zügel schießen zu lassen. Die Wis-
senschaft ist dagegen heute noch nicht in der Lage,
eine Erklärung zu geben, ebenso wenig wie sie weiß,
ob das oben erwähnte Desicit der Jahreswärme noch
fortdauern wird oder nicht. Wahrscheinlich hängt die
Erscheinung mit einer besonderen Art der Vertheilung
des Luftdruckes zusammen, allein wodurch diese ver-
anlaßt worden ist, bleibt zur Zeit völlig dunkel.

-—- Aus Milwaukee wird gemeldet: Ein
Cyklon suchte den westlichen Theil des Superiow
Sees heim und zerstörte viele Häuser, darunter ein
H6tel, dessen Bau zusammenstürzte und 50 Arbeiter
rtingkr sich begrub. Die Mehrzahl der Letzeren blieb

o .
-

— Die Toilette des Mopses ist um ein
neues Stück vervollständigt worden. Zu dem weißen
Kragen, der bunten Cravaite, welche neben der car-
rirten Decke, dem blauledernen Geschirr und diversen
Schleifen die Straßentoilette eines gebildeten Mopses
bildet, kommt nun noch die Brillr. Jn dem Ber-
liner ,,Bazar für HundeconfectioM find Mopsbrillen
in jeder Schärfe zu haben. Jn dem Schaufenster
präsentirt fich bereits ein ausgestopfter Mops mit
schwarzer Hornbrillr. Die etwas große Brille mit
weitgebogenem Bügel und glänzenden kreisrunden
Gläsern wird .nach der auch bei Menschen üblichen
Weise getragen: die Spiralfederu hinter den Moos-
ohrem Der vierbeinige Träger erhält dadurch ein

urkomisches, gravitätifches Aussehen; die schwarz-FBrille paßt zu dem schwarzen Gesicht ganz vortrefflich-dDaß es in unserem nervösen Zeitalter auch kutzsichtigekk
Möpse giebt, ist eine bekannte Thatfaehr. Manhkili
können zum Beispiel kaum die Waden ihrer mensch
lichen Umgebung von den für fie bestimmten Knochen «unterscheiden. Da helfen weder Ermahnungen noch«-
Schläge — da hilft nur eine scharfe Brillel Mit«
lange wird es noch dauern, und echte Mopsgigerlibt
werden mit dem Monocle herumlaufen! Und in deudi
Polizeibericht wird man eines Tages lesen: «Gesterik«Abend wurde im Stadtpark ein fchlafender Moplszvon Leicbensiedderern seiner sämmtlichen Effekten be: «
raubt. Die Diebe eigneten sich außer einem filbeoh
befchlagenen Halsbande und einer earrirten SeidendeckP
auch noch den Stehkragem die Cravatte und die Brillut
des Schlafenden an.« Dann wird auch die Zeit ges«
kommen sein, wo fich die Schulkinder nicht mehr dekischönen Vers in die Stammbücher schreiben: ,,Leb
gis-trieb, lebe froh —- wie de: Mpps tim Parasit-E«
senden» »Ja-e glücklich, lebe stine — wie de: Moor-E
mit feiner Brille l« «ti

—- Eine komifche Scene ereignete fich am letztetcl
Sonntag in Dundee Die Haarkünftler diese«
fer Stadt haben seit kurzem den Beschluß tgefaßH
Sonntags ihre Läden zu schließen Cfie und d«

«

Milchladenbesitzer waren bis jetzt die einzigen, weiss;
ihr Gefchäft Sonntags betreiben dursten). EiYt
Mitglied der ersteren Zunft weigerte sich jedoch, dis-
'neue Anordnung seiner Gewerbebrüder zu befolgen
Er hielt vorigen Sonntag im Gegenfatze zu all-H·
anderen feinen Laden geöffnet. Sobald jedoch fein»
Collegen dies hörten, öffneten sie einen seinem Gechfchäft gerade gegenüberliegenden Haarschneidesalot
und verkündetety daß sie jeden Besucher unentgeltliszispbarbieren wollten. Gleichzeitig stellten fie Postrmauf, um die Leute von dem odstinaten Bruder ferksp
zuhalten. Mehrere Stunden lang ging es in da»
Freiladen geschäftig zu wie in einem Biene«
korb, so daß bis 10 Uhr schon 500 Männer uküj
Jünglinge barbiert waren, wogegen der andere lang«
den Besuch einiger Kunden erhielt. So lange w«
fein Eigensinn dauert, wird auch der Freiladtzkz
Sonntags geöffnet sein.

— Malitiös. A« »Haben Sie gehört, di»
Banquier Meyer foll so bedeutende Verluste an dt i
Börse erlitten haben?t« ——- B« »Was, M«
Meyer, der seine Tochter neulich an den Grafen des«
heirathet hat ?« --A« »Ja der« —- B.: »Ist,der Graf wird fich wundern, wenn er jetzt etfäh «
daß er aus Liebe geheirathet hat l« u,
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nnbesireitbar es ist, daß der französische Soldat ein-
zeln und ausder Straße in Folge feines wenigst« IDEA-
fäliigen Anzuges keinen sehr vortheilhaften Etndruck
macht, ebenso sicher ist es, daß er fich it! NOT) UUV
Glied sehr gut ausnimmt und daß seit« GEMEI-
Fähigkeit in den letzten Jahren recht erhebliche Fort-
schritte gemacht hat. Die Jnfantetie kam durchweg
in guter Ordnung und Richtung vorbei und inner-
halb der einzelnen Regimenter zeigten sich keine nen-
nenswerthen Verschiedenheiten, was ein gutes Zei-
chen für die Gleichmäßigkeit der Ausbildung ist. Die
Arttllerie war tadellos wie immer und der ihr von
den Zuschauern gewohnheitsmäßig zu Theil werdende
Beifall war vollauf verdient. Auch die Cavallerie war
gut und auch die mit Lanzen ausgerüsteten Dragouev
Regimenter gaben zu weniger Ausstellungen Anlaß als
früher. Das letzte Manöver war ein von drei Cavallerie-
Vtigaden in Front ausgeführter Vorstoß gegen die
Tribünem Die Brigaden standen dabei nebenein-
zmdzy U; Bkigqvpstegingenter gintereltnlcgndey soAdIsie eine drei Regimenter rette ront i eten. u
diese, dem russischen Reglement entnommene Uebung
gekmg zu: vpllsten Zufriedenheit, wie man überhaupt
nur feststellen kann, daß die ganze Truppenschau für
die Ausbildung des sranzösischen Heeres ein sehr eh-
renvolles Zeugniß ablegte.

Von allgemeinem Jnteresse ist der Rechenschafts-
bericht des belgifchen Jnstizministerz soweit g sich
auf die Anwendung der bedingten er-
urtheilung und der bedingten Freilassnng be-
zieht. Von 109 bedingten» vorzeitigen Entlassungen
aus der Strafhaft mußte im vorigen Jahre blos
eine rückgängig gemacht werden und von den AS,
welche seit Erlaß des Gesetzes vom l. Mai 1888
verfügt wurden, sind deren nur acht rückgängig er-
klärt worden. Was die bedingten Verurtheilungen
betrifft, »so kamen deren 14,309 auf insgesammt
1638913 es gab 332 Rückfällige Seit dem 10.
Mai 1888 bis 31. December 1890 kamen auf ins-
gesamnit 442070 Verurtheilungen 27,504 bedingte,
und von letzteren wurden wegen Rückfälligkeit 578
zur Vollstreckung gebracht, also etwa zwei Procent.
Der Bericht führt aus, daß die» bisherigen, swenn
auch günstigen Erfahrungen mit der bedingten Frei-
lassung noch kein abschließendes Urtheil gestatten,
einmal, weil das Personal der Strafanstalten noch
keine genügend gründliche Erfahrung in Betresf der
Zweckmäßigkeit per von ihm zu inaehenden Vor-
schläge auf vorzeitige Entlassting besitzh sodann, weil
die ebenfalls zu solchen Vorschlägen herangezogenen
Ausfchüsse für den Schutz entlassener Sträslinge noch

, nicht allenthalben im Lande zu Stande gekommen sind.
fDie gegenwärtigen Verhältnisse können sich demnach
Inn: besser gestatten, die Hoffnungen, welche auf das
Gesetz von 1888 gestellt wurden, haben sich aber ge-
rechtfertigt. Das günstige Ergebniß der bedingten
Verurtheilung sei dazu angeihan, die Befürchtungen
der Gegner dieser Neuerung grundlos zu machen.

.
Es wird besonders hervorgehoben, daß die Gerichte,

i dem Geseß von 1888 bei Weitem noch nicht abge-
drinnen, was ihm abzugewinnen ist. 48 Amtsriehi
ter, welche im vorigen Jahre zusammen 23,425 Ver-

iätheilungen aussprachem haben nicht ein einziges
· al von der ihnen zustehenden Möglichkeit, die be-
Ydingte Verurtheilung zu verfügen, Gebrauch gemacht,
, weshalb sie denn auch, in dem Bericht eine verdeckte
F Rüge erhalten. ·
· Ueber die Unruhen in den nördlichen Provin-zen Chiuas wird gemeldet, daß der Pöbel in Wuhu
sspnter der Anführung von gutgekleideten und offen-
.. bar den besseren Classen angehörenden Chinefen stand,

« ie mit Bannern versehen waren, sich sebst nicht an
fis-er Zerstörung des Eigenthums der Bedrohten bethei-
splgfxvz fänden! uåir aiufx dieLkitgxig der Angriffe

re ran en. e ngr e an e französischen
riester sollen überhaupt nur zum Vorwande dienen

ilnd tiefer gehende Pläne der Bewegung zu Grunde
kHSAen. Der Tod des Victniköiiigs Tseng, dessenskinfruß das ganze YangtieThat it: Ruhe geh-nie«
« AM- gsb VCS Zeichen zum Ausdruck» da Nanking
p Ums! die Blutstätte der Gährung und Unzu-

iedenheit mit der Politik der Regierung im Norden
s hing« war. Die Trupp-n i« Nankiag sind seien.k ers schlecht auf die Regierung zu fprechen, und zuEis. n geheimen Gesellschafteiy die den Samen der
cherfchwörung ausstreuen, gehören viele Ofsiciere und

»Es, eamte in hohen und verantwortlichen Stellnngem
i e—-————-——.-..——...—.

—
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e
le » her die Arbeit in der Sfennernschen Taiibstuins
U «« wen-Anstalt im Jahre 1890X9l
« hk UUS Uschstehender Bericht zur Veröffentlichung zu:»Es trägt wohl jeder Tag in unserem Leben seine
F— Am« Skgnaturz so auch tragen die Jahre unserersprbeit die ihrige und jedes seine besondere. Den
»» harakter des verflossenen können wir bezeichnen als
»;

U ftiller Sammlung.
«

Ja der Schule ist die Arbeit an den Kindern
»»

Uhiam ehe: stetig spitz-Witten. Die aitesteWTZHIUJI Zöglinge, 4 ans Roland, 7 ans Estland,
zptadiunsrdsskgtisgesäs Hauptlehrers Eglon in das

i« ung der erlernten Kenntnissr.Htbavliche Gesten-h de: Biber iethst tritt m
» ssynväzszåtesätszäåeeznRaigipusttniekktchteu Auch
«« ter und Kbrperentwickejlliittiz Tieritn Zskcksbititgeegiitckgseiitx

venfchen find, der Sinn geössnpk für U« PstjchkmVkkhälktlkssh i« Dis ste zu treten vorbereitet sind.Eh» J» de: mittlere« Classe, weiche mit is Statiu-
, 8 Alls Abbild, 7 Alls Estiätth Unter Leitung
- Lehrers Kuß! das s. Schuliahr absolvtrt hat,

hat der Religionsunterricbt mit der biblischen Geschichte
begonnen. Die Classe ist leider zu stark besetzt, sodaß sie nur langsam fortschreiten kann.

Die s. Ctasse, 10 Zöglingtz 4 aus Livland und
6 aus Estland, hat unter Leitung des Lehrer Uniwer
das 2. Schutjahr zurückgelegt. Die Kinder treiben
eifrig Sprach- und Sprechstudienz die Grammatik
der Muttersprache wird in zahllosen Wendungen
an Wort- und Satzverbindungen geübt.

Es wurden somit im Jahre 189W91 in der An-
stalt unterrichtet 36 Zöztingtz 17 Knaben und 19
Mädchen, von diesen 16 aus Livland und 20 aus
Estland.

Soll nun im Juni 1892 der Dsjährige Bestand
der Anstalt feierlich begangen werden, so ist nur zu
wünschen, daß zu diesem Tage der Anstalt die Mittel
zu Gebote ständen, endlich die geplante 4. Ctasse er-
öffnen zu können.

Da die nächste Aufnahme im August 1892 erst
stattfindet, so wird eine zeitigeAnmeldung neuer
Kinder zu dieser Aufnahme dringend erbeten. An-
metdu ngen find zu richten an den Schristführer
der Anstalt, Pastor C. Raedlein zu Torgel, oder
an den Leiter der Anstatt, Lehrer S. Eglon in
Fennerm

Das Dir e ct o r iu m des Hephata-Vereins, dem
die Fürsorge für die Anstalt obliegt, hat zweifachen
Wechsel erlebt: als Detegirter der estländischen Sh-
node trat ein Pastor H. Lezius zu St. Michaetis,
während an Stelle des im Mai 1891 plötzlich ans«
scheidenden Pastors E. Sokolowski in Fennern durch
die Generalversammlung am Z. Juni 1891 die
Schriftführung Pastor C. Raedlein in Torget über-
tragen wurde. Somit besteht das Directorium aus
den Herren: Baron Hoyningen- Huene auf Lelle
als Präses, Pastor C. Raedlein in Torgel als Schrift-
führer, C. GraubnewKarolinenhof bei Fennern als
Cassa-Director, Dr. Jürgens - Fennerm Pastor R.
Vom-Andern und Pastor H. Lezius-St. Michaelis

Die Bautichkeiten der Anstalt wurden erweitert
durch den im Frühling in Angriff genommenen
Neubau der Lehrerwohnung zu welchem außer dem
im vorigen Jahre bewilligten Darlehen von 2000
RbL nun schon über 1200 Abt. gesammelt worden.
Jm Herbste soll das Gebäude bewohnbar sein.

Jm Lehrpersonale hat sich nur soviel geän-
dert, daß im Herbste 1890 sich Frt. Trautmann vom
Dienst an der TaubstummemSchule zurückzog Jhr
folgte Frl. Ewa Puhh die sich gleichfalls zurückzogz
seit dem Mai 1891 ist nunmehr FrL Alma Treheraus Reval in die Arbeit eingetreten. -

Zu den bereits bestehenden Zweigv ereinen
sind hinzugekommen St. Michaelis und Fetlin-Stadt,
deren Bestätigung zur Zeit noch aussieht. Da laut
obrigteitlich bestätigtem Statut die Bildung von
Zwetgvereinen auf den PernamFellinschen Kreis be-
schräntt ist, sind von Seiten des Directoriums be-
reits die nöthigen Schritte gethan worden zur Aens
derung dieser Bestimmung so das; in Zukunft hof-
fentlich die Zweigvereine sich weiter erstrccken wer-
den. Um das Interesse der Zweig - Vereine zu
wecken und zu erhalten, ist die Anstalt stets
gern bereit, einen Lehrer mit einigen Zöglingen zu
entsenden, um, wo es gewünscht wird, den Taub-
stummenunterricht in anschanlicher Weise darzustetlemSolche Reisen wurden im verflossenen Jahre unter-
nommen nach Fellin und Gudrnannsbach am IS. No-
vember«1890 reib. I. Februar 1891.

Zum Schluß dieses Berichtes sei die Aufmerk-
samkeit noch besonders gelenkt aus das zum 12. Sonn-
tag nach Trinitatis in estnischer Sprache erscheinende
Ftugblatt der Fennernschen Taubstummen-Anftalt,
sowie auf das Jubiläum der Anstalt im Juni
1892, dessen Stattfinden rechtzeitig noch besonders
bekannt gegeben werden soll, sowie endlich auf die

km August 1892 stattfindende Aufnahme neuer Zög-
inge.« «

J: s c II I c s.
Gele·itet Von einem zahlreichen Trauergefolge wurde

gestern Nachmittag die irdische Hülle » des weil.
Rathsherrn F. W. Knochenstiern zu Grabe ge-
tragen. Die Vertreter der Gilden und zahlreiche
andere Mitarbeiter des Hingeschiedenen auf commus
nalem Gebiet, sowie die Freiwillige Feuerwehy dessen
langjährigeä verdientes Mitglied der Verstorbenegewesen war, gaben demselben das Geleit zur letzien
Ruhestätte, deren reicher Blumenschmuck Zeugnis; ab-
legte von der Achtung und Anerkennung, die sich der
Hingeschiedene im Leben erworben.

Die Nummer 147 des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht
eine Tabelle der Werthdocumente, welche als
Cautton für Branntweinarcise-Za"h-
lun g en in der zweiten Hälfte des Jahres 1891
angenommen werden dürfen.

Jm ,,Rev. Beob.« lesen wir: »Die Bewegung,
welche die Mönchensteiner Katastrophe
allenthalben hervorgerufen hat, schlägt ihre Wellen
auch bis in unser Land, das bisher glücklicher Weisevon solchen fürchterlichen Unfällen verschont geblie-
ben ist. Wir waren bereits früher einem im Pu-blicum coursirenden Gerücht begegnet, welches die bei
Narva über die Narova führende B rücke als
nicht absolut zuverläisig bezeichnete. Welche Berech-
tigung diesem ein-ritt zu Grunde liegt, können wirnatürlich nicht entscheidenz jedenfalls hat aber die
Beunruhigung im Publikum sich begreiflicherweise
seit dem Unalück auf der Schweizer Bahn gesteigert.
Die a prion naheliegende Vermuthung, daß ein
Brücken-Einbruch, der in der Schweiz stattgefundenhat, auch in Rußland sich ereignen kann, hat durchdie kürzlich aus Wilna berichiete Kaiastrophe a pos-
teriori eine unheimliche Bestätigung erfahren. JmInteresse des Publicums wäre es jedenfalls sehrWüvfchenswettlx wenn von competenter Seite durcheingehende Untersuchung der bezeichneten Brücke dem
beunruhtgenden Gerüchte energisch entgegengetreten
wurde, um so mehr als der Mönchensteiner Vorfall
in den meisten Ländern die sorgfäitigste Enquöte über
den· Zustand der in Eisenconstruction ausgefühkten
Brucken zur Folge gehabt hat.«

Da die Hitze anhaltend stark ist und leicht Fällevon Erkrankungen der Hunde vorkommen können,so ist es angezeigt, den Hundebesitzern wieder die
Symptome der Tollwuth in Erinnerung
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zu bringen. Als gewissermaßen zuverlässige Symp-
tome der Hundswuth werden der »Lib. Z.« von ve-
terinäixärztlicher Seite folgende genannt: Der Hund
zeigt sich verstimmtz mürrisch, unruhig, sucht stille
Winkel unter den Möbeln &c. auf; der fonst freund-
liche und gehorsame Hund gehorcht den Befehlen.
seines Herrn zögernd und widerwillig. Die Haut
oberhalb der Augen legt sich in Falten und verleiht
dem kranken Thiere ein frnsteres, verstörtes Aussehen.
Jm weiteren Verlauf ist der Appetit vermindert, es
verschlingen aber tolle Hunde am liebsten unverdau-
liehe Dinge, z. B. Erde, Holz, Stein; oft bemerkt
man beim Verfchlucken der genannten Stoffe ein
Würgen oder wirkliches ;Erbrechen. Das Würgen
im Halse ruft bei vielen Leuten den Glauben her-
vor, der Hund babe einen Knochen im Halse. Die
Augen des an Tollwuth erkrankten Hundes werden
feurig , das Maul zeigt srrb hochroth, die Zunge
hängt hervor und Geifer fließt aus dem Maul.
Der iolle Hund zeigt sich beim Umqange mit
anderen Hunden ftrettsüchtigz er sucht schließlich in
Alles zu beißen, was er erreichen kann, mit förmlicher
Wuth werden Teppichq Kleidungsftücke, Holzgeräthe
&c. zerrissen. Die Beißsueht richtet sich glücklicher
Weise weniger gegen den eigenen Herrn oder andere
bekannte Personen, es ist aber dabei doch die größte
Vor-ficht geboten. Sie Stimme des tollen Hundes
ist aufsallend verändert, heiser, das Bellen gleicht
einem kurzen Geheul; beim Gehen der Thiere be-
merkt man Schwäche im Kreuze. Werden nun an
der Tollwuih erkrankte Hunde angebunden oder ein-
gesperrt, so geben sie sich alle mögliche Mühe, die
Fesseln zu zerreißen oder nagen in die Tviir des
abgesperrten Raumes eine Oeffnung; oft gelingt es
dadurch den Thieren, ins Freie zu kommen; dann

rennen sie planlos umher und beißen Menschen und
Thiere, die ihnen in den Weg kommen. Jn dersog. stillen Wuth ist der Unterkiefer bald gelähmt, das
Maul steht beständig offen. der Speichel fließt ans
demselben hervor; ein solcher Hund hat ebenfalls
Beißfuchh aber er kann sich nicht so leicht einbeißen,
er macht mit dem Kiefer nur stoßende Bewegung.
Der Tod tritt durch Lähmung in 6 bis 8 Tagen
ein. Zum Schluß sei noch bemerkt, daß die Toll-
wuth sowohl im Sommer als auchs im Winter bei
den Hunden vorkommt, nnd daher die Ansicht vieler
Leute, daß die Wuth nur im Sommer ausbrechen
könne, eine irrige ist.

« Literarisches
Die Urgeschichte des Menschen nach

dem heutigen Stande der Wissenschaft. Von Dr.
Moritz H o e r n es. (Mit über 300 Abbildungen
im Tisxte und 20 ganzseitigen Jllustrationem A.
Hartleben’s Verlag. Wien, Pest und Leipzig.
Jn 20 Lieferungen ä 30 Kop). —- Dieses Werk,
dessen Erscheinen nunmehr bis zum Z. Heste fortge-
schritten ist, faßt die Ergebnisse langer, fruchtbarer
Arbeiten aus dem Gebiete der ältesten menschlichenCulturstnfen in ein farbenreiches und fesselndes Ge-
rnälde zusammen. Der Laie erkennt mit Ueberra-
schung die hundertfachen Beziehungen , weiche sichvon der Uraeschichtc der Menschheit in unsere hoch·
entwickelte Civilisatioty in unser persönliches Leben
und unsere tägliche Umgebung hinein forth-innen.
Der Werth der Urgeschichte zeigt sich hauptsächlich
darin, daß sie uns die tiefere Erklärung der Ge-
schichte und damit auch der Gegenwart an die Hand
giebt. Neben diesem hoben Ziele verfolgt die Dar-
stellung den praktischen Zweck, dem Leser. welcher
durch zufällige Juni-e, durch den Besuch sprüht-
storischer Sammlungen oder durch die Betrach-tung größerer, im freien Terrain erhaltener Denk-
mäler angeregt, über Entstehung und Bedeutung,
Zeitstellung und culturgeschichtlichen Zusammenhang
solcher Ueberreste Belehrung sucht, diese im reichsien
Maße und in wissenschaftlich gesicherter Weise dar-
zubieten. Deshalb schweift der Blick des Urgeschichtss
forschers unausgesetzt über die ganze Erde, sucht
überall das Aehnliche auf und verschafft sich Gewiß-
heit über die Ursachen und das Fortwirken jeder Er-
scheinung, die der primitiven Entwicklung der Männch-
heit angehört. So wird es ihm möglich, alle Ein-
zelheiten, die den Laien so oft befremden und durch
ihre Wunderlichkeit entweder abstoßen oder anziehen,
als wohlverftändliche Glieder in einem großen Gan-
zen zu zeigen oder näher zu bringen. Jedes Land
hat seine prähistorischen Alterthümerz Jedermann
begegnet ihnen entweder im freien Felde, in der Li-
teratur oder im Museum. Diese Dinge stehen uns
räumlich ebenso nahe, als sie uns zeitlich fern lie-
gen. Es darf also wohl angenommen werden, daß
dieses Werk, welches den gegenwärtigen Stand der
urgeschichtlichen Studien treu zu schildern unter-
nimmt, dankbare Aufnahme finden wird.

Deutsche Rundschau für Geo graphie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr.Umlaust (A. Hartleben’s Verlag in Wien,
jährlich 12 Hefte z. 45 Lin) Von dieser mit Recht
allgemein geschätzien Zeitschrift geht uns soeben das
zehnte Heft ihres xllL Jahrganges zu, welches den
Leser in hohem Grade befriedigen wird. Wir findenin demselben alle Zweige des geographischen Wissensdurch anziehende und gediegene Aussätze von den be-
währtesten Autoren vertreten. Länder und Völker-
kunde, phyfikalische Geographiq Astronomie und Sta-
tistik finden in gleichem Maße Beachtung und wer-
den durch vorzügliche Original-Jllusirationen, sowiedurch eine werthvolle Kartenbeilage erläutert. Wir
lassen den Haupiinhalt des vorliegenden 10. Hestesfolgen: Von Masurens Seen. VonDrn K. E.
Schmidt in Libyen. — D« fkbikische Eisen-
b ah n. Nach den Angaben Woloschinow’s von Roderich
v. Erkert (Mit 3 JllustrationenJ —- Eiue Do.
naureis e von Belgrad nach Takte-Seher» V»Emil KoseheaL — Reis e von Ladakh nach
Kas ch mir im Herbst 1889. Nach einem Reisebe-
richt von Missionär Redslob im Auszug mitgetheilt
von G. Th. Reichelh — Astronomische und physika-
lische Geographiee Neue Ergebnisse der astronomi-
schen Photographie und Spektroskopie Die Donau,
ihre Strömungen und Ablagerungetn — PolitischeGeograpbie UUV Statistik: Grassrath, die Colonie
Westaustraliem Statistik der Religionem Ueberseei-
sche deutsche Auswanderung Die französische Sei-
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den-Industrie. Endgiltiges Ergebniß der Volkszählung
in Oesterteikh Die Bevölkerung Island-s. Eisen-
bThnen der Colonie Victoricp -— Kleine Mittheilutv
get! aus allen Ekdtheilem Berühmte Geographety
Naturforscher und Reife-Ida.

Ruhm: ans den Ktrchendnmetn Butter.
Uuiverfitåts-Kirche. Pro cl a mitt- der Dr. Insel.Adam Knüvffer mit dem Fräulein Eugenie Worts, Tod)-ter des Directors Staatsrathes Arnold Worts; der Do-cent an der hiesigen Universität Dr. Leopold von Schroesder mit der Baronin Lilli Gottliede Marie von Vieting-hof, geb. Baronesse von Fölkeriahar Ge sto r b e n: derGeneral-Mai» u. Ritter Theodor von Kostülh 71 Jahrealt; des Traineurs A. Boldrik Tochter Margarethe Eteo-nore, I Jahr alt.St. Johannes-Gemeinde. P r o cl ami r t.- per Te-legraphist Ernst Hannow mit »Warte Pauline SophieGruß; der Pastor zu Sluhk Felician Waclaw Hierony-mus Wladislaw Kurnatotvsti mit Auguste CatharinaWiichnatowskrp e st or b e n r» des Musiters Th. ZimmerTochter Alide Wrlhelmme Mater, I Jahr alt;der Brand:meister Hugo Eberbara Jalobsobiy összxz Jahr alt.St· Bewies-Gemeinde. Getaufts des KleinhändlersJ. Tamm Sohn Artbur Gustav Jakob; des Kur-sek-schmiedeo R. Lood Tochter Corinna»PaultneAlcde. P : v-elamirts der Kaufmann CbUstMU Asstkhvn Märtensmit Olga Helene Elrfabeth Kapp.
St. taktisch-survive. Getaufn des Sattlers K. Grün-tvald Sohn Alexander Arthur ; des J. Alla Tochter AnnaClisabethz des A. Torokof TochtetYAlma Johanna. P o-clamirtr der Bäcker Carl Friedrich Jitrgenfon mitAnlena Reinwalo G esto rb e n: die Wittwe MariHausmanm 731-, Jahr alt; des Adam Kolk (Winkler)Sohn Wo1demar, 1072 Monat alt; des Schuhnk O. W.Grünwald Sohn Carl, II Monate alt; des J— AdamsonTochter Hilda Rein, 11-« Jahr alt; des J. Kippik SohnCarl Woldemar 413 Jahr alt; des Schlossers W. Did-tvig Tochter Wilhelmintz IV« Monat alt; die WittweLiis Brenneh 64 Jahr alt. .

Eødtcnliike.»
Peter Heinrich G raap , f 5. Juli zu St.Petersburg

J liGetieiRxmaajor Baron August S te mp el, i— 7.
u zu g . »

Erim-use
de: Rudiijen Telegeapheu-sgentui.

Moskau , Din8tag, 9. Juli. Der Missionärs
Congreß nahm einen Antrag an, tvelcher es für
nothwendig erklärt, den Unterricht im Lateinifchen
in den Seminaren einzuschränken und beim Unter-
richt im Griechifchen auf die Lectüre der Kirchenväs
ter Gewicht zu legen. Es wurde» befchlossem mit
einem diesbezüglichen Gefuch beim Hlg Synod ein-
zukommen. Sodann wurden zur Kenntniß genom-
men die Hinweise eines Geistlichem der die Noth-
wendigkeit betonte, die Hlg. Schrift im Gottes-
dienste auszulegen und auf die Beichte größeres Ge-
wicht zu legen, und den Geistlichen anempfahh mit
ihrer Gemeinde regeren Verkehr zu pflegen.

Vetter-besticht
· Vom 10. Juli 1891.

O r t e. IVIZFl VIII« s Wind. , Bewölkunkk

10 o O o T «— ««—· '

2. Haparanda 760 18 sW U) 4
Z. Helsingfors 766 20 NW (0) 0
4. Petersburg 765 20 WNWOJ 0
Z. Dorpat . . 766 20 SFJ (0) 0 " «s. Stockholm. 764 22 BSB (2) 1 .
's. Skudesnäs —— » —— —- —-

8. Wisby . . 763 22 ssW(4) 1
s. Libau . . . 764 -20 B CI) 0

10. Warfchau . 762 20 - (0) «0 —

gelegt-irdischer gontsberickzt
St. Pecersbuiegee Börse, 9.Juli1891.

Wechsel-Tignoso.
London s M. f. 10 List. 91,40 91 9I,40

Pers« ,, f. xoo Fug. 36,2o 36,1o
Zallnsmperiais neuer Prägung. . . 7,30 7,35

0 I 0 o · - «- s · s ·

Foeedb und Werken-Curs-575 Sankt-inei- 1. w. . . . . . . . 104145 « » H· EMI · s « « 0 . o o - Los-J.CI Ooldtente (188s). .- . . » « . . this-«Si« » use« -. . . . . . » 15514 Kauf.
Is Orient-Apistik II. Gen» . . . . . 10214 Kauf.ö- ,, 11I. com. . . . . . 1»2s-,
I. ox Prämien-Anleibe(1864) . . - . 241
II. » «, use-e) . . . 229
Prämien-Anleihe der Adel-bunt. . 21os-,näuf.(2121-«Käuf.)IF Eisenbahn-»Wenn . . . . . . . uns-« -
5-RNente» . . OW-452 Innere Anleihe · « . - - « . - IN«L, Abels-A ratb.-Pfandbt. .

. . . . . 10174
H- JH GegenkBodencredit-Pfandbr. (Metall) 14374 »BE «, , «, Geer-it) 103
öx Si. Peterslx Stadt-Volks. . . ·. . ins-«, Kein-f.Si; Charkower Landfchlh Pfdbe.(4sI-«fäht.). IesV,
IX Petersb.-Tnlaer» » ,, . 102s-« Käuf.steifen dee Wolgcpskamcasank

. . . . . Mo»
» » Rosen! rugifchen Eisenbahn-Sei. .

-

« « clpCpick » -
- 67Vz Läuf-Tenpenz der Fonvsbökfee fikl l.

Waaren-Börse.
Weisen, (Wiuter-, Gasse-nie) hohe Sorte «

für 10 Put- . . 1l,5
Tendenz für Weisen: stil I.

Rossen, Gewkcht 9 Pnd . . . . . . . 10,15
Tendenz für Rossen: ruhig.

Hafer, Gewicht 6 Vnv or. Knll . . . . .
-

Tendenz für Hafer: -
pri s o o o I · s c · o «—

Schlags-ist, hob· Gotte, he. 9 sind. . . i2,50
Tendenz für Schlags-tat: still.Roggenmehh Mostvwifcheh pe- 9 Jud. . . ·

.-

,, von be: unteren Woiga . . . .I1-—11,50
; TUMUD fük Rsggenmehlx feilenSense, gross-enge, ne. Knll . . . 13,50

Berliner Dorfe, 21. (9.) Juli 1891.
100 Abbe-r— Gans« . . .

. . . . 219 Ratt« Pf.
JOHN-Lor- U mo. . . . . . . 219Rmt.75-1zf«100 Rot. ne. Ultimo nächsten Monats . 220 Ratt. 25 Pf«

Tendenz für ruffifche Werthe- nta it·

FürdieRevctip nn- nich:
Schaff-like«

« uveFtauäMattieieu
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· Heute verschied nach langen· schweren Leiden in Wildungen szt J r , - l) ck I « e «
. unser theurer Gatte und Vater

r« . · e D
————-

- »

. «. i « . " « onnerstag denii Juli k
, - I - II

· e

sit. Cl. . . e
«

W ent den Kirchhofen D Vorn-stunk; sit. ». Zu» i. w:
» — . sz nden am 18. und is. d. Mts. statt. Ha o·

«
« II! Csbinehlkormat kostet 1 Bild 3 RbL 6 Bilder 5 Rbl i

g «

:
POUHUO Skslgsks " IU BOIIIIOIIE » i 6

«

6 1-) Hm· OUSlUAVSGWCUk in 4 Arten von Nu-
D0kpat« de« 1o·-Ju1i189l· . » Halb-gar« singe« » - » Bestellungsn werden enlgegeugeliommeä in mein-er Eil· l di· do« stillt? (Verfassek V« »Der Mo«

N« «« s. ...».., s.....s... ». s.
«« s« ««

- seist-s« se—-
—

»
Achtqugsvoii

ANY« 38 Uhr«
«

«·

«« . . «

ex— Fkejwjnh 77 . ——«»—sz·—— E. Detail.
u tu; lau» l) weh H» exlil Sake- · IDOCFZICZIU

—-—..

I« SOWIS E! Gll U U· .
««

.
··

Der Gerichisvollzieher der DbrpbWers « gen Jlhsllllsllmellden
wohaangsxyaackarung«

toscben FtiedenstichtevVersammlung, J. sagen für die bei der Beet-it— a
gtLßlnP lsrolivhaslnn Jlrpial«fSsmal« tung des« dim Rathslie « « Wahne Caklomatstln 4·

ra e gar: s r. , ma t au rund - kkU -
der Arn. 1148 und 1149 der Civilpm Fkiczlskich IIYIIIICIIII BOSIIIU dss Wltttetssemesteks »» 15. ockzkpgk g» voklesaw l« ««

« Dr · C· stkllllmb9ki·
ccß:OcdUU!is Und dct Arn» - ZCU All! 270 octobcks Pkcgksmms sowjs bgsondeke das L d · h

-."»—T.»»,«.-.zk·;isjji·",ss«T-s«zs,:."iskz;tz-k;si«;.»sz·jgzx»;»»:·,»»3«3.-— sz
»gelrigkfkf-ec-Opägxg: kicxisdexrcsiieäxikiiadleictlLdcilg Fxlckfk re den tiefgeftihltzen note, welcher auch jede weittkilse gevvåfijnkiitie Atiäskunft bereitwilligst ertheilt. waaomalaos
1) am W. August« 1891 um 16 U c .

d. ritt. P f D·
« « r? am«

· · . S0M1sb0I1ck, der: IS. J l« .

Ærmittags im Sjtznngglocale d« Döräiv um verwandten.
Or ro essoitz ireeng;idxgsgåixdåriåliächaftlichen Instituts der

u l c

.
errosrisen FriedentzrichtepVexsqmmlqg ...-—-.—-— Gzzzzz zzzzzzzkzz«zzzkuzäz.F2.3F».,»-Z m , B d zeeeeerseresosissse MkMl kklMUMlUIIgs

« . . e e.-
. , ·

Zeit. Z? belegene Nachlaßimulillilbil des. . dszludkl ablcägtstsästb Hzä Jn neu er, vermehrte: und verbesserter Anklage erschien soeben: . logileexageåilijisdnung ist im Vereins—-

ari arap Peterson besi -b.nd s «« H· Um« SU- I·« S? l: D « ·
W« M—-

einein Grundstücke von i«21 d-åadeilinir. weil« llkllszwkilw U« «» THIS· 7011
Antäus 9 Um· AND«

daraus ertichteten steinernen Und hölzgp Montag» CISU 15 Will, bis Zum
«

. g—-

ssk Vqksisgc

M; Wsbnhäuserin einer steinernen iiiete W« Jud« YVClllUHSET G Ilkkllkllswkii Hllilds llllli Milchschlilgklillcls W s»
.

un hikzeinen Scheuern, freiwillj v - I« P ,

·« «·

-
.

stsigert werden wird. 2) Der lllusleiirit aaowX lUr alle Falle des gelellschaflllchell Verkehrs« . "
l·

giegttnnksimit Fzgo Nu» s) De: Free-se ·.«««««.«sz?««- TZU .
sskp «« s» »» »si- si is:

ilspkllsigerung 10 Hist-« in Baum» Idee Dei l Ell« Verfasser dkessgxklk Zncpglxeiilss vers O «
n vom Staate garantirten Wert pa i- · «; ».

«
« « « E« S« s« s« ·

»» kjgzuzahken Mk, de« Nest dezhKsus, de« well« .
«

«; Æ Preis: M. 3,60, eieg. gebunden nebst Carton M. 4.50. R zuis Egkkåueitäuxachen
fcdillings im Laufe von 4 Wochen. vorn l n Ä w k k« ; Dieses berühmte; W.k t til-i«- -

« one« «« ««

« Vssstsågietiitng ob deckt-eiligst- rs . l szcms ! i geordneter- für sich aisgeicliolskeiisk Akiiisielirlfrailllglelliukliiilelkl szkkpollsilslltsseq E a E- h,
p. a. n en von en: n - - · ; Usch u « · «.

- ZEIT»
· i . ·

s«

«
Tag» a» zu» entrichten. Diese! llkåleetlldåeelslilclsillil innerhatlibtdes gesetz— F G Zaltsdesatsilvchxkt lgässckszäitdekasgnktnidsöeixgzfzirå und guten Sitte, des An· t. 7. » -

gJieisibieier empfängt das Jmmobil in Gjzzuyjgkk HSSSZHETIS bshusakeexslss s . Geschenken- vortrefflich geeignete unxemein rliiglplrlltilklzlxv unlithintclglszsgciirzill
emielben Zustande, in« weichem es sich —h" 7 «» We« he in» jk «; »z, g; z ·

. «
zur Zeitder Vetsieigerung befand, bezieht Iuäjltsreklgoskrlsnosss H« se« l Asbkeches de? J;L? « kein«

A I llxllsiikxs
gåiiikjefageddet Tiersäeigxeriijing tax: alle sie. sige adilzge waisellgexicg zåelikq Abe,.gxauhk» .- szjbkehnusng trugenÄäeisebenldgäjlkåczxistäinx sitzt-Ersatz? —-

.
XJ U

un mu a e a en ragen. a- s« »
»

"’- Ah H» «.
o "»»

«

»—
—-

·

lskiisikälkksi V«’.«ii?"""’«i"«s ist«-ist«; l ""YGTE«"«"IETS« YEHYFZLUYEI U«3«333l«l«s"3-73s3s«"ch«HEIDETIIZ"«"FTIIETT I D"«"""«g’«l«it1"«"i«i«s·k""’ Um«
. r n erung e o en en res. —- Ailein eben -— A! A

·
—

«
·

«« YOU« e '··IL k

Vgkkaufg de; zu, Vers» «» k m ,
. l L « Willen. —— Irrt. —- Anbietm —- Andenkea —

de» Jmmoblls haben, zwei! bit; Uzilellåt W ! :Asitinijixilcpkcheiinung. —- Anat-betet. -— Anklopiein -— Atilebnea .

kusbolmmjn Mmeldm Sämmlllcheaul l l 93773 bcsndlvvgelv sowie geglnbiiicseiiiinillkig se« Zållrgleszleilvlällchdullschstalllvllully -
as zur Bersteige u k d -

« i '

- " - «» .
k- V M! E Ung

«
h« bezüglich» VIII» ostgfnsdeoåzstltse äezclinlktllcijlslkk SCIUIIIEI z 3

(lüt Porto TO, gebunden 30 Pfennig betrug-zart) direct von der

liegen sür alle Interessenten in der Cans ges, nszhsxniäh tzntxsälxki våilinligldxk ; «»
erlagsbuchndlirngev s· Müller in Stuttgart. -

von der

III-Cz JTTGVSZZZTCSIJK guåt ab tägliclrvon 10——2 Uhr Ålexs
Zeit von de: Aushäggqu di V Hi.

a« 9r«slsp9««9 Nr« W« z ·«·«««««««««««·«
«« «» ·« Pl« · """

—·«

Zins» bis zum Beginn die eilst-org« zur TLLIIEI T ln jeder« deutschenFamilie sollte die Thierbiirse gehalten werden· ""«""·"E«QY-YLch-——"———Yeciebm·
s« «« es« ssiiiss «»

- s O . «.
. i - m

« dgl. bereit; wäre ais and denn du, IJTFUSYVOYSCY Welche IU BCVHU erscheint, ist unstkeitjg c» » .
» s zu, dem Haus» z» mache» Un» iiiis iaiekessaniesie Pech— uncl Familie-Matt Deutschlands. J? Unterzeichneten! VEVITSE kst IDOVOU

« . 111111 ges-neigte» zgqzymH »· He· Für Jeden« in der Familie :· Mann, »Frau und Kind istin jeder Num-
« xrelzxchlzgleklzlezatskn Mch alle Buchhandlum

Ein kleine« Danks-Okto- llaa l gåighervsgzszlkliijtllizalltäiä Lasbinltexsessårt nur 75 PLE- pko Vier» .

.

. .

aakzwaakoa«aszsodäkt, im tlin Unterzeichneten ver-lage ist -er- w» mal, w oh» Mk die Thäerhglsses Sslknläs iåkhlålkåe tåiaistalt-
Centrum de» Stadt, wird« wage« isänxzeiilenzuuädbtlureh alle Bnclihandsi ringen Preisjsths W0ch3’«pz[ittw0chs. r regen« Es— ..—.-.«-».—

Krankheitde B ·t · o l: ff. «« en:
. .

1. D· ··
-

-

«

.

EIN n d t d t tritt;

. HW ....k..7.sI.::;:-r.:sEinen.» iukwsieiewss siiiszikk sie; TkT.;-;:;.«3E.«?»7::«:.:«.k«:.;. ei:.s»;::ir.«sk::3;::: s
jsLLnqszczigenen Hause Nr. 110. der Mensch mit Parasitszaz « ·3 grosse Bogen starkjeine Fälle belehrender und »unter-heil— l

M« ts h Ei» im Dorpater Handwerkegv s » , tender Artikel, illustrirtszund eine grosse Anzahl Annoncen «
Waljaannud

II I ags Iss gehaltener vortragr erein Juli; gesammten Gebiete der Thierwelt u. geschäftlichen Z; Ykgqizwqkd
von 1——3Uh · d d . . III-»Es·

«
·

Haus» szmpüeält m u« Dass« Hm
n? uns-ä- etvltpikil M nra I 2.grat11s): DiSYN abt ufrskillienq Lelirniitteb und Pflan- R« Z« Seite«-

-
. . . . llll ze b

'

-———

com S FZIFCU Prosector am vergl. anat. Institut der lJni- belxlikeijrdseg Ägzilgxläjs Ema Fülle« von unterhaltenden und Preis Kop·
versität Dorn-it. « 3 kzszjs . Das 111 t - t U «

Dskptlkk . -

Im unterzeichneten Vorlage ist er- E— l sztgliomane Novxll uBS klar «; ntekhaltun g« b la« 1887 G· Matneleng Verlag·

sccliienen undvom curatorischen S« 25 Selbst-I· — l Kein Blatt Dglbtsgslcillkli clllkgebyiklftehikolellik·ew·sllol«vbl «
onseildesD t Lhb ’k -

« T . s, -
- -
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den Lehranstaltenorclzsrlzglbeki lukmdeil Preis hklåclllkc 30 XCVI« « äizljoelcltlelnallilgrllciiklllllabseik ngrliletnllxllirlxhaeliiellsnfär lllllillerzkicliilellsh lllllip g· vqäflilysl «
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Unterricht in der Bot ·k i· h— - ZVITITTCGFØØQ ·

«

’
- ..

- Mk«
. ..

0 nuugsgossaY '

. . .

· - n n -—.
-

«
»

(B.usse), geübt im Unterriohtem Jsderzeit Bestellungen auf die ,,Thierbörse« an.
« reingTheil der stalllltlmglzxllegeliim weiss;

O u a wünscht· stunden zu« ertheilen. Mk. l . Eingange von der strasse anb- se:
«« sub ,,I(.·0.« in der Expd dieses l wünscht wird eine moblirte Wohnung

« « von HL-—»sz—»—-—— l « - und womöglich volle Beköstigung

E« St- , Dis. und Cukland Bin tüchtigen« »! I? gekägligie Oikeätlen bitte-It; knan iAn der

. d d s » »xp .
1eses attes su it. . Z.«

..P?’.Ø;.«Z-T«««Ø-« i s ——————-——"

mit besonderer Berücksichtigung von n s« o« ssgszasåäkegläsg End-IV 26 « « l sr I 1 «——sz————
rasen r. .

·
«— g L -

»»«h»»«»«»»;;»g tz»;13»;»-F»;»z»k d»»»«e» E» erfahren«
—————»——-.-...— mit Firma-riskant: tat· Gescliaksleate zu

re» umi angehn-tm lcitieleiisvväktekiq d e n b1 l l i g s t e n Prei se n liefert schnell und rom i; Isl- 211 VIII-LICENSE «— PIEIIOSOPIIOXE

PÜTUIOVOSAIIEIIMUhtigfiissalfisyptogauien kann empfohlen werden. c m · ,

P P
. » strasse Nr. H. Zu ertragen daselbst.

. e rauo e

—sz«-———sz-———«·——-———«sp

auf Schulen und auf Exoursionen e · s
nach dek- zgzuykjsghgu Methode E W «

«

« ·
««

«dsssdsstss so» m lkll « mll Ell J« UUEEWHUETEU VWSE START« Im»
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eue rptse Zeitungcricheist tsslichausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spk-chsi. v. NZZEETFT 9-—11Vorm-
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eingehende Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Scchsundzwaitzigsfter Jahrgang.

Die Chiquen-en« schließen: iaDsrpatmitdem letztenMonatstuge; aaswürtsmit dem Schlaf-regederJuhresiQuattalex 31.Märi,«30.Jnui,P-0. Se"pte,mber,Z-1.D·k«qskk.
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Bachs« in W alt: M. Rudolfs Buchhz in Rev at: Bnchlp v. Kluge s: Ströbnp

aus die »Hier« Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
sei! enigegengenommeru
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tbanenverbanku Taris-Ermäßigung. Personai·?)iachricht. R i g a:
Nussisches-Theatec. Theuerung. A r en s b u r g : Introduktion.
Rev at: Buvget BaltischpornJntroductionjiiitaux
trartenbau-Bereirc. Conbersation8-Lexikon. St. Peters-
burg: Französilche Kammer. Tageechronih Minskx Un-
gliicksfalt Odesfa: Geschenk.

Polirischer Tages-versieht.
LoealeT NeuestePost.TelegrammaCourO

B e t ich t.
Feier-seien. Von der französischen Aussiellung in Mos-

au U. Mannigfaltiged

J u l a n d.
D o rpa t, II. Juli, Die Arbeiten der Special-

Commissiory welcher die Revision der geltenden Be-
stinimungen über die Aufnahme in den rus-
sifeheu Uriterthanenverband und die
Enilassuiig aus demselben übertragen worden war,
sind nach der ,,Neuen Zeit« gegenwärtig bei der
Codificaiionssslblheilung des Reichsraths eingebrachi
worden. Nach dein neuen Entwurf soll der Erwerb
der Rechte, welche einem russischen Unterthanen zu-
stehen, an treue, strengere Bedingungen geknüpft wer«
den; so soll von Denjenigen, welche um die Natura-
lisation nachsuchem die Kenntniß ihrer Pflichten als
russische Unterthanen und außerdem eine gründiiche
Kenntniß der Reichssprache gefordert werden. Die
Aufnahme. soll solchen Personen verweigert werden,
weiche in ihrer Heiniath Verbrechen begangen haben,
die mit Gefängniß oder schroerereik Strafen und been
Verlust der Rechte bestraft werden. Der A u s s ch l i e -

ß u n g aus dem rnssischeri Uulerihanenverbaridesollen
unterliegen: l) alle Personen, welche die Untertha-
neuschast eines fremden Staates annehmen, ohne um
die Erlaubniß der Rufsischen Regierung nachzufuchenz
Z) diejenigen Personen, welche ohne Genehmigung
der-Regierung in fremde« Dienste treten; s)Personen,
welche auf den Aufruf der Regierung nicht innerhalb
einer bestimmten Frist nach Rußland zurückkehren;
4) Personen, welche eines Verbrechens angeklagt sind
und auf den Ausruf der Regierung nicht innerhalb
einer bestimmten Frist zurückkehren und s) Frauen,
welche mit ausländischen Unterthanen eine Ehe ein-
gehen. — Um die Entlasfun g aus dem Unter-
ihanenverbande können Wiitwen und geschiedene

Fu« neu, sowie volljährige junge Mädchen mit Zu-
stimmung ihrer Eltern trachfuchenz Frauen Von aus
dem Untctthanenvcrbande entlassenen Personen kön-
nen mit ihren Ehegatten zugleich enilassen werden,
aber nicht anders als mit ihrer persönlichen Zustim-
mung; solche Frauen können in den Unterthanenvers
band wieder aufgenommen werden, wenn sie darum
ein Jahr nach dem Tode ihres Gatten oder nach
erfolgter Scheidung nachsuchen. »

-- Wie die Blätter melden, ist das Glied de:
temporären Verwaltung der Krons - Eisenbahnein
Mjasfojedow, welcher sich im Auslande mit dem
Zonen-Tarif gründlich bekannt« gen-acht hat, ge-
genwärtig damit beauftragt worden, den En tw u rl
eines neuen, ermåßigteir Passagier-
Tarifs anszuarbeitem

—- An Strlle des, wegen Niehterscheineiis zum
Termin ans dem ihn! bewilligten Urlaub entlassenen
stellt« SecretäwGehilfen des Riga-Wolmarsrhcn Frie-
densrichter-Plenums, Michael Kofers It, ist, der
,,Liv. Gouv-BE« zufolge, der Nowograd-Wolynski·
sehe Bürger Sebastian Paneriluk-Terpi-
lo w s ki zum SecretärsGehilfen ernannt worden.

Jn Ri g a wurde, der »Düna-Z.« zufolge, auf
der StadtoerordnetemSitzung vorn vorigen Montag
betreffs der Vorlage des Livläuidischeu Gouverneurs
über die Vergrößerung der Sribvention
für das rufsische Theater bis zu 6700 Rbl»
jährlich brsrhlosscm die Erhöhung der Subverition
auf6700 Rbl zu bewilligen. Dieselbe soll in 2 Raten
ausgezahlt werden und zwar sogleich in der ersten
Hälfte der kommenden Saison 4200 Nin. und in der
zweiten Hälfte 2500 Rbl.

—- Die Theuerung des Brodes, schreibt
die ,,Düua-Z.", bildet gegenwärtig eine ernste Ta-
gesfrage bei unserer Arbeiterbevölkerums Uriläiufst
noch tostete 1 Pfund groben Brodes II« Korn, d.a-
rauf stieg dieser Preis auf 2 sund 273 Kop. und
jetzt ist das Pfund dieses Brodes schon auf 3 Kote.
gesteigert worden. Der Preis für gebrühtes Brod
ist gegenwärtig von 3 bis aufs-IX, Kot-«, für süß-saures Brod von Z auf »4" Kop. und für Weißbrod
von 4 auf 6 Katz. pro Pfund erhoben worden. Die
Lage der durch eine solche Theuemng ergriffenen är-
rneren Leute scheint sich noch dadurch zu verschlun-
mern, daß fast keine Abhilfe in der nächsten Zukunft
zu erhoffen ist, denn in Folge der beständig steigen-
den Mehlpreise sollen die Brot-preise in nächster Zeit
noch mehr erhöht werden. Das Pud Roggen, das
unlängft noch 60 bis 70 Kop- kostetiz kostet gegen-
wärtig 113 bis 115 Kot-« Man beginnt aber auch

schon 120 bis 130 Kind. pro Pnd zu fragen. —-

Diefe Steigerung der Brodpreisy welche vor allen
Dingen die ärmere Bevölkerung unfererStadt trifft,
giebt zu ernsten Erwägungen Anlaß.

« Jn Arensbnrg fand, dem »New Beob.« zu-
folge, am 30. v. Mit» in der luiherifchen St. Lauren-
iins-Kirche die feierliche Jnt r o d u c t i o n des Hm.
Gideon Rinne ais Pastordidiaconns durch den Su-
påertnteitdenlen einer» Propst der Ocfeifchen Diörese
WinklewKarris unter Asfisieiiz der Pastoren Leinw-
Arensbnrg nnd BloßfeldsWolde Vstatt. «

Jn Reval betrugen, wie« wir der ,,Rev. ZL
entnehmen, die effectiven Ein nahmen der
S t a di v e rw a ltu n g für das verflossetre Hulbjahr
162,844 RbL gegen 165,523 RbL für den gleichen
Zeitraum des vorigen Jahres. Zurückgegangen find
irn laufenden Jahre namentlich die Einnahmen ans
den Laftengelderir und den Abgaben von den ankom-
tnenden und ausgehenden Waaren, indem dieselben
bieizum I. Juli nur 55,989 Rbi. gegen 68,837
Rbi. des Votjahres ausmachen. Die Ausgaben der
Stadtverwattiiirg für iksas verflossene Haibjahr betra-
gen 147,168 RbL gegen 150,045 RbL für den gleichen
Zeitraum des vorigen Jahres. Demnach find im
lecnfenden Jahre bis gum I. Juli zwar 2688 Rbl.
weniger vereinnahmh dagegen aber wiederum auch
2877 Abt. wenige: vkransgabt worden wie im der·
gangenen Jahre.

Jn Mi tau hat, neu-b den »Latw. Arn« nur-L.
d. Mtå eine Versammlung Von Landwirthen ans
verschiedenen Orten Kurlands stattgefunden, auf wel-
cher die Gründung eines lettischen Garten-
bau - V ere ins in Knrland beschlossen worden ist.
Die niichfte Versammlung in dieser selben Angele-
genheit wird diesen Herbst während der Zeit der
vom Mitauer lettischen Verein arrangirten Garten-
banöålnsstellung wiederum in Mttaszu » zusammenbe-
rufen werden, ans welcher dann auch über die-»Be-
schaffrrng der Mittel zur Herausgabe einer lettis
schen G artenbausseitung berathen wer-
den soll. - -

— Die Herausgabe des kürzlich in Mitan begon-
nenen lettischen Converfationslexikons
fchreitet und; den Mittheiiungen der lettischen Blät-
ter mit unerhofft guten Erfolgen vorwärts. Das
Werk tst bereits in seiner 4. Lieferung erschienen nnd
zählt gegenwärtig etwa 1500 feste Abonnenterq an-
ßerdem werden die Hefte einzeln je in 2000 Exem-
plaren im Volke abgesetzt Livländifche nnd kurländische
Vereine nnd Gemeindeverwaltnngen sollen vieler Orten
die Verbreitung dieses Werkes eisrigst nnterstützem

J n B a l t if eh p o rt fand, wie den Revaler Blät-
tern geschrieben wird, am vorigen Sonntag die Jn t r o-
dnetio n des neuberufenen Pastors der St. Niko-
iaiäkiirche E. So kolowsky statt, und hat nun-
mehr die dortige lutherifche Gemeinde wieder ihren
eigenen Seelsorger an Stelle des Pastors L. Pallon,
der am Bußs und Bettage die Pfarre verließ, um
einen: Rufe als· Oberpastor nach Wesenberg Folge
zu leisten. Die Introduktion vollzog Generalfuper-.
intendent Hoerfchelmairn unter Assistenz des West-
Harrienschen Propstes C. Malen-Rappe! und des
Pastors E. MiekrvitzaKreutz und zwar getrennt— zuerst
für diedeutsche und dann für die estnische Gemeinde.
— Pastor Ernst« Sokolotvsktx Sohn des Pastorszu Roop, Livland, ist daselbst am S. Februar 1833
geboren und war seit 1860 Paftor in Fennerm wo-
selbst er auch lange Jahre als Director der bekann-
ten TaubsttimmemAnstalt segensreieh gewirkt hat.

St. Petersburzsp 8. Juli. Der zweite
Zwifchenfalh der sieh in den letzten Tagen in der
französischen Kammer in Form einer N i e d erla g e
des Kriegsministers Freyeinet abgefpielt
hat, erregt in der Residenzpresse Befremden und Be-
dauern, namentlich im Hinblick auf die bevorstehende
Ankunft der franzöfischen Eseadrcz welche die Blät-
ter als Vertreter einer gefesteten Regierung begrüßen
möchten. ,,Unerwartet für alle Welt und namentlich
auch für sie selbst«, srhreiben die ",,St.szPet. Wed.«,
,,hat die Kammer den von Hin. Freycinet geforder-
ten Credit von 600,000 Francs für die polhiechnb
sehe Schule abgelehnt. Die Vertreter des französi-
schen Volkes haben bisher in fast allen Fällen ihre
Bereitwilligkeit gezeigt, Mittel zur Vervollkommung
und Weiterentwickelung der Militärfchulety welche
die Ofsiciere und Techniker der Armee heranbilden,
zu bei-einigen. Ein Credit von 600,000 Francs ist
außerdem ein so unbedeutender, daß es lächerlich
wäre, um desselben willen die DimisfionOFrage anf-
zuwerfern Allerdings, wenn das Ministerium dis-
crediiirt wäre, so könnte jeder Anlaß genügen, um
ihm den letztens Stoß zu versehen, aber. die Position
des Cabineis FrehcinebConstans ist bis jetzt noch
in der Deputirtenkamsner eine völlig feste und ge-
nießt sowohl in Frankreich selbst, als auch über die
Grenzen desselben hinaus, namentlich aber in Nuß-
lan«d, Achtung und Vertrauen. Die Niederlage Frev-
cinekö ist von völlig äußerlichem Charakter und sei-
nen Collegen thaten recht daran, indem sie ihm von
einem Rücktritt abseits-then. ·Der Ministerpräsident
hätte nur die Vertrauensfrage zu stellen brauchen,
und die Kammer hätte ihren Beschluß zurückgenom-

J r n i l l r l a n.
Von der französischen Ausstellung in"Moskau. IV. «)

Neben den Spieiwaaren haben die zahlreich ver«
iretenen M öde! Max; gefunden. In dieser Abthei-
iung fällt uns zuerst die Ausstellnng des Hauses
Perret fils G Vibert (Paris)«ins Auge, dessen
Sperialtiät Möbel aus Bambns und Rohr sind, die
sich uns in den verschiedenartigsten eleganten und
originellen Formen präsentiren Als Novitäl erwäh-
nen wir Vorhänge ans bemaltem dünnen Bambus-
rohr. Daneben hat der TapisfiewDscorateur E. R o u s-s eau (Paris) sehr reiche und gcschmackvolle
Zimmerdecotationeiy Poriidren re. ausgestellt und
daran schließt sieh die imponirende Ausstellung von
Mdbeln aller Art des Hauses Maxime Clair
(Paris). Beim Anblick dieser hochelegnnten und
meinethalben auch stilvollen Fauteuils Sersseh Cau-seusen, Chevalets, Pousses und wie alle die Sitzgw
legenheiten sonst noch heißen mögen, kam mir dek
Gedanke, daß unsere modernen Mdbelfabricanten in
der Sucht, einander durch immer neue und originelle
Formen zu übertreffen, den eigentlichen Zweck ihrer
Erzeugnisse ganz aus den Augen verlieren und nur
noch stilvolle Decpratiotlsstücke schaffen, die zumpraktischen Gebrauch wenig langen. Was nützt mich
aber ein Stuhl, auf dem ich nicht sitzen kann. Und
diese eleganien Fanteuils aus schwarzern Holze mit
den sieifen gesehnitzien Råcklehnern von denen nur
ein halbmondsdrmges Stückchen gepolstert ist, sehenf« Ukcht aus, als hätte man das Modell dazu
«! kksmd einer miltelaiterlichen Foltetkamnter ge-IUUVIUY -Ein Sessel, der keinen l«equemen SitzUNDER« hdt aber meiner Ansicht nach seinen Berufverfehlt« Gtößere Rücksicht auf die Bequemlichkeit
kst M VOU Rvhtmöbeln genommen, die derselbe Fa-brikant M! sitt« anderen Stelle dieser Ablheilung
Akisskstsllk VII« Hi« sehen wir praktische Garten-
MZHGL Schcillkcistühlh it! Kkiketl hängmy mit SchUHVDNTMUUS skgen die Sonnenstrahlen, Strandkörbs

«) Aus der ,Mvksk. Dis-d. Z.«

&c. Einen sehr gut-in Eindruck machen die mit ge-
preßtern und zum Theil mit genialtem Korduanleder
überzogenen Stühle von A. Perrault (Paris),
der auch hübsche Ledertapeten ausgestellt hat. Auch
sehr schöne Spiegel haben hier Platz gefunden. Die
Ausstiller sind die Mauufaciur von SainkGobsin
und A. Benda in Paris. Bei »den Exponaien
der letzteren Firma fallen besonders die prächtigen
Barockrahmen in die Oele-gen. «

Sammetvorhängq Teppiche und Decken mit reicher
Goldstickerei hat J. Nayrolles Paris) ausge-
stellt. Diese Firma gehört einer Gesellschaft an,
welche die praktische Lösung der in unseren Tagen
so brennenden socialen Frage dadurch erstrebt, daß
die ihr angehörigen Fabrikanten, etwa 250 an der
Zahl, ihre Arbeiter an dcm erzielten Gewinn parti-
eipiren lassen. Nach einer von Nayrolles ausge-
stellten tabellarischen Uebersicht verdienen die Ar-
beiterinnen der Firma, welche die schönen Gold-
stickereien verfertigen, also sehr geschickt sein
müssen, bei zehnstündiger Arbeitszeit einen Tage-
lohn von 472 bis 7 Franks. Außerdem sind
im Laufe von 4Jahren an 40 Arbeiterinnen 32490
France Gewinnantheil zur Auszahlung gelangt; ein-
zelne Arbeiierinnen haben davon mehr als 2000
Francs außer ihrem Tagelozhn erhalten. Gewiß ver-
dient dieses Vorgehen der Fabrikanten hohe Aner-
kennung, wenn es auch nach den bisherigen Erfah-
rungen recht fraglich erscheint, ob die Lösung der so-
cialen Frage auf diesem Wege gelingen wird.

Einen sehr schönen Kamin aus dunkelbraunen:
Marmor, sowie andere Marmoratbeiten haben Par-
fonryrbhuvö fråreUParisJgeliefertzJener-
selme se Co. Paris) haben ein in grüner
Seide decoriites Schiaszinrmer mit prächtigem Pa-
radebett ausgestellh Ein zweites Paradebeth reich
vergoldei und geschnitzh im Stile Louis XVI» er-
blicken wir in der Ausstellung der Spitzensabrit von
Waröe (Paris). Das Schönste an diesen! Bett ift
die durch Handarbeit hergestellte Decke aus Point
de Venise-Spitzen, sowie die prächtigen Spitzendrm
Perlen. Wie viel Arbeit, Zeit s und Mühe mögen
doch diese Kunstwerke gekostet haben, wie viele Tei-

ßige Hände niögen an denselben tlzätigkzewesen sein!
Die Fabrik, welche nur sjsandspitzen"spsür"Ameublrä
Muts, Rohen re. liefert, ists-its« der letzteu "Pariser
Ausstellung durch zwei große Preise ausgezeichnet
worden. Jhre kunstvollen Erzeugnisse erregen auch
in Sliioskatr die laute- Bewunderung der- Danienwelt

Daneben fesselt unscrenTBiicks eine sehr interessante
und umsangreiche CollectiOrvAusstellungt die voll-
ständige Einrichtuiigsvon drei Zittern-ern, wozu sirh
drei Pariser Firmen verbunden haben. Die print;-
tigen Tapisseries d’Aubusson und Möbelsioffe hat die
iühmlichst bekannte und vielfach ausgezeichnete Firma
G. se R« H am ot geliefert, die künstlerische Deko-
ration, die Sculpturen und Malereien sind von
Poirrier G Remon, die Möbel und Bronzem
welche berühmten Musterm die sich in den verschie-
denen sranzösischrn Königsschlössern befinden, nachge-
bildet sind, von Paul Sormani. Da sehen wir
im Schlafzimmer ein vergoldetes Patadebett nach
dem Original von BeauvaiT den berühmten Tabsle
des Muses aus dem Schlcsse Trianoiy im Stile
Louis XVI. mit prachtvoller Jncrustationsarbeih
den Schreibiisch Ludwig XIV. aus dem Versailler
Schlosse mit reichen Bronze-Ornamenten, nebst dazu
gehörigen! Schrank und Wer-date, eine Copie des
ebendaselbst befindlichen Gemäldes »Le- but« oon
Bouchey eine Nachbildung der Tapisserie ,,Bad der
Psyche und Amor« aus dem Louvre, die berühmten
Baulemöbel und noch viele andere schöneKunstsachem
Wir stehen nicht an, diese Collection für eine der
hervorrageudsten Sehenswürdigkciien der ganzen Aus-
ftellung zu erklären.

Gegenüber bemerken wir eine zweite Collectivs
Ausstellung, gleichfalls von drei Pariser Firmen ar-
rangirtz von welchen Quignon die geschnitzten
Möbel, Bra queniå s- Co. die Tapisseriearbeitem
H. Dass on 8r Co. die Bronzen geliefert haben.
Auch hier giebt es viele schöne und ptächtige Kunst-
möbeh meist im modernen Stile gehalten, zu be-
wundern.

Zum Schlusse unserer Wanderung durch die
MöbelsAbtheilung möge mir derjgeneigte Leser ge-
stattem eine Jugenderinnerung bei ihm waehzurufern

Er hat gewiß gleich mir in der Schule das schöne
Gedicht von ,,Johann, dem munteren Seifensieder"
auswendig lernen müssen. Dieser musikalisch veran-
kagteBiedermann hatte bekanntlich die für seine
Nachbarn etwas lästige Angewohnheih vom frühen
Morgen bis zum späten Abend seine Stimme ertö-
nen zu lassen. Da damals die schönen Knciplieder
vom ,,Fü"rsten Bibesco« und dem ,,schwarzen Wal-

fisch zu Askalon« noch nicht exisiirtem Johann auch
seinen erotischen Gefühlen nochnicht durch ,,Fische-
ritt, dukleine« oder ,,Lindetiwirthiic, du junge« Luft
machen konnte, so mag sein Repertoirn wie das
manches berühmten Tenorisien von heute, wohl ein
etwas beschränktes gewesen sein und es ist deshalb
erklätlich, das; Johannki reicher Nachbar, der täglich
durch den musikalischen Seifensieder in seinen: schön-
sten Morgenschiafe gestört wurde, eine große Summe
Geldes opferte, um den Sänger zum Schweigengu
bewegen. Leider half dies Mittel auf die Dauer
nicht. Johann, der keinen sicheren Aufbewahrungs-
ort sür sein Geld hatte, lebte in beständiger Angst,
daß es ihm gestohlen werden könnte, und beging
schließlich die unglaubliche Dummheit, es dem Nach-
barn zurückzub·ringen. heutzutage hätte er das nicht
nöthig gehabt, sondern sich einfach einen diebes- und
feuersicheren Geldschrank gekauft, um aller Sorge
um seinen Schatz los und ledig zu sein.

Es ist doch eine schöne Sache, um solchen Geld-
schrant Er vertritt gewissermaßen die Stelle der
Drachen und anderer llngethüme von höchst unlie-
benswürdigen Manierety die in den ältesten Zeiten
die Schätze hüten mußten, sich aber nicht immer als zu-
verlässig erwiesen. Bequcmer als diese menschenfresp
senden und feuerspeienden Wächter ist jedenfalls ein
guter eiserner Geidschrant In der Fabrikation die-
ser nützlichen Möbel wird ja in Rußiand schon seit
längerer Zeit Bedeutendes geleistet. Die srattzösifchs
Ausstellnnzg macht uns nun auch mit den Geldschräm
ken einer Firma bekannt, deren Fabrikate s sich in
Frankreich eines hervorragenden Rufes OVfISUSIL Es
iß dies das Haus Fichet in Perris, welches 600
Arbeiter beschästigt und die bedeutendsten französischen
Geldinstituth unter ihnen den «Er6dit Lyonnais" u«
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men. Das einzige Hinderniß besteht darin, daß die
Kammer bereits vertagt ist.«

— Die Königin von Griechenland iß,
den ,,Nowosti« zufolge, am 7. d. Mts. aus Jljin-
skoje in Pawlowsk eingetroffen.

-— Se. Kais Hob. der Großfürst Ssergei
Alexandrowitsch traf, wie der ,,Grashd.« be-
richtet, am 7. d. Mts. aus Moskau in St. Peters-
burg ein.

-—— Vier-Admiral Tschi chatsch ern, Verweser
des Marineminrsterinnriih ist, der ,,Neuen Zeit« zu-
folge, der bevorstehenden Festlichkeiten wegen nach
St. Petersburg zurückgekehrt.

-- Der Generalgouverneur von Finnland, Ge-
neraladjutant Graf Heyden, war, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, am s. d. Aus. in Drenstangelegem
heiten aus Wilmanstrand in St. Petersburg einge-
troffen und sollte noch am Abend desselben Tages
wiederum abreisen.

— Bezüglich des Empfanges, welcher den Offi-
cieren der französischen Eseadre in Kron-

sstadt und St. Peiersburg bereitet wird, sind einige
neue Nachrichten in der Presse zu finden. Abgesehen
von den Diners der Kronstädter Eommunal-Verwal-
tnng und des Kronstädter Marine-Clubs, sowie der
Bankets, die in St. Petersburg vom YachuClub und
von der französischen Colonie veranstaltet werden,
stehen noch andere Festlichkeiten in Neustadt, Peter«
hof und in der Residenz bevor. Jn Kronstadt wird
der Hafen-Commandant, Vier-Admiral Schwarz, ein
Diner auf dem Kreuzer ·Afia« geben, der Commam
deur der Fregatte ,,Minin«, Capitän Birilew, ein
Diuer auf der genannten Fregattn und der Com-
mandeur des praktischen Geschwaders Vice-Adrniral
Kasnakow, ein Diner auf einem der größeren
Fahrzeuge des Geschwaders Peierhof werden dce fran-
zösischen Gäste mehrmals besuchen und darunter auch
am 22. d. Mts., am Namenstage Ihrer Majestätz
wo sie in Hofeqnipagen zur Jllumination des Peter-
hofer Parkes fahren werden. Ja St. Petersburg
wird vom Stadtamt ebenfalls eine würdige Ern-
pfangsfeier der Gäste geplant. Zu diesem Behufe
sollen von der Duma 10,000 Rbl. assigrrirt werden.

. -— Zur Feststellung des Werthes der Schuh-
irupfnng der Thiere gegen die sibirische
Pest sind neuerdings, wie die Residenzblätter be·
richten, unter wissenschaftlicher Conirole im südlichen
Rußland verschiedene Versuche an Pferden und Scha-
fen gemacht worden, die ein sehr günstiges Resultat
ergeben haben. Die Sterblichkeitsziffer betrug bei
den Versuchen nur 0,3 pCt., während man auf weit
mehr gefaßt gewesen war; selbst 1 pCt. wäre noch
immer eine sehr erträgliche Ziffer gewesen. Als be-
sonders bedeutungsvoll ist aber die Thatsache her-
vorzuheben, daß bei einem Probeversuch, welcher in
der künstlichen Einimpfung des echten sibirisehen
Pestgiftes in je 10 mit der Schutzimpfung versehene
und je 10 ungeimpfte Schafe bestand, die letzteren
alle starben, während die ersteren alle genasen.

— Der ·Nord. Tel.-Ag.« zufolge ist folgenden
russrschen Ausstellern auf der B erliner Kunst-
Ausstellung die kleine goldene Medaille verlie-

hen: Tomischkiy Viele; Schrödtetz Anna Bilinsla,
J, Makkzkwsktz Th.Ryzier, P. Welonski und L. Ja-
sinski.

In Minsk hat sich am 4. d. Mts. ein Un-
glück ereignet, das wohl selten in seiner Art ist,
Wie dem ·,Rig. Tgbl.« gefchrieben wird, fiel einein
Ebräer beim Wasserfchöpfen aus einem Brunnen der
Eimer von dem Haken, der, an einer Kette befestigt,
beim Wassikrschöpfen hinuntergelassisn wird. Er bot
nun einem hinzukommenden Scbuhmachergefellen 20
Kop,, wenn derselbe ihm den Eimer heraushole
Dieser zeigte sich auch erbötig und stieg vermittelst
einer Leiter in den Brunnen hinab. Doch hatte er
noch nicht den Wassersviegel erreicht, als er kopfüber
hineinfiei. Es hatten sich inzwischen mehrere müssige
Zuschauer eingefunden, welche es der Ungeschickliche
keit des Verunglückten zuschrieben, daß derselbe ins
Wasser gefallen, und es bestieg nun ein Zweiter
eiligst die Leiter, um dem Ersteren zu Hilfe zu kom-
men. Doch diesem, wie auch dem Dritten und Vier-
ten erging es ebenso wie dem Ersten. Ein Fünfter,
vorsichtig geworden, kehrte aus halbem Wege schleu-
nigst um. Jetzt erst machte man Anstalt, die Ver-
unglückten von o den vermittelst Stricken heraufzu-
holen. Die herbeigerusenen Aerzte stellteu Wieder-
belebungsversuche an, welche bei Einem von Erfolg
waren. Dieser liegt jedoch hoffnungslos danieder
und die Acrzte fürchten, falls er genesen sollte, für
seinen Verstand. Zwei Ebtäer und ein Christ, legte-
rer Mitglied der Freiwilltgen Feuerwehy haben also
aus Unlenntniß darüber, daß in Brunnen sich oft
schädliche Gase ansammeln, ihren Tod gefunden; sie
waren erstickt, noch ehe sie den Wasserfpiegel erreichten.

Jn O dessa ist, wie der ,,Reg.-Akiz.« dem
»New. Tel.« entnimmt, dieser Tage auf dem Dam-
pfer der Freiwilligen Flotte ,,Orel" in Begleitung
zweier Singhalesen ein großer, vorzüglich dressirter
Elephant angelangt, der Sie. Kais. Hoh dem
Großsürsteu Thronfolger bei seinem Be-
suche in Eeylon vom Könige von Siarn zum G e-
s ch enk gemacht worden ist. Von Odessa aus wird
das Thier mit seinen Begleiiern und einem solchen
aus St. Petersburg per Eisenbahn nach seinem Be-
stimmungsorte gebracht werden. Die Singhalesen
begeben sich im August wiederum nach Eeylon zurück-

politischer Tage-vertan.
Den II. (23.) Juli 1891.

Zu der internationalen politischen Lage und
speciell der Politik Deutschlands bringen die
»F) aliud. Na ehr.« im Anschluß an den jüngsten
Besuch des Deutschen Kaisers in London einen» be-
merkenswerthen Artikel, dessen bereits in Kürze Er-
wähnung gethan worden ist. Das Organ des Für«
sten Bismarck schreibt: »Der glänzende Empfang,
den Kaiser Wilhelm in England gefunden hat, lie-
fert einen erfreulichen Beweis dafür, welchen Werth
man in London aus gute Beziehungen zum Deutschen,
Reiche legt. Nie zuvor ist in England Derartiges
dagewesen. Solcher Enthusiasmus, so viel Schau-
stellungen und Auszügtz so große Entsaltungen von

Luxus, Glanz und Pracht sind selbst bei der Auf-
nahme Napoleocks zur Keim-Zeit nicht gewährt wor-
den; es wird dadurch die Wichtigkeit ver deutschen
Freundschaft für England und die Thatsache ins
hellste Licht gestellt, daß das Verhältniß beider Rei-
che zu einander nur in vollster Gegenseitigkeit be-
gründet sein kann. Von Sentitnentalität ist die eng-
lische Politik niemals angekränkelt gewesen. Wenn
man die politischen Eventualitäten ins Auge faßt,
mit denen England in Zukunft zu rechnen hat, so
wird man das Gewicht erkennen, welches die Hal-
tung Deutschlands bei jeder Gefährdung englischer
Jnteresseii für England in die Waage bringt. Die
geographisch nächste Bedrvhung für England durch
einen directen französischen Angriff mit einer Lan-
dung an den englischen Küsten liegt augenblicklich
nicht nahe. Die Zeiten des napoleonisehen Lagers
von Boulogne und die Bedrohliehkeit der kriegeri-
schen Einrichtungen bei Eherbourg gehören einer
vergangenen Epoche an; aber wenn französische
Machthaber ans Ruder kämen, die dergleichen Ge-
danken repristinirtem so würden sie sich immer vor-
her vergewissern müssen, ob ihre Ostgrenze hinrei-
ehend gesichert sei, um ihnen zu gestatten, der Jdee
einer maritimen Unternehmung gegen England mit
Erfolg näher treten zu können. Eine anderweitige
Gefährdung der englischen Jnteressen liegt in Indien.
Sie rrürde von Rußland ausgehen müssen, wenn sie
ernsthaft werden sollte. Auch für diesen Fall ist das
Verhalten der deutschen Streltkräfte an der russischen
Westgrenze von ausschlaggebend« Wichtigkeit für
England. Jn Aeghpteu kann die Stellung Englands
nur diplomatisch angegriffen werden; auf dem Ge-
biete der Diplomatie aber hat das Votum der deut-
schen Großmacht ein Gewicht, durch welches das
französische beim Mangel einer Verständigung zwi-
schen England und Frankreich über Aeghpten aufge-
wogen werden würse Daraus ergiebt sich, daß
England für seine Annäherung an Deutschland bezw.
an den Dreibund schon jetzt ein ausreichendes Ae-
quivalent besitztz daß es rnindestens ebenso viel er-
hält als es giebt. Von Wichtigkeit kann bei einem
europäischen Bruche die Frage, wie stark die Tür-
kei und ihre M acht sind, für Deutschland na-
mentlich in dem Falle werden, daß unsere mehr als
hundertjährige Freundschaft mit Rußland von einer
der beiden Seiten gebrochen werden sollte. Die Ver-
hütung eines solchen Ereignisse»s, auch auf indirectem
Wege, ist deshalb von Wichtigkeit, weil einem Bru-
che mit Rußland der französische Angriff auf Deutsch-
land zweifellos auf dem Fuße folgen würde, während
umgekehrt ein deutsch-französischer Krieg die Bethei-
ligung Rußlands gegen Deutschland erst dann in
Aussicht stellen würde, wenn die Ergebnisse des Krie-
ges die dauernde Schwächung eines der beiden krieg-
führende-n Reiche wahrscheinlich machten. Wir sagen
ausdrücklich: eines der beiden Reiche, also nicht
blos Frankreichs, denn die russrsche Politik würde
eine volle Ueberwältigung Deutschlands durch Frank-
reich mit ihren eigenen Jnteressen nicht verträg-
licher finden als ein Ausscheiden Frankreichs aus den
Elementen des europäischen Gleichgewichts Sieg-

reiche französische Truppen im Oder- und Weichfeb
Gebiete und längs der polnischen Grenze sind ein
Zukunftsbild, das auch für- Rußland nichts Einla-
dendes hat. Wir glauben deshalb, das; Russland
sich nicht genöthigt fühlen würde, ikk einem deutsch-
französischen Kriege von Haus aus Partei zu neh-
men, wohl aber, daß es das Bedürfnis; haben würde,
die volle Niederlage einer der beiden krtegführenden
Mächte zu hindern. An ein russisclyfranzösifches
Bündniß aber glauben wir überhaupt nicht, da es
nur geschlossen sein würde, wenn beide Theile In«
teresse daran hätten. Dies Interesse findet bisher
nur bei Frankreich statt. Rußland ist sicher, daß
bei seinem ecsten Kanonenschusse gegen Deutschland
ihm der Beistand Fraiikreichs nicht fehlen würde;
weshalb sollte es sich seinerseits an einen Vertrag
binden, von dem man nicht vorher wissen könnte,
welche llnbequemlichkeiteii er am Verfalltage mit sich
brächteZ Sind unsere Annahrnen richtig, so geht
aus ihnen hervor, daß die Vertheidigung in einem
deutschwussifchen Kriege dem Deutschen Reiche von
Hause aus eine schwerere Aufgabe stellen würde als
in einem deuisch-französischen, weil der erstere in
Osten und Westen zugleich zu führen wäre. Wir
sind nicht ängstlich genug, um diese Eventualität zu
überschätzen oder zu fürchten, aber wir glauben, daß
der Zweck, den Frieden zu erhalten und, wenn die
Möglichkeit dazu aufhören sollte, dem Deutschen Rei-
che bei Lösung seiner triegerischen Aufgaben eine
günstige Stellung zu schaffen, gefördert wird, wenn
die deutsche Politik ihren russischen Beziehungen stets
dasjenige Maß an Pflege widmet, das früher stets
festgehalten wurde, und wenn sie auf dieses bewährte
System nur dann verzichtet, wenn die eigenen deutschen
Interessen und die Ehre des Reiches einen zwingenden
Anlaß dazu bieten. Jn den unmittelbaren Bezie-
hungen Deutschlands und Rußlands liegt kein An-
laß zu einer Entfremdung, noch weniger zu einem
Kampfe gegen einander, und die Frage, wann orien-
talische Händel, soweit sie über die Grenze Prophy-
laktischer und friedliebender Diplomatie hinausgehen,
einen genügenden Grund abgeben, dem Deutschen
Reiche die Wohlthat des Friedens zu entziehen, wird
zu ihrer Zeit einer Prüfung bedürfen, die von aller
Gefühlspolitik frei zu sein hat und dem kühlen Ver-
stande bei Abwägung der Interesses: des deutschen
Volkes allein die Herrschaft einräumt«

Jn Deutschland ist jüngst die Zahl der im ersten
Halbjahr seit dem Inkrafttreten des Invaliditäts-
und Altersversicherungs-Gesetzes erhobenen Ansprüche
aus Bewilligung von Alte rs r e n te n veröffentlicht
worden· Dieselbe betrug bei den 31 Invaliditäts-
und Altersversicheruitgsäålnstalien und den 8 zuge-
lassenen Casseneinrichtutigen 131,459. Von diesen
wurden 90,706 Rentenausprüche anerkannt, 15,694
zurückgewiesen und 1740 auf andere Weise erledigt,
so daß 23,319 Ansprüche rinerledigt aus den Monat
Juli übergegangen sind. -

Wie die ,,Köln. Z.« meidet, ist Graf Udo
Stolberg zum Oberpräsidenten von Oftpreußen
und v. Goßler (der frühere Cultusministey zum
Oberpräsidenten von Westpreiißen ernannt worden.

a» zu feinen Kunden zählt. Die in der Möbelabs
theilung der französischen Ausstellung befindlichen
Schränke dieser Firma fallen besonders durch ihr ori-
ginelles Aenßere auf. Sie sind äußerlich nicht als
Geldfchränke erkennbar, sondern haben die Form von
Kommodem Actenschränkem Secretären er. Die
Schlüfsellöcher sind verborgen angebracht, fo daß ein
Uneingeweihtey selbst wenn er im Befitze des richti-
gen Schlüsseis ist, den Schrank nicht zu öffnen ver-
mag. Den Miitelpunct der Ausstellung des Hauf«
Fichet bildet ein colossaler Schrank ans blanlem
Stahl, mit Prächtiger Cifelirarbeit verziert. Der
Schlüsse! zu diesem Schranke ist so klein, daß er in
der Kapsel eines stählernen Siegelringes Platz findet-
die Thüren bewegen sich trotz ihrer Schwere feder-
leicht in den Angeln. Dieser Schrank ist ein wah-
res Wunder der Mechanik; es sind so viele, höchst
genial ersonnene nnfichtbare Sicherheitsvorrichtungem
unter Anderem auch eine mechanisch wirkende Alam-
glocke an demselben angebracht, daß auch der raffi-
nirteste Dieb, selbst mit dem richtigen Schlüssel in
der Hand, ihn nicht zu öffnen vermag; außerdem
enthält er noch eine Anzahl sehr geschickt verborgener
Geheimfächer. Er wiegt 223 Pnd und kostet aller-
dings das hübsche Sümmchen von 12,000 Rbi. Das
ist mehr als den meisten Menfchen überhaupt gestoh-
len werden kann; man muß fchon ein kleiner Reih-
fchild sein, um für ein so kosibares Möbelstück Ber-
wendung zu haben. Man sollte eigentlich an die
Thür des Schrankes schreiben: ,,Nur für Millionäre :«

Neben den Möbeln begegnen wir den M ann-
facturwaaren, die gewissermaßen eine große
ColleeiiwAusftellung in Vitrinen von durchweg glei-
cher Größe und Form bilden. Die erste derselben
enthält die Exponate der SeiderkFabricans
te U VII! LPVUO Hi« sehen wir glänzende und
matte Seidenftoffe in allen Farbentönen und in den
schönsten Mustern, Sammetfiofftz gemustert und ein-
fach, Pelnches, Satins, Seidenbänder re. Es ist
ja allgemein bekannt, auf welcher hohen Stufe die
französifche seiden-Industrie, die in Lyon ihr Cen-
trum hat, fteht, und die hier ausgeftellten Waaren
legen ein glänzendes Zeugniß ab sowohl für die Lei-
ßungssähigkeit dieser Industrie, als auch für den

französischen Geschmack. Einzelheiten aus dieser
Collectiwslusstellung hervorzuheben, ift schwer. Durch
ihre zarten Farben und ihre Feinheit fallen beson-
ders die Eräpes der Firma Montessuy se Chomer
auf, die schon auf der Wiener Weltausstellung aus-
gezeichrret wurden.

An die Seidenstosfe schließen sieh dieS pitzem
deren Fabrikation in Frankreich ja ebenfallö eine
sehr hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht hat.
Diese Abtheilung ist sehr reich beschickt, besonders
von Calais aus. Mehrere Reihen von Vitrinen
find nur mit Spitzen in allen Breiten, Farben und
Mustern angefüllt. Unter ihnen bemerken wir in
der Vitrine der Gebt. Aubry (Paris) prächtige
schwarze Spihen von großer Zartheit, welche Ihre
Mai. die Kaiserin ungetauft hat. hervorzuhe-
ben sind ferner die schönen, durch Handarbeit herge-
stellten Spitzen von Georgeö Martin (Paris)
und die vielbewunderten Goldspitzem zum Theil mit
farbigen Steinen verziert, von Gebt. Fabrigoule
LPUYJ

Das Gebiet der Passementerie und Sti-
ckerei ist durch Galono zum Bsesatz von Livreen
und Uniformen, durch breite Bänder für Glocken-
züge, sowie zum Herabiassen der Fenster in Equipa-
gen und Waggons vertreten, ausgestellt von E. Ne-
veu (Paris). Ein breites Band, welches abwech-
selnd den russischen Reichöadler und eine Gruppe
russischer Kirchenkuppeln und Thürme zeigt, iß of—-
senbar extra für die Moskau» Ausftellung angefer-
tigt worden, macht aber keinen sehr aeschmackoollen
Eindruck. hervorzuheben find ferner die prächtigen
Spitzen und Stickereien von A. Ance lot (Paris),
sowie die schönen Goldstickereien für Dameutoiletten
von L. L a n glois (Paris).

Die frauzösische T uch- Jud ustkie ist durch
einzelne Fabricanten aus Rou ba i·x;, darunter die
auch in Rußland (Czenstochau) etabiirte Firma
MD Ue« Uxld Gesammtausstellungen der Tnchfabrb
canten von Elbe uf nnd Sedan vertreten. Die
qusgestellten Tuche sind natürlich von sehr verschie-
dener Güte und Feinheitz dem» Laien fallen beson-
ders die glänzenden farbigen Tuche für Unisormen,
Livreen &c. aus Elbeuf in die sagen, ebenso manche

hübsche Stoffe für Sornmeranzüge —- Das von ei-
nem St. Petersburger Blatte in seinen Ausstellungw
berichten erwähnte Gerücht, wonach die hiesigen
Tuchhändler die sämmtlichen ausgestellten Tuche auf-
gelanft haben sollten, um die ihnen lästige Concuw
renz vom rnssischen Markte verschwinden zu lassen,
halten wir für eine jener vielen Fabeln, die zu dem
Zwecke in Umlauf gesetzt worden, das Presiige der
Ausstellung zu heben. Die russische Trick-Industrie
dürfte wohl im Stande sein, der französischen Con-
currenz die Spitze zu bieten.

Die Leinen - Jn dustrie Frankreichs endlich
ist würdig repräsentirt durch die Ausstellung von
J. Casse und Sohn in Lille, deren Tischtücher
mit prächtigen Mustern, Banketscenen re. darstel-
lend, viel bewundert werden, sowie noch durch einige
andere weniger bedeutende Exponerrten

Øauaigfaltigek
Noch eine rnmänische Liebes»-s chirhte Anläßlich der Asfaire Vacareseu wird

vom rumänischen Königshose eine andere Liebesg-
schichte berichtetzgdie sich vor einigen Jahren dort zu-getragen haben soll. Eines Tages bemerkte die Kö-
nigin, daß zwei? ihrer Hossräulein an acntem Liebes-
gram litten. »Wer ist es denn P« fragte mitleidig
Carmen Sylvm »Ein Osficier,« antwortete die Erste.
»Ein Osficier,« antwortete die Zweite. Die Köni-
gin, zartsühlend und dtscretz erklärte sich für befrie-
digt und sagte, sie wolle die Namen der zwei S ch ul-
digen nicht eher wissen als am Abend des nächsten
HofballeT »An diesem Abend« — so versprach sie
— ,,werde ich Euch alle Beide verloben.« Der Ball
kam heran, und die Königin rief das erste Hofstaa-
lein an ihre Seite. Jn höchster Erregung bezeichnete
diese mit den Augen einen schönen Ofsicierr Die Kö-
nigin berief hierauf das zweite Hofsräirlcim und diesesbezeichnete mit einer Bewegung der Hand —- densel-
ben Oificien Unverzügltch ließ die Königin den jungen
Hauptmann in die Provinz versehen und schickte die
beiden jungen Damen ihren Eltern heim.

-- Die MäßigkeitOVereinler in Au-
stralien fangen an, gegen ihr eigenes Fleisch zu
Wirthen. Jhr neuestes Angrisssobject ist der Thee,
der The« unter dessen Zeichen sie zu. siegen hosftem
Ein set. Lopper hielt in einer Delegirten-Versamm-
lung der Frauen -Mäßigkeitdvereine in .Melbourne

einen Vortrag, der mit dem scheinbur unschuldigsten
Lieblingsgetränk englischer Damen schars ins Gerichtging. »Auch meiner Meinung ist wohl nächst dem
Alkohol der Thee der gefährlichste Unterjocheo
menschlicher Willensi und Lebenskraft. Altohol ist
ein stimulirendes Thee ein sedatives Getränkl Dererstere übersteigert die Actionsfähigkeit, der letzerehemmt sie, und beide sind schädlich. Das den
Hauptbestandtbeil des Thees ansmachende Thekn wirkt,
in genügender Quantität gegeben, auf Thiere tödtlieh.Ein halbes Gramm tödtet einen ausgewachsenen
Frosch; er wird gelähmt, bekommt Convulsionen und
stirbt« Gewiß, das ganze Leben ist schließlich nichts
Anderes, als eine langsame Vergistnng, aber ohnedas bischen Gift würden wir eines noch frühzeitig»
ren Todes sterben— an Langeweile.

—- Jn einem kleinen Bade am westpreus
ßischen Ostseestrande trug sich kürzlich fol-
gender lustige Zwischensall zu. Dortselbst weilte un-
ter anderen Badegästen auch eine Dame mit ihrer
lsjährigen Tochter. Wie es nun gekommen, weiß
man nicht, aber es entspann sich zwischen dieser jun-
gen Dame und einem hübschen Fischerknechte
mit einem Male einLiebesverhältniß Leider kam die
Mama dahinter und hatte nichts Eiligeres zu thun,
als mit ihrer Tochter sofort abzureisem Das wäre
nun an und für sich nichts Merkwürdiges, es kommt
ja öfter vor, daß ein junges Mädchen der ,,guten
Gesellschaft" sich nicht recht standesgemäß verliebt.
Den Fischen: aber, die von den Badegästen eine
hübsche Nebeneinnahme haben, war dieses Vorkomm-
niß nicht so ganz gleichgiltigz sie fürchteten, daß ihr
stattlicher College auch ttvch mancher anderen Jung-
frau den Kopf verdreheii und dann der Badeort all-
mälig bei besorgten Müttern in Verrus kommen könnte,
was gleichbedeutend war, mit einer erheblichen Schmäle-
rung ihres Einkommens. Sie kamen deshalb zusam-
men und hielten Gericht, und auf Grund des Ur-
theilsspruches erhielt der arme Fischekknecht eineso
gehörige Tracht Prüge l, daß er, wie man sagt,
einige Tage nicht gehen konnte, und das, trotzdem
er versicherte, an der Liebelei nicht schuld zu sein.
Wer liebt, muß eben leiden.

-.. Cpncessionen »Ein Auskommen in
de: Ehe ist nur möglich, wenn man sich gegenseitig
Concessionen Macht«, erläutert weise ein Ersahrenerx
»Ich z. B. habe niemals Hunger vor 7 Uhr Abends;
da aber meine Frau gewöhnt ist, um 5 Uhr zu di-
niren, stud wir übereingekommety uns um 6 Uhr
zu Tische zu sehen. Auf diese Weise ist das Efs en
uns Beiden in gleichem Maße nnangenehmf
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Aus Wiss: liegen einige den ästßskren Verlauf
der Handelsv ertrags-Verhandlungen
betmsfxnde Meldungen vor. Wie das »Wien. Feetndbl.«
berichtet, werden schon in den nä hsten Tagen, nach-
dem die neu eingeholten Jnstructionen für die
Schweizer Delegirten eingelanzt sind, die Vertrags-
Verhandlungen mit der Schweiz wieder aufgenom-
men werden. Seitens der Vertreter der Betheiligten
Staaten wird das lebhafteste Bestreben bekundet, die
Negociationen mit möglichster Beschleunigung zu Ende
zu führen, um dann sofort in« die Veriragsverhand-
lungen mit Italien eintreten zu können. Sobald die
Lage der Verhandlungen mit der Schweiz einen siche-
ren Anhaltpunrt bietet, um den Termin für den Be-
ginn der Vertrags-Verhandlungen mit Italien be-
stimmen zu können, wird die italienische Regierung
hiervon in Kenntniß gesetzt werden und sollen dann
die Conferenzen in B e r n ihren Anfang nehmen. —-

Ferner meidet die »Nein Freie Presse«, daß nach Er-
ledigung der Vertrags-Verhandlungen mit Jtalien
die Conferenzen zur Erzielung eines Handelsvertrm
ges zwischen Oesterreich und Serbien ihren
Anfang nehmen und im Herbste in Wien durchgeführt
werden sollen.

Jn Folge einer Einladung von Seiten der Abge-
ordneten des eonservativen böhmischen Großgrundbm
sitzes traf am U. d. Mts mittelst Sonderzuges eine
Anzahl Reichsraths- Abgeordneter zum
corporativen Besuche der Landesausstellung
in Prag ein. Die Abgeordneten, unter denen sich
12 deutsch-conservative, 16 Polen und 7 Slowenen
befinden, darunter Gras Hohenwart und Graf Com-
niui, wurden von der zahlreichen Menschenmenge mit
begeisterten Zurufeii begrüßt. — Am folgenden Tage
fand zu Ehren der Gäste ein großes Banket statt»
an welchem der conservative böhmisehe Adel und die
Führer der Altezechem darunter Rieger, theilnahmetn
Dem Grafen Hohenwart wurden besondere Ehreubes
zeiguitgen zu theil.

Die frauziisifcbe Kammer hatte, wie schon ge-
meldet, außer dem Votum gegen den Minister des
Auswärtigeii Ribot auch noch eines gegen den Mi-
nistirpräsideiiten Freycinet abgegeben, indem sie
den von diesem verlangten Cre dit von 600,000
Fraucs zur Vergrößerung der polytechnischen Schule
verwarf. Damit war denn fast eine Ministerkrise
heraufbeschworem denn Frehcinet ließ sieh nnr durch
dringende Vorstellungen seiner Collegen und des
Präsidenten Carnot von seinem Vorhaben, zu di-
missioniren, abbringem Der Überraschende Umstand,
daß Freheinet einen verhältnißmäßig geringfügigen
Gegenstand zum Anlaß feiner Dimission nehmen
wollte, wird damit zu erklären versucht, daß Frei)-
cinet in Folge geschwächter Gesundheit schon seit
langer Zeit beabsichtigte, · das an seine Arbeitskraft
zu große Anforderungen stellende Kriegsminister-Res-
fort abzugeben und sich eventuell nur auf das Ca-
bitiets-Präsidium zu beschränken. Jn der Kammer
rief der unerwartete Entschluß Frehcineks die größte
Bewegung hervor. Zahlreiche Mitglieder der Ma-
jorität vereinigten ihre Bemühungen mit denen der
Ministey um Frehcinet zum Bleiben zu bewegen.
Man dachte so.garldaran, eine Jnterpellation über
die allgemeine Politik des Cabinets einzudringen,
um eine Tagesordnung beschließen zu können, durch
welche dem Ministerium das Vertrauen ausgespro-
chen wird.

Seit einiger Zeit striken in Paris die Ar-
beiter aller Eisenbahnem Der Ausstand
ist ziemlich leichtfertig begonnen worden und hätte
wahrscheinlich bald sein Ende . gesunden, wenn nicht
der Pariser Gemeinderath auch diesmal, wie schon
oft, den Muth der Strtkenden durch eine Unterstü-
tzung von 6000 Francs belebt hätte. Der regelmä-
ßige Betrieb der Bahnen ist indessen in keiner Weise
gestört worden, da das Fahr·- und Verwaltungsver-
sonal sich an dem Ausstand überhaupt nicht bethei-
ligt hat. Der Arbeitsminister empfing kürzlich fünf
radicale Pariser »Devuiirte, welche ihn ersuchten, die
Eisenbahn-Gesellschaften aufzufordern, sich mit den
Arbeitern zur Prüfung ihrer Beschwerden in Verbin-
dung zu seyen. Der Minister erklärte, er könne den
Direktoren der Gesellschaften nicht empfehlen, Leute
zu empfangen, welche bisher nur Drohungen gegen
die Gefellschaftausgestoßen hätten. Grundbedingung
für eine ruhige Prüfung der Forderungen der Arbei-
ter sei die Beendigung des Ausstandes Wenn die
Arbeit wieder aufgenommen sei, wolle er (der Mini-
stEIJ sich bemühen, auf die möglichste Besserung der
Lage derEisenbahnarbeiter hinzuwirken. — An sämmt-
Ischs Vsthvhöfe find Geniesoldaten abeommandirh um
M Wskchsttsteller zu ersehen, falls diese etwa ausstäm
dtg werden sollten.

D« ssslklthe Premierminister Lord Salte-
b ury hat aus dem Jahresdiner des ·United Club«,
Vesssv Vorsitzender er ist, unlängst eine Rede ge-
NUM- in welcher er sich über das P rvgtumm
V« Rsgierung bei den kommenden Wahlen
NEUGI- Die Fragen, welche vor ihnen lägen, äu-
ßstke sich der Minister u. A» seien so verschiedener
W« lthwimget Natur. Er finde, daß die Angtisfe
Mk d« Recht des Ekgsvthums immer häufiger wür-
den· Die Sicherheit des Vksitzee sei jedoch für di«
Armen weit tvesenilicher als für die wohlhabenden
Massen, da in dem Moment, i» wejchzm d» V»-
trauen in die Sicherheit des Eigenthums gefährdet
wäre, das Capital mit seinem heilsamen und he-
fruehtenden Einfluß uns verlassen, die Jndußrie

ihren Halt und der Arbeiter seinen Erwerb verlieren
würden. Die Radicalen behelfen sich in Ermange-
lung von Anderem mit Versprechen, die sie nicht
einholten könnten. Man habe jetzt das Schlagworte
,,Ein Mann, eine Stimme« ausgegeben. Mit Lord
Hartington halte er die Forderung für eine nicht
ganz gerechte. Jeder Wähler foll mindestens eine
bestimmte Periode in feinem Wahlbezirk gelebt ha-
ben. Zudem würde man sirh dann auch mit der
Fragedes Frauen-Stimmrerhts zu befassen
haben. Er hoffe jedoch, daß ein anderer Vorschlag
größeren Anklang sinden werde. Er meine, daß der
Analphabet kein Stimmrecht besitzen solle. Die
jetzigen Verhäitnisse böten dem r ömi s ch - kath o -

lischen Priester eine bequeme Handhabe, seine
Herde zu tyrannisiren und einen Einfluß auszuüben,
dessen Ausdehnung verhindert werden müsse. Zum
Schluß wolle er noch eines Gegenstandes gedenken,
welcher bei der nächsten Wahl ebenfalls die öffent-
liche Meinung in hohem Grade beschäftigen werde.
Es würde eine eitle Hoffnung fein, die Herrschaft
Englands über feine ungeheuren Besißungen in allen
Theilen der Welt behaupten zu können, wenn das
Königreich nicht · einmal seine Macht über das vor
seiner Thür liegende Jrland aufrecht erhalten könnte.
Er sei überzeugt, daß die Home Rule-Dortrtn bei
dem englischen Wähler keinen Anklang gefunden
habe und daß Alle, welche Verständniß für die Stel-
lung und Mission des Reiches hätten, den Gedanken
mit Abscheu von sich weisen würden. Dürfe man
aus dem Gang der kürzlichen Ereignisse in Jrland
die logische Folgerung ziehen, so erscheine Home
Rule, wenn nicht überhaupt unmöglich, so doch in
noch weitere Ferne gerückt.

Jn Rom hat jüngst eine Versammlung der dor-
tigen ra diralen Vereine stattgefunden, um der
nunmehr veränderten Lage entsprechend nicht mehr
gegen den zu erneuernden, sondern gegen den erneu-
erten D re ibu n d Stellung zu nehmen. Auf An-
trag von Felire Albani wurde eine Erklärung fest-
gestellt, die genau das Gegentheil besagt Von dem,
was die Radiralen in der Kammer in jüngster Zeit
bei jeder Besprerhung dieser Angelegenheit versicher-
ten: daß man getroffene Abmachungen einhalten
müsse und steh somit nur gegen eine Verlängerung
derselben erklären könne. Die neue Erklärung foll
allen radicalen Vereinen des Köuigreichs mitgetheilt
werden, um die Zustimmung derselben einzuholen.
Dieselbe lautet: »Die Erneuerung des Dreibundes
verpflichtet die italienische Demokratie nicht, den Ver-
trag zu halten, und noch viel weniger, auf die zu-
künftige Eroberung und auf die brüderliche Zusam-
mengehörigkeit der noch Oesterreich Unterthanen Ita-
liener zu verzichten. Die Verantwortung der Er-
neuerung des Dreibundes ruht ganz auf der gegen-
wärtigeu Regierung und keineswegs auf der Nation«

Aus Chile wird über Pauama gemeldet, daß ein
früherer preußischer Offirier Namens Körner, wel-
eher in Santiago mit Organifirung des Generalsta-
bes und Errichtung der Kriegsakademie betraut war,
Santiago verlassen hat, um, begleitet vom früheren
Unterstaatssecreiär des Krieges, Sennor Oriego, sieh
der EongreßsPartei anzuschließen. Da die Ausfuhr
von Süd-Ghin nach Tarapaca verboten ist, so be-
zieht die Eongreß-Partei, ’welche aus dem Salpeters
Verkauf viel Geld einnimmt, ihren Bedarf an Le-
bensmitteln von Sau Franrisro und über Panamm
Sie auszuhungern, würde also seine Schwierigkeiten
haben. Waffen erhält sie angeblich nach Bedarf aus
Europa. -

z I c i! I c S.
Gesiern Abend hatten wir das Vergnügen, inunserem Sommertheater die Bekanntschaft des Herrn

,,C a p itä n F ra casfa« zu machen, nachdem der-
selbe seinen vom OpereitewComponisken Rudolph
Dellinger visirten Paß vorausgeschickt hatte. Der
neue Ankömmling ist uns trotz seines Pseudonyms
kein Fremder, wir glauben seinen Stammbaum mit
ziemlicher Sicherheit über Zumpe, Millöcker und ei-
nige Lücken auf Strauß zurückführen zu können.
Jm Uebrigen ist er ein ganz liebenswürdiger Herr,
der selbst nichts hat, sondern nur vom ,,Pumpen«
lebt, aber diesen feinen Fehler fchließlich auch offen
gesteht. Mit diesem letzten Sag meinen wir nämlich
die Person des Eapitän Fracasfo selbst in der Ope-
rette und wollen Dellinger den Ruhm ohne Weiter-es
lassen, daß er die stets auf fremde Rechnung lebende
Figur des Eapitäri Fracasso meisterhaft musikalifch
rharakterisirt hat, indem er die Musik entschieden
auch gepumpt hat. Die böse Absicht trauen wir
ihm nicht zmsprechen ihm vielmehr das volle Recht
zu, folche Auleihen zu machen, da dieses Genre nun
einmal modern ist und dem Publirum gefällt, Neues
auf diesem Gebiete aber nicht mehr möglich ist. Ge-
fallen hat der »Eapitän Fracassa« gewiß, denn die
Compilation ist geschickt und daher die Musik gefäl-
lig und dabei finden sich komische Effecte genug, um
den Zuhörer zu herzlichem Lachen zu bringen und
zu amüsireru Jn musikalischer Beziehung sind sogar
einzelne Sachen wunderhübfch, so namentlich das
Auftrittslied Oberto’s, das Stündchen und das Mad-
rigal im zweiten Art und einige Errsemblefätzy wenn
auch keiner Nummer hoher musikalischer Werth zuge-
sptvchen werden kann. Die Operette ,,Capitän Fra-cassa«« ist nicht besser und nicht sehlechter als alle
neueren Sachen dieser Art, wird aber durch die
Neuheit gewiß so Manchen in das Theater locken
und auch nicht unbefriedigt von dannen geben lassen,
zumal wenn so flott gespielt wird wie gestern Abend.

FtL Ve nn e trug ibre Partie mit dem ihr ei-
genen hübschen Geschmack vor und Frl. Ernft war
eine sehr liebenswürdige Prinzessin Manche. Her.
Er ü n berg als Eapiiän Fracassa gab das Tra-

gischshumorvolle seiner Situation ohne Outrage wie-
der, während Hm. Böhmert trotz seiner sonst
sehr durchschlagenden Komik im zweiten Aete bei dem
Foktgeheu des Saegerchors mehr Mäßiguttg anzu-
rathen wäre. He. We rn er hat uns trotz zseiner
offenbar vorhandenen Indisposition sehr gefallen,
so namentlich in der Serenadr. Auch alle anderen
Mitwirkenden thaten ihr Möglichstes, um zu der
Aufforderung zu berechtigen, den ,,Capitän Fracassa«
nicht vorübergehen zu lassen, wenn man an moder-
nem OperetteniGeklingel Eefallen findet. —o.

Nicht oft wird unsere Freiwillige Feuerwehr
während ihres mehr denn viertelhundertjährigen Be·
stehens mit aufrichtiger-er Trauer auf den Sarg eines
entschlafenen Kameraden geblickt haben, als sie dies
gegenwärtig am Sarge ihres, fern von der Stätte
seines langjährigen Wirkens entfchlafenen Haupt-
mannsGehilfem Heu. Friseur Wilhelm Singer,
thut. Gestern hat derselbe in Bad Wildungen sein
Leben ausgehaucht, nachdem er, dank der Mithilfe
der Freiwiiligen Feuerwehy hatte ins Ausland rei-
sen können, um Heilung wider das schleichende Ue-
bei, das ihn schon vor längerer Zeit aufs Kranken-
lager niedern-Of, zu suchen. Er hat sie nicht ge-
funden. — Nicht viele Männer hat unsere wackere
Feuerwehr zu den Ihrigen zählen dürfen, welche mit
so ganzer, ungetheilter Hingebung sich ihr gewidmet
hätten, wie Wilhelm Singer. »Al1zeit voran« war
seine Lesung und wer hätte ihn nicht an der Spitze
seiner braven Steiger bei fast jedem Brande gese-
hen, kühn vordringend durch Rauch und Flammen,
Gut und Leben des Nächsten rettend, fest und sicher
das Eommando führend, Alle durch sein Beispiel
anfeuernd. Ein trefflicher Kenner des Feuerlöschwe-sens, hat er sich als· Organisator und Ausgestalter
insbesondere des Steigercorps dauernde Verdienste er-
worben und beredt genug trat bei allen festlichen
Anlässen, in denen er in humoristischer und zugleich
so bezeichnend ehrender Weise oft genug als »Mut-
ter« der Dorpater Feuerwehr gefeiert wurde, die
Achtung und Liebe hervor, die er sich unter den Ge-
nossen erworben. Er war ein guter Commandeur
aber auch ein guter Karnerad —- Sein Eedächtniß
wird inmitten unserer Freiwilligen Feuerwehr in Eh-
ren gehalten werden und so mancher Einzelne wird
sich noch lange dessen bewußt bleiben, was er und
das Gemeinwesen diesem Manne zu verdanken ge-
habt haben, der muthmaßlich in jenem freiwilligen
Dienste, der unter der Devise »Gott zur Ehr, dem
Nächften zur WehrP arbeitet, den Keim der todbrin-
genden Krankheit sich zugezogen hat.

·Es sind etwa zwei Jahre her«, schreibt der
«Rev. Beob.«, »daß He. rund. hist. Axel v. Gen,
net sich der verdienstlichen Arbeit unterzogen hat,
ein Album Bstonorum herauszugeben, ein Buch,
welches wohl im Haufe keines Philisters der Estonia
fehlt und oft erwünschten Aufschluß gegeben hat über
Fragen aus der Studienzeit Derselbe Verfasser hates sich inzwischen zur Aufgabe gemacht, eine Ge-
schichte der Estonia zu schreiben und dieselbe
durch den Druck in den interessirten Kreisen zu ver-
breiten, nachdem schon früher wiederholt Versuche
der Art gemacht und manche werthvolle Vorarbeiten
geliefert worden sind. Zur Darstelluug der Ent-
wickelung der Eorporation und ihrer Wirksamkeit ge-
nügt jedoch das im Archiv der Eorporation befind-liche Material bei Weitem nicht. Für eine Reihevon Fragen, namentlich bezüglich des gefellfchaftlichen
Lebens, muß die Erinnerung der Zeitgenossen eintre-
ten. An diese appellirt nun der Verfasser, indem
er einen Aufruf an die einzelnen Mitglieder der
Eorps gesandt hat mit der Bitte, eine Reihevon Fragen zu beantworten. Wie wir erfah-ren, sind aber auf 120 verfandte Fragebogen
nur etwa 20 Antworten eingegangen. Wir können
diese Thatsache nicht als ein Zeichen des zu geringen
Jnteresses für die Sache auffassery wohl aber glauben
wir annehmen zu dürfen, daß die Menge der Fragen
diesen und jenen von der Beantwortung abgeschreckt
haben mag. Da gilt es denn darauf aufmerksam zumachen, daß nicht eine Beantwortung aller Fragen ab-
solut erforderlich ist. Wenn Jeder nur die eine oder
andere ihm zusagende herausgreift und nach seinerErinnerung beantwortet, so ist dem Verfasser schon ein
großer Dienst erwiesen. Und wer wollte sich wohlder geringen Mühe, die eine derartige Beantwortung
des Fragebogens macht, entziehen, wenn er sich die
großen Schwierigkeiten vergegenwärtigh mit de-
nen der ganze Plan der Arbeit an sich verknüpft ist?
Wir können der Berücksichtigung des Aufrufes umso dringender das Wort reden, als wir aus einer
Mittheilung Hm. v. Gerneks wissen, daß die äußereGeschichte der Corporation bis zum Endpunct der
Arbeit, dem Jahre 1879, im Großen und Ganzenbereits fertiggestellt ist. Für die Behandlung des
gesellschastlichen Lebens sind namentlich von den 50er
Jahren ab bisher zu wenig Einfendungen erfolgt,
um eine Beendigung der Behandlung dieses Cupi-
tels in Sieht zu haben. Bis Ende September solldie Arbeit jedenfalls zum Abschluß gebracht werden.
Es ist daher die höchste Zeit, der Aufforderung

Folge zu geben und die ebenso schwierige wie dan-
kenswerthe Arbeit durch thätige Mitwirkung nachMöglichkeit zu unterstützen-«

Wie die ,,Neue Zeit« mittheilt, haben die Nach-
richten über Mißwachs und Theuerung auch auf die
Preise vom Rohsp rit eingewirkt, aus welchem
rectisicirter Spiritus resp. Branntwein fabricirt wird.
Die Preise sind in St. Petersburg refp. im Inn-m
des Reiches von IN« Kop pro Grad auf 14V,
Kost. gestiegen, so daß die RectificationssAnstalten
bereits 40 Kost. pro Wedro aufgeschlagen haben.

T o d i e n i i it e.
Frau Marie Eorpus geb. Glaubt, f 's. Julizu St. Petersburg
Friedrich Linde, -s- 7. Juli zu St. Petersburg
Wilhelm Singer, s· m. Juli zu Wildungem

. s e u e ii e J! o It.
Wien, 21. (9.) Juli. Die slavischen Fest-

lichkeiten in Prag erregen das lebhafte Mißfallen
der deutschen Presse. Den jubelnden Empfang der

Serben besprechend, sagt die ,,Neue Freie·Prefse«,dieselben seien besondere Schwärnter für etne Cun-
förderation der BalkansStaatety allein diese Con-
förderationsWestrebungen hätten ebenso wetttg prak-
tksche Bedeutung, wie der slavische Verbruderungs-
Spectakel in Prag. —- Jn Prag kamen gestern
etwa 200 Ruthenen aus Galizien an. Dieselbenwurden besonders festlich begrüßt, mit Blumen über-
schüttet und vom Volke unter Abfrngen von natio-
nalen Liedern in die Stadt begleitet. Die Ruthe-neu hatten vor ihrer Ankunft in Prag das Schlacht-
feld von Köntggräh besucht nnd dort eine Trauer-
feier abgehalten.

Paris , 20. (8.) Juli. Der Strik der Ei.
senbahtvArbeiter ist als beendet anzusehen und tra-
ten dieselben heutkMurgen fast oollzählig die Ar-
beit in den Nagaztnen und Werkstätten wieder an.

Eile-risse
des: Itordishen telegraphenssgerrruse

St. P eter s b ur g, Donnerstag , II. Juli.
Se. Rats. Hob. der Großfürst Thrunfolger traf ge-
stern wohlbehalten in Tobolsk ein.

Die japanische Gesandtschaft übermittelte dem
Ministerium des Aeußeren eine Copie des Untersu-
chnngs- und gerichtlichen Verfahrens in Sachen des
Attentats auf Se. Rats. Hob. den Großfürsten Thron:
folger sowie eine Copie des Urtheilsspruches —- Die
Träger, welche den Attentäter zu Boden schlugen,
haben goldene Medaillen und eine jährliche Pension
von 1500 RbL in Gold erhalten und sind in glei-
cher Weise von dem Mikadu von Japan belohnt
worden.

Das »Journ. de St. Bei-« empfängt die franzö-
sische Este-der, die heute erwartet wird, mit einem
warmen Begrüßungs-Artikel.

W o ls k, Donnerstag, 1.1. Juli. Die Duma be-
schloß 2000 Säcke Roggen zu kaufen und dasselbe
als Mehl und Brod zum Selbstkostenpreise zu ver-
kaufen, um die Getreidepreise zu drücken.

Br e s lau, Donnerstag
, 23. (11.) Juli.

Viele Ortschaften in Schlesien sind durch eine
Ueberschwemmung ver-wüsten Das Flußbett der
Neiße hat sich in einen See verwandelt, ei-
nige Dörfer sind vollständig unter dem Wasser
verschwunden, die Einwohner haben sich geflüchtet
Zwischen Ofswetschino und Nenberutr erreichte der
Wasserstattd der Weichsel fast die Eisenbahn-Brücke.
Bei Patschkow ist der Eisenbahn-Damm auf eine
große Strecke zerstört. Die Ueberschwemntung hat
auch im Breslauer und Liegnitzer Kreise bedeutende
Verwüstungen angerichtet.

B ei grad, Donnerstag, 23. (11.) Juli. Gesiern
reiste König Alexander von Serbien nach Rußland ab.

« Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 Nin.

Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abt-s» von Elw a um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 55 Man. Abde., von B erken-
hss um I Uhr 42 Nin. Nachm. und 12 Uhr 5 Miit,
Raum, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nachnt und 1
Uhr 12 Nin. Nachtsz Ankunft in W all um 3 Uhr 9 Nin.
Nathan und l Uhr 46 Nin. Nachts.

Von Walk nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Mut.Warum. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S a g nih um
Z Uhr 51 Nin. Ruhm. und 5 Uhr 89 Nin. Morgens, vonBuckenhos um 4 Uhr 44 Nin. Nachm· und 6Uhr48 Mut,Morgens, von Etwa um 5 Uhr 39 Nin. Nachm. und um
7 us; us Nin. Morgens; Ankunft in Durpat um 6 Uhr36 in. Nathan und unt 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Walk nach Rigax Absahrt 3 Uhr 28 Miit.
Ratt-m. und 2Uhr 37 Nin. Morgens, von Wolm ar um
6 Uhr 15 Nin. Nachnn und 4 Uhr 6 Min. Morgens, von
We nd en un: 6 Uhr 25 Min- Nachm. und 5 Uhr 14Nin. Morgens, von Segewold um 7 Uhr 57 Nun.Nachm- Imd 6 Uhr 40 Vkins Morgens; Ankunft in Rig aum I(- Uhr 16 Nin. Abends und 8 Uhr 46 Nin. Morgens.Von Riga nach Walt- Abfahrt ums Uhr Mur-genu und um 9 Uhr 40 Nin. Aber» oonS egewprdum lO Uhr 23 Nin. Vorm. und 12 Uhr Nachts, von Wen,den um 12 Uhr Mittags und Iuhr 35 Nin« Nat-stie-von Wulmar um! Uhr s Nin. Nach-n. nnd 2 Uhr37 Nin. Morgens; Ankunft in Wall! um 2 Uhr 51 Bin,Nachm und 4 Uhr 19 Nin. Morgens.

Von Walk nach Pleskaue Abfahrt 3 Uhr 43 Miit.Nachnt und 4 Uhr 31 Nin. Morgens, von Anz en um4 Uhr 58 Nin. Nachnu und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, vonWerro um 6 Uhr 22 Miit. Ruhm. und 6 Uhr Z» Nin.Morgens, von Neuhausen unt ·.' Uhr Saum. runde,
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in Pl e skau um
10 Uhr-I Nin. Abends und 9 Uhr 6 Min- Morgens.

Vun Pleskan nach Walt- Abfahrt unt7 Uhr 22 Nin.Morgens und 9 Uhr 57 Nin. Abds., von Neuh au se num 10 Uhr 26 Nin. Vorm. und 12 Uhr 1 Nin. Nachte,von Werru um 11 Uhr 25 Nin. Vorm. uud 12 Uhr39 Nin. Nachts, von Anz en um 12 Uhr 46 Mist. Nqchm
und 1 Uhr 34 Nin. Morgens; Ankunft in Wa lk um! Uhr56 Nin. Nachnr. und 2 Uhr 25 Nin. Morgens.

Preise der Fahr-Billete.
von Dorpat nach Walke l. Classe 2 RbL 93 Kuh.2. Classe 2 Rbb 20 Kuh» s. Classe 1 Abt. 13 Kuh. ;

von Dort-at nach Woltnarr l. Classe 4 Rbl. 16
Kuh» Z. Classe 3 Rbl. 46 Kuh, B. Claske 1 Nin. 77 Kuh.von Dorpat nach Wendenr l. lasse 5 Rbi. 59 Kuh.Z. Classe 4 Rbl. 19 Kuh» 3. Classe 2 RbL 14 Kup ;von Dort-at nach Ri a: I. Classe 8 Bibl. 70 Kop.S. Classe 6 Rbl. 53 Kot-», Z. Flusse 3 Rb 34 Kuh;von Dort-at nach Pleskanx l. Classe 7 Rbl.95
Kuh» 2 Classe 5 Abt. 96 Kuh» s. Classe 3 Rot. 5 Kuh.

Tour-vertritt.
Si« Viktorie-hungrig Zsdrsiii g« Miit ists-I.

Waaren-Börse.
Weizen, (Wintet-, Saksunksk hohe Sorte

fur 10 Pud . 11,5
Tendenz siir Weiten: still.

Roggem Gewicht 9 Pud . .
.

. . . . 10,15
Tendenz für Noggem ruhig.

Hafer, Gewicht s Pnd or. stull . . .
. .

-

Sendenz fiir bitter: —-

Cerstypnspud . . . . . . . .
. . ·—-

Schlagsaay hohe Sorte, he. 9 Bad. . r2,5o
Tendenz für Schlagsaatt still.

Ruggemuehh Not-komisches, or. 9 Pud- . . .

—-

,, von der unteren Wolga . . . .11-l1,50
Tendenz für Roggentnehlr fester.

Orühy groitörniay or. Kur! . .
. 13-50

» REFUND» » «··«
«·

Stier, Institute, l. satt, or. Jud . ·
··-

—-—

di R d etio verantwortlich:shhasselkRatet e « u
Frau E. Nattiesen
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Am s. Juli beginnt der Verkauf von hochfixsin ebgelegerteiin im Marz gsebreutem

«« .j-:-«:"-««"1·.E-"«:1:-« ·» «»
« «— .: »,j-«::—««-.«T;I;13I" ;.««::.·sI:J··«-T««-««s;, - .—:.-·. «« « « « ~-;·.·-«;«

A,

-.

. . «l« ««.. «« i-- «» ~... s» . -sz-«--3—·-i-i»l.-.-.is«scz »«.-t--««.... l-.5.»1.-i s« ..-«.-.« i. -.-«-.;«-s »
-

««
««

». ...-«-

.»:.«— -
.«

...,.
«, »«

.«.

zzlkszkxxz.-I;«;s;T·s,:k;Jzz:« - «s««:j»««««I-";«T- - ·j·;·:--«·«
- , »«

" DE«« 00sOe

Eine gut erhaltene Hppterdige . ««

··

stiktesnkcesesimaseniise B« Mut« Allgust wohn« M« 0 » «- ·

sieh» link-ei· ist mir kism eure neu— l . M z, Freitag, den is. Juli c»
Mk« Kikehsplol Tbeplx durch Arten· - a«» e r« übernimmt Versjeherunosen gegen Feuersgefahr euk beweglichen Im! VVVWUUUS NU- 63- ZUM I« VIII:
dato« Zasnow bühg U« var-Zaum« klslls P Of« Scbmldk l) II h E! Dtstluttu zu bedeutend ermässi ten Sätzen å a d EAdresse per Behnstetion sagnitz f I« « .«. 1111 OWOZ OCS 89

«· GF M ·1·t'N·· 15 WITH l M fkn es Um en»
« - Alm-—...-—--sII«»«--—-«--—-- also-t-
- isssssssss is U»
gesucht. Getl.otkerten bitte nieder- meins, Baäoallstast

i» d« niemand-merk. bis-ihr ». . · . . , » schienen: -
« ; wegen Honor-innig unt 14 Tegs von stzsz «·.sz··.-..··.· · -

z« lz Ei) Montag, den 15. Juli, bis«zum
z: . O - ··-T-«- l Paoow z·

Fisch— uns!
Flelschcollsekvszlkpabrlls ··.ln Unterzeichneten: Verlage ist; er— « « G O MS

·

. M! Es« SCSIISU 7011
·

·« Yigq «; schienen und in allen Buehhkindltirsp uniibertroikenes Sehönheitsinittel zur sicheren Entfernung von Sein— fjhgkjghkqkg Und. wxzsggsqhgfxskqhqq
» Elåäkåsäåzwogisoho Äachows

· gen zu haben: allererst-essen,sonnenbisangxsäjähTeseklåikktspleelcen und allen Unreins - Lehren, a» do» Fymuasjon des
- lpisotttssslcl »: De! DREI-ZEIT 47it niiienmiienssseire·« ». . . , . . .

. Preis 32 Hex»· Ptllllkncllhbtlllge
·

··

Anchovis an vinblanc (ma.rinlrte J » »

g s· s? OXIIEM empfshiånszk l« Blatt-Besen s Verlag«
Anchovis in Weise-wein) i «» »Hm» gkjzzzgmzy MS Mk» « , . n nee- et e

·
erkor.

··
Noanaagm in no] . · l . diese Seite ist dereötig fein plllrt, Hase· sixzgoåinjevixxeiåi Kenner einer ——««—·—:·—

»
. spkctljsll It! ad! Eine historische skizze von ·j«-u Jedes« oncunenzvlsaak v Iszg g J z;

· SOWIS - - Zu heben in den llrlagazinen der Herren: Sehr. Brot-It, f. c. szzzzz. Rock Turm« Ehe-«« III! II« Pan s« Eil. langen, F. ltsiociiikiisiierky c. Pfeil, ·I. S. seht-sinds. - - « «

,k o: TM· soäälllk . Dörpspchen zojtungm —·—»··»··,«,.- der« besorgen proinxit und billig
If(

.

« «- —»»—————,«. - ·· XXX . . v« ·
Es; , klug-drischet Gonlasoh zpkkkg f» gkk 40 V»»etc. etc. . · . f F «·

-— Qlx liiiiioiieeci-kienediiioa. Hamburg.
im not-par» zu nehm: hsi Hei-m G. Eint-treuem Why,spxz »»

175 « R S Ein hpothelccrlelirling wird zum so— lH’.«·« I»H,ge; Woliaungsgesaels.
J; o » o « kokkjggg Agxkitk unt» ganz-is—- ·- · «"«««"«"- « · -. Ein älterer Herr sucht eine Woh-

und in allen grösseren Delieas gen Bedingungen gesucht. Anniel— · W,
:::« texts-Handlungen. -. dnngen nimmt entgegen der Ver-weis · F ·· ·· · · »-.-»·:j THE! THE« de! SICH-CI» 881950117 M« T«
..j:;—»»
», . - IF» T l, Dxv e Mk· ·· Eingange Yo» qgk htkzsgg aus, Cz-

lend, Provisor W. Ell ra m. «.
. · H WUUSCIIV WJVTCIUO MEDIUM YVOZIUUUSIm Unterzeichneten Ver-lage ist so— ——»s——äzg-gikä-sj——sz . ·» ·· F···»«.·H und vvoiiioglich volle Bekostigung

eben erschienen und durch alle Buch- . . M - « ·»«·.·sizis-ig)«»i«s.s· · Gekällige Oderten bittet man in der
hendlun en zu beziehen« (s7hyauenhals) u· ewige gebrdllo S

«« «Kf«-«h·sz«t ewahltemekke «« E! d CITSSOS EIN-TO« III) L« AZ «g « . Rest-allwo stehen zuinVerkeuf Wall— -

700 « graben Nr. 17. Zu erfragen Im IF« .·ÆK« -
·ltouetl -

laste liiiswaiamisest Ia ones-wisset. , - «

P·· d ·

Tartu seininaris lcoolknldistisite lcoosolekuteh I ··-.-· l.wiss» gis-is«-
-Pr.lloll ni n n n. Hm« 4 zimmmm uehssviiiixihs i;- za

—?———

·.

«« a gka en-
», Of« ;;.«TZY.««"Z:-kk:k.s--Hilf.YOU«·?«««. f «::5sz'««7«««·

«· · « Hof. Z besehen zvvisc en un -

-·am« 32 no« i Ums.
««

·.
»· » . . ...- - I. »O: Uns« v·-4-"-s»· «= .—'- - !o« en· « ·«sräf zl« I Darch alle sachbundlutsiica zu beziehen. Z on

«

—-— Hzs IF? » - w «

«CC«DDYDCDCCDD--MPOHO«QCOIIJZspOO MÆFDYTETYTHTUYIsDATTYELIETVH TIOTYUZ EIN-Ilion. Eszkfpf tummade koolmeister Wärst-me.
I» : X· «« rgqug —-s - Æ -«-

i · « -
- - v v. . v v IV« s« «-’· II· - sJ··E ··

A« l jljj——o—q- a, Herausglbew Julius Rodeiiberg.,Verlegerz. iäirbkilder Paetel m Berlin.
B ···-·

. sOF» f n we»s Die "Deuefche RJUFDfchCVW steht jetzt i« ihrem siebszehszlten Jahrgang« D O
L« , N von 3 Zinimern nebst Küche und

Und es ist wvbl ÜVSVfIUsM Uschmals M YVVSVEIIITM Vlelek Emsklehelllken H »« NO ». F I« wirkt-scimktsbequemiichkeitsu ist biss und verbreitetften Revue darzulegen. J1·1 gleichniaßiger Beruckfichtigung der H· «
· w -,z,s X zum Äugwtszu »»mspmsz» Rjgasches schönen Literatur und der Wrsfenfchafk IstlllE HDSUIWC RUUdfchUU EV- Z «· » I

, ». skkzzse Nr· 53«
«« O « welk!es dem hohen Bilduugsftande der Gegenwart I empfiehlt 81011 « »Es« ————-T—————————-I stssbD las Ist« 111-VII«- ·l . - T «« Eis-e wol-stim-
. nach bszeiden Seiten hin ·entfpi···icht.· Ueber den Controverfen, welche den ag B ··· ·· · Hmszoäpaun Um· kleinen und · .

4Z· ·· v tmmer P · wobewegen, und den Parteien halt fre fest an Dem, was unser Aller uilverauße·r- B Zur UNDER) lsc El! - ·« 9
·

· z: Rmlmkslßklllll O« j- tklsC liches und gemeinsames Eigenthum ist: an dem nationalen Gedanken, derssich B -
« grosse» viel-Heu· g» kzhgssgkssxzhgy Arbeits« X TO· Jssk ~ zum· säumt! eou ».

Cim deutfchen Reich verwirklicht hat, und an den Ueberlieferungen unserer Unf- »;·
-

· ·· k U . -«——·—-—·——-
( fikeiu Auf diesen: Boden sucht die ~Deutfch·e Rundschau« zu fordern· ·lvas B sowie zur· Auskuhrung gesehm-ils: vo er «.- Im zmxgkzzzgåggkgg vgkjzgz M»-

immer unserem nationalen und Geistesleben neue Krljfte ziifithry und einem B · schienen und· urch alle Buehhanihs Fortfchritt in den Fragen der humamtaren und
·

fociabpolitifchkii Bewegung,
··

QEEJEEEEDYDEQZEY IF
« der Erziehung, der Wissenschaft, der Kunst, der Literatur verfchließt fie flch. Z « als: K Dies Das neue Quartal eroffnet der Roman: b· ·

«

·· T·· I· ·· I·· «
, « o ·ä ·Ä « ·

- mi o emsig-seyen, «« O ee r ng I «·
»« Es· le« e« Este· riet« zlolrsesslcarten Rechnung» Hatt— Ks von I K MTIITJZTPJA iziweissiigent Cur-werte Miit Firmendisdelcs Thccdoc JVUMUC I Geschäftsleute, Preiscoumnts mirs zljyieliein K Zu·- LIF Und Zukunft«

dem sich weiterhin di« Novelle« . ·« .
« -

« · V« FlrGärtner Parlkuckiartenkreundes Angclq Bokgiq vol! CVZZFUD FcvdinUnd
. .

.
.

« mlt Ull OUS 0 sc 11l .
. . Direetorgehilfe ein Botnnisehen Garten and

( Die ~Deutsche Rundschau« etlchsmk m zwei Ausgaben: I X »
Pkivstciqqsut der not-mil- sm ask Uni-

sa) M onus-A us g abe in Heften von mindestens 10 Bogen. Preis I :
· , · « « · « « « · . « · « « ·»,-——-« I sei-sicut Dei-per.

pro Quart« (3 Hefe) 6 weist.
·

·Sb)Halbmou a t s h e f t e von inindestens funf Bogen Umfang. Preis I , « , . s s s v v v v v v «s ! ON« So» Voll· VII! SEND-

.
pro Heft 1 Mark.

·· P· · v J—"«"-"Z.I·«» ».

Abonnements nehmen alle Buchhandlungen un otanftalten entgegen. O Hzttiszseuis Um«
( Nkrvbkhkfte sendet auf Verlangen tut Ailsichk jede BUchhaUdlUllg I -..——--—».·-.«— ———..——sz·—-«»
:

sowie die Verlagshandlung von
, s lE l lgzhkz jung»

« · «
" 7011 lIVMFU IF« s· U

.

«. mit 1l W« th chakts equeinic
·

- ·-

.
.

. an .
- r. i r niv r -

-

·
·

- -

I WIÆ , . I IF« ehe? Zu bdsehen von 3-·4 Uhr. hllldtdickililisclhksietklkiteillxa owmwm d«
CTTTTTTCTTIICCTTCSCTCCTCCI

·

—,— .
———-—-—————. ——-—-—-

Drin! und Verlag von E- Mir ttleew sue-voran. psspssmsosisoa lxepitstctilt llossuillstsltersps P sc·- 7«« « 1108801080 llsssvplm «« USE-III» U— D« M« «« ·



Illeue Illdrptsclje Zeitungschritt täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v.9—l1Vorm«

Preis ohne Znstellnns I Abt. S.

Mit Zustellungx
is Darm: jährlsich 7 Abt. S» halb«

jährlich Z RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl.« monatlich 80 Kop-

uach exists-Ins: jährlich 7 Nu. 50 K»
hCkbL 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

c I ·- sh at c d e r Jn i er a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kotpnszdile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertipn d. 5 Kop. Durch die Post

eiätgehende Jnserate entrichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die Korpudzeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Qlhonuemeats schließen: in Dsrpat mit dem letzten Mouatstagex aaswärts mit dem Schlaf-tagte der Jahresimxattåleg II. März, 30spJ1zz1L3LSeptemLk-,»3MPO1. December.

sitt-neues« nd Snsetate ver-inclu- in Rigak h. Lmgewjp
Innerstes-Butsu; in Zellim E. J. Kaum« Bachs« in Werke: It. Vielrofsi
sucht« in W alt: M. Rudolfs Bucht« in Rev at: Musik. v. Kluge s- Sttöhnu

auf die »Nein Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Inhalt.
Inland. D o r p at : Neue Siädtecrdnungr Wahlen-Cassa-

jivlh Ebkäed Vieh-Handel. Nisus Einweihung, Gkk ichtsgp
Hände. N e v a 1 : Vorbeceiiunge-Classe. Ziel-Unum- K u r l a n d:
Ernte. St. Peter Murg: Allerhöchste Reime. Tageschrm
Mk— K IV Ustadtx Fkitvzsstiche Egeadre Moskau: Ein·
Hang. Aussiellung Ssataiom Nothstand Tiflisz
Räuber-Bande.

Politischer Tagesbericht
LoealeQ NeuestePost-TelegrammeCourv

Becxksxriditketon Von der sra "sisehe A s ll · M skaudk Viannigfalttgeslfzo n uste u« m o ·

«? n t a n d.
Dorf-at, U. Juli. Zu dem Entwurf de. r

neuen Städteordriung tragen die Blätter
noch einige Einzelheiten nach. Dieselben betreffen
u. A. die· Sirafbestimmungen wegen Nichtbesuchs
der StadlvlerordnetemSitzungen seitens der Stadt-
verordneten Nach dein neuen Entwurf soll ein
Stadtverordnetey der in der Sitzung ohne triftige
Gründe nicht erscheint, das erste Mal einer Bemer-
kung seitens des Stadthauptex das zweite Mal
einer Geldstrafe Von nicht über 75 RbL und das
dritte Mai, außer einer Geldstrafe von demselben
Betrage, der Ausschließung entweder auf eine von
der StadioerordiietemVersaminlung bestimmte« Zeit
oder bis zu den nächsten Wahlen unterliegen. «—

Ferner sollen neue Strafbesiimmuiigeii für die Stö-
rung der Ordnung in den Wahlversammlungen ein-
geführt werden und zwar sollen dies Strafen in Ar-
rest bis zu sieben Tagen und in Geldsttafen bis zu
25 Rbl. bestehen.

« —- Jn einer am 9. d. Wiss. stattgehabten Sitzung
der« Gouv-Behörde für städtische Angelegenheiten ist,
der ,,Düna·Z.« zufolge, der Beschluß gefaßt worden,
die SiadtverordnetemWahleii in Lem-
sal wegen verschiedener Gesetzwidrigkeiten zu ca s-
s treu und Neuwahlen anzuordnen.

—- Das Polizei-Departement hat, wie die Resi-
denzblätter melden, an die competenten Behörden
eine EirculavVerfügung ergehen lassen, in welcher
vorgeschrieben wird, Personen ebräischer

Herkunft und mofaifchen Glaubensbekenntnisskss
in keinem Falle im P o lize i -D i e n st anzustcllen

— Wie dem ,,Rifh. Westn.« aus SLPetersbnrg
geschrieben wird, sollen in nächster Zeit Regeln
eh» de« Vieh« und Pfekdkhquve1iuWikk-
famkeit treten. Nach denselben find bei jedem Zwei«
fel über das Eigenthumsrecht des Verkäufers an Vieh
und Pferden Polizeibeamte und Kiiufer berechtigt, von
dem Verkäufer eine Befcheiriigung über den gefetzlis
rhen Erwerb der von ihm zu verkaufenden Thiere zu
verlangen. Solche Befcheinigungen sind alle Polizei-
Behörden, Gemeinde- und CommunabVerwaltungen
und andere denselben entsprechende Jnstitutionen nn-
entgeltlich auszustellen verpflichtet. Der Verkäufer
von Vieh und Pferden ist für geheime Mängel der-
selben verantwortlich, wenn sie im Moment des Ver«
kaufs existirem Der Handel mit Thieren darf nur
an besonders dazu angewiesenen Plagen, Jahrmark-
jen u. s. w. statifindem die sichunter der Aufficht
von Veterinären befinden. Der Kauf von Thieren
an den Stadtgrenzem bevor« sie an die angewiesenen
Verkanfsplätze getrieben, wird verboten und durch
entsprechende Strafen geahndet; dagegen wird der
freie Verkauf im Haufe, auf dem Gestüh auf den
Triften nicht gehindert. Die auf den Ankaiif gestoh-
lener Thiere gefetzten Strafen werden verfchärftz and)
werden die. Geldpönen für Personen, wislche wissent-
lich krankes Vieh over kranke Pferde zum Schlachten
kaufen, wesentlich erhöht.

In Ri ga fand am Mittwoch Nachmittag auf
Luyausholm die Einweihung des Mo-
n ume nts zur Erinnerung an die 400 gefallenen
ruffifchen Krieger in Gegenwart des Livliindifchen
Gouv-erneute, Generallieutenant Siuowjcw, und des
commandtretrden Generals Alchafony des Präsidenten
des Bezirksgerichts Maximowitfclz des Stadthaupts
non Riga, Kerkoviuz und vieler höheren Offieiere
statt. Der Bischof Arsseni von Riga und Mitau
vollzog die Einweihung, die; wie die ,,Dücta-Z.« be-
richtet, vom fchönsten Wetter begünstigt war und zu
welcher Tausende von Menschen, darunter mehrere
Vereine mit ihren Fahnen, herbeigeströmt waren.
Auf einer kleinen Anhöhe liegt das von Weitem
sichtbare Monumenh aus Hangö-Granit bcstehend,
22 Fuß hoch, und mit Jnfehriften zur Erinnerung
an die vor 190 Jahren gelieferte denkmürdige Schlacht
verfehern Die Namen Ihrer Majeskätem Peter l.
und Alexander IlI., sowie. der Name des Livländi-

schen Gouveinenrs sind ebenfalls an den Seitenwäm
den eingravirt Nachdem der· Gottesdienst oollzogen
war, machte General Alchasow in einer kurzen Rede
die Soldaten auf die Bedeutung des Tages aufmerk-
sam, worauf sämmtliche Truppeti unter Führung des
commandirendeti Generals und des Herrn Gouver-
neurs an dem Monument nnd den aufgestellten Bil-
dern der beiden Kaiser vorbeidefiiirtew

— DerspBau des zu errichtenden G ebäudes
für« das Fried ensrichtewPlenutn neben
dem Bezitksgericht ist, dem ,,Rish. West« zufolge,
am s. d. Mts für die Summe von 89,000 Rbl.
dem Bauunternehmer Bartfch übertragen worden,
welcher auch das BezirksgerichtOGebäude gebaut hat.
Jn den ersten Tagen des» August soll bereits die
Grnndfteinlegung statifindem « , »

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter berich-
ienzdieser Tage die Erlaubniß des Ministers der
Volljsauftlärunggair der Petri-Realschule eine Vo r-
be i tu n g s c l a s se einzurichten, eingetroffen.

« E—- Am vorigen Mittwoch feierte der Lehrer der
französischen Sprache an: Nikolai-Gymnasium, Coll-
Rath Mark S i ums-f, sein fünfnndzwanzigjähriges
LehrersJubilännr Derselbe, geboren im Jahre 1834
zuYoerdoii im Waadilande, hatte, nachdem er in
Laufanne in den Jahren 1851-1855 Naturwissen-
schaften siudirt, in verschiedenen Städten des Aus:
laut-es, so namentlich in Heidelberg als Prioatleh-
rer sungirt und war dann als Hauslehrer nach Kur-
land gegangen; von dort aus wurde er im Jahre
1866 nach Reval als französischer Lehrer an das
damalige GouvsGymnasium berufen, an welchem er
nunmehr fünfundzwanzig Jahre tin-unterbrochen ge-
wixkt«hat. .

Jn Karl and bringt die »Gouv.-Z." über die
Ernte-Aussichten in der 2. Hälfte des Juni
aus allen Kreisen Nachrichten, die sich dahin zusam-
menfafserr lasseu, daß nur im Jlluxtfohenund Tuckuw
schen Kreise eine rnittlere Ernte zu erwarten ist, in
denjanderen Kreisen dagegen« eine gute, TJn einzel-nen Gegenden wird über Hitze und Regentnangel
geklagt, welche den Stand des Sommergetreides,
falls sie« anhalten, ungünstig beeinflussen dürften.
Die Klee- und Heuernte ist sehr verschieden, meist
aber weniger günstig zu beuriheilen als im vori-
gen Jahr. »

St. Petersburg, 10. Juli. Am Montag,
den 8. d. Mts., vollendeten sich 25 Jahre seit der

Ernennung St. Mai. des Kaisers zum Chef
des Preobrashenskischen Leibgarde-Re-
gime nie. Zur Feier des Jubiläums traf das Re-
giment, wie der ,Reg.-Anz." berichtet, aus dem La-
ger in KrassnojeSselo in Peterhof ein und fand
am Montage eineAilerh öchste Revue vor dem
Großen Peterhoser Palais statt. Von den Gliedern
der Kaiserlichen Familie waren zur Revue alle Groß-
sürsten erschienen, welche in den Listen des Regi-
ments geführt werden, und zwar II. KK. Oh. die
Großfürsten Wladimir Alexandrowitscky Alexei Alex-
androwitseh, der Generalgouoerneur von Moskau,
SsergeiAlexandrowitsckz Paul Alexandrowitsciz Mi-
chael Nikolajewitsch mit seinen Erlauchten Söhnen,
der Fürst Georg Maximilianowitsch Romanowski und
der Prinz Alexander von Oldenburrg Um 12 Uhr
Mittags trafen Ihre Kais. Majestätem KK. Oh.
die Großsürstinnen Xenia nnd Olga Alexander-man,
sowie die Königin von Griechenland aus Alexandria
ein. Nachdem Se. Masestät den Rappori entgegen-
genommen und die Front des Regiments abgeschrits
ten hatte, erfolgte der Ceremonialmarsch wobei Se.
Piajestät an der Spitze des Regimeirts dasselbe Ih-
rer Mai. der Kaiserin verführte. Nach der Parade
begab sich das Preobrashenslische LeibgardæRegiment
in den Palais-Garten, wo in den Alleen Tische für
die Soldaten gedeckt waren. Se. Majestiit geruhte
an die Tische hereinzutreten und ein »Hoch« aus das
Regiment auszubringem daran erinnernd, daß das
Preobrashenskische LeibgardæRegiment stets das erste
sei, in Friedenb wi-e in Kriegszeiiem Nachdem vom
Commandirenden des RegimentD Sr. Kais. Hob.
dem Großfürsteti Konstantin Konstantinowitsch, ein
mit Begeisterung aufgenommenes ,,.hoch« aus Se.
Majestäh auf Jhre Mai. die Kaiserin und Se. Kais.
Hoh. den Großsürsten Thronfolger ausgebxacht war,
begab sich Sie. Mai. der Kaiser ins Palast-F, wo ein
Dejeuner für 200 Personen, darunter auch die Of-
ficiere des Regt-Muts, servirt war.

· ——» Am s. d. Mtä verstarb, wie wir der ,,St.
Bei. Z.« entnehmen, in Schuwalowo ein Veteran der
Krinncjampagne und einer der« energisehsten Verthei-
diger SsewastopolA der Militär-Jngenienr, General-
major Anton Kasimirowitsch He rzig . Der Ver-
storbene ist im Jahre 1811 im Gouv. Witebsk ge-
boren und erhielt im Hause seiner Eltern die erste
Bildung, worauf er in die damalige Haupt-Juge-
nieurschule eintrat. Die auffallende Begabung des

J c n i l l c i o n.
Von der französischen Ansstellnng in Moskau. V. «)

- Von der MauufactursAbtheilnng weiter schreitend,
kommen wir zunächst an den Kosfern und sonstigen
Reiseesfecten von R öm i A rt u s vorüber, die nichts
besonders Bemerkenswerthes darbieten; auch die Vi-
trine der KautschubManufactur von A. h u t chin-
s o n GCo. zeigt nichts, was nicht die Russisclyamerikanis
sche GummiwaarensFabrik in St. Petersburg in
ebenso guter und besserer Qualität liefern könnte.
Weiterhin folgen diverse Artikel. Neben mechanischen
Dielenbürsteuz die sehr praktisch zu sein scheinen,
sehen wir hübsche Elfenbeim und Schildpattarbeitery
eine große Colleetion von Flederwischen und Staub-
besen in allen Farben und Größen, auögestellt von
Baudry file, daneben Bürsten aller Art von
Dupont so Co. und endlich die verschiedensten
Gegenstände aus Cellulo id, sogar künstliche Blu-
men, von der Oomp. kranhaise de cellulokcrL Jn
dieser Abtheilung befinden sich auch viele Verkaufs-
stände, wo allerlei Pariser Bijouteriewaaren und
andere Pariser Artikel, meist ohne besonderen Kunst-
werth, zu ziemlich hohen Preisen feilgeboten werden.
Man hat den Eindruck, als ob hier allerlei Ans-
schußwaare an den Mann gebracht werden soll.

Dann folgt« die P elz-Abtheilung. Pelze
nach Rußland schicken heißt doch wohl, Eulen nach
Athen tragen und doch haben dies mehrere Pariser
Firmen gethan, von denen Gebt. Revillon ele-
ssmte Herrem und Damenpelze sowie sonstige Pelz-
waareu in einer großen und eleganten Vittine ausge-
WU haben. Das geschmackoolle Arrangement dieserUUSstellung, welche uns auch einige kostbare und
selten« Pelispttev zeigt, verdient besonders hervorge-
DVVSU ZU werden.

u« di« Pelz? schließen sich das Leder und die
VEEIVMMU H s Use— Jatkkessqut ist diese Urtheil-sag,
welche 35 Exponenteu aufweist, wohl nur für Fach-
IEUIH Ab« AUch für Wie nur in beschränkten! Maße,
Um! ITMUZ fshlt bei den ausgcstellten Proben die

Preisangabe und zweitens befinden sich die feineren
Ledersorten unter Glas — wie zum Hphkk h« m«

«) Ins der »Nicht. Dis-h. Z.«

außerdem noch Krrten mit der Inschrift »Pridre de
ne pas toucher« darauf gelegt —- so daß man die
Sachen wohl ansehen, aber nicht anfühlen
kann, was doch bei der Beurtheilung des Leders die
Hauptsache ist. Wer aber nicht Fachmann in diesem
Artikel ist, durchwanderi die Reihen der mit den be-
arbeiteten Häuten des biederen Ochsen, des frommen
Schases nnd anderer nützlirhen Viersüßler gefüllten
Vitrinen mit noch geringerem Interesse und es wird
ihm klar, warum die Worte »langweilig« und ,,le-
dem« im Deutschen gleichbedeutend sind.

Wir wollen irvtzdem versuchen, wenigstens einige
Vitrinen etwas genauer anzusehen. Diejenige des
Hauses Combe s- O riol (Paris) fällt uns durch
ihr geschmackvolles Arrangement auf. Jnder Mitte
der Vitrine erhebt sich ein Berg aus weichem weißem
Leder, dessen feine Falten ihm das Aussehen eines
zarten Stoffes geben. Daneben sind Proben von
Ziegenleder in den verschiedensten, zum Theil sehr
zarten Farben für seines Schuhwerk ausgestellt. Die
Erzeugnisse des geirannten Hauses sind unter der
Fabrikmarke »G-ris on« längst rühmlirh bekannt.

Die Firma Wo rms s: Bald (Paris) hat den
ausgestellten Lederproben eine Broschüre beigelegt,
in welcher Auskunft über eine von ihr erfundene
neue Methode der Schnellgerberei aus elekirischem
Wege gegeben wird. Während bisher zum Gerben
eines Kalbfelles ungefähr ein halbes Jahr, einer
schweren Ochsenhaut mehr als ein Jahr nöthig war,
soll sich dieser Proceß nach der neuen Methode in
wenigen Tagen vollziehen lassen. Das auf diese
Weise hergestellte Leder-soll dieselben Eigenschaften
haben, wie das nach der alten Methode gegerbie nnd
die Herstellungskosten sollen um die Hälfte geringer
sein. Wenn sie die neue Methode, deren Vortheile
auf der Hand liegen, als praktisch bewähren sollte«so dürfte sie einen großen Umschwung in der Tech-
nik der Gerberei hervorrufern Vorläufig hat das
Haus Worms Zr Balö das Geheimniß seiner Erfin-
dung in mehreren Ländern uin hohe Summen, z. B.
it! Frankreich, England und Nord-Amerika um je IV,
Millionen Francs, verkauft.

Sehr hübsch ist die Ausstellung des Hauses
Corbean, Gruel re Föret (Pont - Audemer),
welche lackirtes Leder in allen Farben zeigt; dasselbe
in schönen Musteru hat auch A. Piedsoq (Paris)

exponiriz schwarzes Lackteder für Equipagem Taschen,
Mützenschirnre er. sinden wir bei G. Jossie r (Pa-
risJ und S ueur fils (Montreuil -ssous - Bois).
Das Haus Mafurel F; Caen (Croix, Nord)
welches jährlich »für etwa 1500 Millionen Francs
Waaren in den Handel bringt, vorzugsweise für den
Export nach England bestimmt, hat neben verschie-
denfarbigem Schafleder auch Wollproben ausgestellt,
deren Qualität sich natürlich nach dem bloßen Aus-
sehen nicht beurtheilen läßt. Endlich wollen wir
noch einen Blick werfen auf die von Poni lain-
Beuries exponirten Treibriemen in allen Größen
und dann schlermigst die ,,lederne« Region verlas-sen. Sollte Dich die Wanderung durch dieselbe et-
was gelangweilt haben, verehrter Leser, so denke phi-
losophisch wie dient-er's Jung Sachen: ,,’t is all’ so,
as dat Ledder is« ,

" Vom Leder führt uns der Weg zu den Mate-
rialien für Schifffahrt und Rettungs-
wes en, eine nur durch 17 Exponenten veriretene
Abtheilung Als zum Rettungswesen gehörig er-
wähnen wir zunächst den Rettungsapparat G r all-
James Derselbe bestehi im Wesentlichen aus ei-
ner Art von Luftkissem welches den Oberkörper wie
eine Jacke umschlleßt und durch eine Kautschukröhre
in Verbindung steht mit einer gleichfalls am Kör-
per zu befestigenden Ledertaschn Diese enthält einen
Apparat. zur Erzeugung von etwa 20 Liter Wassev
stoffgas, welches bekanntlich specifisch leichter ist als
die atmosphärische Luft. Der Apparat tritt von
selbst in Thätigkeitz · sobald sein Träger ins Wasser

«fällt, das Gas füllt alsdann das Luftkissen und soll
im Stande sein, einen großen, vollständig angeklei-
deten Mann 24 Stunden über Wasser zu halten;
versuchen mörhte ich indessen das Experiment nicht.
Wir bemerken ferner eine vollständige Taucher-Aus-
tüstung mit dazu gehöriger Luftpumpiz ausgestelli
von der Soeiåtå anonym-z des spöeialitös mai-a-
niques, sowie den Extincterrr ,L’jneomparab1e« (Sy-
stetn Mauclerc), der zur schnellen Unterdrückung von
Brandschädesr dienen soll. — In diese Abtheilung
gehören anch die in einem besonderen Zelte in der
Nähe der MilitänAbiheilung ausgesteilten Veniilas
tionsdäpparate von Gen-site, H ersch er ci- Co»
die durch Motore in Thätigkeit gesehtszrverdenp -

Jn der Schiffsbau-Abthetlnng sehen

wir zunächst Proben von Farben zum Anstreichen für
Schiffe, welche die sooiåtå des peioturer Zeus-ma-
rines in Marseille auögestellt hat, ferner Schtffs- und
Signallaternen in allen Größen von Guichard
sc Co. in Paris. Dann folgen Modelle der Schrau-
bendampfer der Oompagnie gönörale des bateaux ä-
vapeur ä hålioe du Nord, welche im Jahre 1853
in Dünkirrhen gegründet wurde und die erste Dam-
pserverbindurrg zwischen St. Petersburg und Frank-
reich herstellte Sehr schön gearbeitete und bis in
die gertngsten Deiaild sorgfältig ausgeführte Schiffs-
modelle haben die Oomo Stdn. transntlantique und
die soc. des for-ges et; chantiers de Ia Möditerrsk
nåe ausgestellt; die erstere Gesellschaft das Modell
des großen Postdampsers »Da TouraineG der Ma-
schinen von 12,000 Pserdekräfien und eine Ge-
schwindigkeit von 21 Knoten per Stunde hat, die
letziere Gesellschaft die Modelle von drei auf ihren
Werften erbaute-n Panzetschiffen »Es sind dies dek-
französische Kreuzer ersten Ranges ,,Admira1 Cäs-
ci11e«, das große spanische Panzerschiff »Pelayo«
und endlich der für die chilenische Marine bestimmte
Kriegsdampfer »C«apitan Prat.« Letzterer war be-
kanntlich auf Veranlassung der chilenischen-Co,ngreß-
partei mit Beschlag belegt, ist aber in diesen Tagen
von den: zuständigen Pariser Gerichtshofe dem Prä-
sidenten Balmaceda zugesprochen worden und wird
demnächst mit zwei anderen Kriegsschifsen nach Val-
paraiso gehen, wo ihr Erscheinen vielleicht von ent-
scheidende: Wirkung für die endgiliige Niederlage der
Congreßpartei sein wird.

Die MittelmeewGesellschast finden wir auch in
der nächsten Abtheilung, welche Kriegs-Mate-
rialie n umfaßt, vertreten und zwar durch Schiffs-
kanonen und Geschütze zur Küstenvertheidigung nebst
den dazu gehörigen Geschossen (System Canet). Die
furchtbare Wirkung der letzteren wird demonftrirt
durch das in natürliche: Größe hergestellte Modell
einer 45 Ceniimeier dicken Stahle-leite, welche von
einem Geschosse durchschlagen wurde, ohne dsß les·
teres anscheinend seine Form verändert hsis D«
viel angestaunte und von den Anhängern einer Al-
jianee krauen-russe- mii besonderer Befriedigung be-
trachtete Modell besteht übrigens nur aus Holz, das
man mit Graphii bestrichen hat, um ihm ein stahlr
artiges Aussehen zu geben. ,Mundus vult deoipiQ . .
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jungen Jngenieurs und fein Dienfteifer sichert-in ihm
eine glänzende-Catri6re. Bereits im Jahre 1845
commandikte er im Range eines Capitäns das Jn-
geniermCommando in St. Peiersburg und fünf Jahre
später als Oberstckkientenant das Jngenieur-Comman-
do in SsewastopoL Hier entwickelte er nun während
der elfmonatlichen Belagerung der Festung eine
glänzende Thätigkeit unter der obersten Leitung des
unvergeßlichen Todleben und wurde reich mit Orden
und Auszeichnungen belohnt. Nach Beendigung des
Keim-Krieges wurde er zum Commandeur des Livläns
dischen JngenieuvBezitks ernannt, später — im Jahre
1871 — zum Verwalter des JngenieuwPalais in
St. Petersburg Jn dieser Stellung wurde der Verstor-
bene im Jahre 1878 am Tage seines scjährigen Dienst-
jubiläums zum Generalmajor befördert.

—- Die ,,Neue Zeit« berichtet an oer Hand offi-
cielley dem Doniänenministerium voriiegender Daten
über den Einfluß jüdischer Arrendewirth-
sch aft auf die Güter. Demnach sei dieser Einfluß
sehr verhängnißvolh das Land werde entwerthet, die
Viehzucht liege darnieder und die Bestellung werde
den Bauern überlassecn Es werde viel Raps gesäet,
der den Boden entkräftet und, ohne ihm Ruhe zu
lassen, i gleich darauf Weizen u. s. w. Das Juven-
tar werde schlecht in Stand gehalten und die Bau-
ten gerathen oft ganz in Verfallz das Land werde
fchlecht und flüchtig gepslügh Zur Zeit aber werde,
dank den neuen Einschränkungsgefetzem die Zahl
der in jüdifchen Händen befindlichen Güter immer
geringer.

—- Der Oberprocureur des Hlg. Synods, K. P.
Pobedorroffzety hat sich, den ,,Nowosti" zu«
folge, am 8. d. Mts. nach Moskau begeben.

—- Die Mariae-Soldaten der fr anz ös is ei) en
Escadr e werden, wie die ,,Neue Zeit« mittheilt-
wiihrend ihres Befuchs in Rußland in Gruppen von
je 20 bis 25 Mann Moskau besuchen.

-- Die gestern gebrachte Notiz über die ans der
Berliner Kunftausstellung erfolgte Verlei-
hung der kleinen goldenen Medaille an die rufsi-
schen Aussteller Tomischko, V. Schrödtey Anna
Bilinskm T. Malczewskh Th. Rygiey P. Welionski
und L. Jasinskh wird von der ,,St. Bei. Z.« dahin
zurechtgestellh daß ,,Russische« Künstler von ihnen
nur die beiden erstgenannten bekanntenArehitekten und
allenfalls noch der Bildhauer Professor P. Welionski
sind. Alle übrigen Genannten sind nicht nur keine
Russ-.n, sondern österreichische Polen und haben na-
türlich auch nicht in der ruffischen Abtheilung ausge-
stellt, sondern mit den übrigen Polen in der interna-
tionalen Abtheilung

Jn Kronstadt ist am s. d. Mts. im Druck
erschienen eine von derRedarttoir des »Krotrst Westn.«
herausgegebene Broschüre, betitclt »Die fr anzbsi-
f eh e F l o tte ,« welche die Geschichte dieser Flotte ent-
hält und ihren gegenwärtigen Zustand beschreibt. Der
Broschüre ist ein Plan der Dislocation der Schiffe des
russischen nnd französischen Gesrhwaders beigelegt.

Aus Moskau ist am vorigen Montag, wie

die ,,Mosk. Disch Z." berichtet, ein Sonderzug mit
ein» Anzahl Kaiserlicher Waggons nach dem Süden
abgegangen, um den König Alexander v on
S erb ien an der rumänischen Grenze aufzunehmen
und nach St. Petersburg zu bringen. Zum Em-
pfang und zur Begleitung des Königs reisten diesem
mit dem Sonderzuge Generalmasor Arapow und
Flügeladjutant Oberst Puschkow entgegen. ·

«— Die Ausgaben für den Unterhalt der Mit-
telasiatischen Ausftellung finden nach den
Mittheilungen der Blätter aus den Eintrittsgeldern
volle Deckung. Der Verkauf von Waaren in der
Ausstellung geht flott, besonders werden im Ssamar-
kander Bazar asiatische Tepplche und Seidenstoffe,
sowie in der Polnischen Abtheilung verschiedene
kleine Gegenstände, wie Lampen, Nippsachen &c. viel
gekauft.

Jn S s a r at o w hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, eine außerordentliche Gouv.-Landschaftsver-
sammlung beschlossem für die Be stellu n g d e r
Win te r sa aten 1,605,334 Pud Roggen und für
die Verpflegung der Bevölkerung
«l,120,000 Pud Roggen anzuschaffen.

Jn Tisli s wird dem ,,Tif1. List« telegraphisch
gemeldet, daß eine Bande kurdischer Räuber
bei Bajazet eine armenische Handelskarawane über-
fiel, die Leute tödtete und die Karawane plündern.
Der Gouverneur von Erzerum machte hierüber der
Pforte Mittheilung.

Jn Odessa ist, wie die ,,Odess. Z.« mittheiltz
die Getreide -Zufuhr per Bahn eine genü-
gende. Am s. d. Mts. trafen 229 Waggons mit
Getreide auf den Eisenbahnstationeu ein; der größte
Theil war jedoch für die örtlichen Exporteirre be-
stimmt, welche das Getreide sofort nach dem Aus:
land versenden. Auf dem Wasserwege kommt sehr
wenig Getreide an. Die Getreidehändler am Dnjepr
halten ihre geringen Getreidevorräthe vonsverflosses
nen Jahre zurück.

politischer Tage-streicht. .

Den 12. (24.) Juli 1891.
Mit lebhaftem Jnterefse registrirt die Presse alle

Nachrichten, die über den äußeren Verlauf der
HandelsvertragDVerhandlangen zwischen dem den
Dreibund angehörigen Staaten und der Schweiz in
die Oeffentiiehkeit gelangen. Bekanntlich sind die Ver-
handlungen zwischen den deutschen und oesterreichsp
schen Vertretern zum Abschluß gebracht, und es han-
delt sich jetzt um die Ausarbeitung eines Vertrages
zwischen Deutfchlandn Oefterreieh und der Schweiz,
worauf dann die Verhandlungen mit Jtalien folgen
follen. Jn Ergänzung unserer gestern über dieses
Thema gebrachten Mittheilungen geben wir hier die
Nachricht eines italienischen Blattes vom 19. d. Wiss.
wieder, wonach in einem am 20. d. Mts in Rom
ftattfindenden Minister-Rathe die genauen Jnstructim
nen für die italienischen Bevollmächtigten feftgestellt
werden sollten, die sich zu den Handelsvertrags-Ver-

Handlungen nach Bern begeben werden; dasselbe
Blatt weiß zu berichten, daß dabei von irgend wel-
chen Rücksichten gegen F r a n k r e ich vollständig Ab-
stand genommen werde, da man in Regierungskreksen ein handelspolitisches Abkomrnen mit diesem
Staate gegenwärtig für vollständig ausgeschlossen halte.

Jn Dentfchland sind alle Versuche der So-
cialdemokratety die Bewegung auf das flache
Land zu tragen, kläglich gescheitert. Auf allen
Parteitagen wurde constatirt, daß die bisherige Art
der Agitation wesentlich daran Schuld sei, daß die
Socialdemokratie auf dem Lande keinen festen Bo-
den habe fafsen können. So sollen nun vorläufig
die socialdemokratischen Versammlungen auf dem
Lande aufhören, da sich überall herausgeftellt
hat, das; die Redner, welche von der Stadt»kommesi,
mit dem allergrößten Mißtrauen von den Bauern
betrachtet werden; Letztere sollen in den Ideenkreis
der geschulten Agitaioren nicht eindringen können
und die ungeschultem welche auf dem Lande vertre-
ten sind, brächten die socialdemokratischen Lehren so
ungeschickt bei der Wirihshaustafel zum Vortrag,
daß die Geistlichen und Lehrer leichtes Spiel hätten,
um die socialdemokratischen Agitatdren abzuführem
Darum also for! die Agitatiou durch pas Wort auf-
hören resp. stark beschränkt werden; dagegen geden-
ken die Leiter der Bewegung eine Agitation durch
die Verbreitung billiger Schriften und Brosrhüreu
und Werke zu hegen, wie sie bis dahinnoch nicht statt-
gefunden haben soll. Eine Ausgabe derartiger
Pamphlete ist von hervorragenden ,,Genossen« aus-
gearbeitet. Die zu bearbeitenden ländlichen Kreise
sind derartig ausgewählt, daß sie von mehreren Sei-
ten angefaßt werden können; die «Genossen« be-
stimmter Stärke sollen auf diesen oder jenen ländli-
chen Wahlkreis ldsgelassen werden. Ganz genaue
Jnstruciionen sind ebenfalls für die Vertheiler von
Broschüren und Flugblättern ausgearbeitet. —- Wenn
so schon die Socialdemokratie auf diesem Gebiete
keine Erfolge gehabt hat, so sind andererseits jetzt
praktische Vorschläge zur Be käm p fu n g d er
Socialdemokratie ans Licht getreten, die der
Beachtung nicht unwerth sein dürften. So hat der
landwirthschaftliche Central-Verein für das Herzog-
thucn Braunschweig eine Commission eiugefetzh wel-
che über Mittel gegen die Verbreitung der Socialde-
mokratie auf dem Lande berathen sollte. Ferner ha-
ben im Königreich Sachfen Verhandlungen zwifchen
den verschiedenen bürgerlichen Parteien stattgesundery
um eine einheitliche Actiou dem gemeinsamen Feinde
gegenüber ins Werk zu sehen, und in Posen hat sich
ein deutsch-politischer Verein zur Bekämpfung der
Socialdemokratie gebildet. Sind das auch nur An-
fänge, so sind diese Bestrebungen doch von Bedeu-
tung, weil die bisher lässigen Elemente der bürger-
lichen Parteien in allen Theilen Deutschlands eine
Anregung erhalten, um sich diesem Vorgehen anzu-
schließen. Was durch ein festes Zusammenhalten
der Ordnungsparieien zu erreichen Hist, haben die
sächsischen Wahlen vor vier Jahren bewiesen, die

bekanntlich mit einer gänzlichen Niederlage der So-
cialdemokraten endeten.

U·:ber die Thätigkeit der A n f te d el u n g s -

Commisfion in den Provinzen Pofen und
We st - P re uß e n begegnen wir einem Bericht in
der ,,Nordd. Alls. Z! Danach sind von den 82
größeren Gütern, welche die genannte Conuuission
bis Ende 1890 erworben hat, 42 parcellirt nnd 33
vollstäniig oder doch zum größeren Theil mit Colo-
niften besetzt 30 Dörfer sind mit evangelischen und
3 mit katholischen Ansiedlern besetzt. Jn 22 Colo-
nien sind deutsche Schulen eingerichtet worden; wo
eine Schulgründung nicht für nöthig erachtet worden
ist, hatte sich der Anschluß der Ansiedierkinder an
eine bestehende deutsche Schule ohne Schwierigkeiten
erreichen lassen. In Lubowo bei Gnefen ist die
evangelische Kirche tm Rohbau vollendet; ein zwei-tes evangelisches Kirchspiel wird in Zerniki bei Znin
errichtet werden. Für das kirchliche Bedürfniß der
katholischen Ansiedelungen wurde in zufriedenstelletp
der Weise gesorgt.

Jn Oefterreichälngarn hat der ungarische Ju-
stizminister Szilagyi im Reichstag zu Budapest einen
Gefetzesentwurf eingebracht, welcher die Fernhaltung
der Corruption von den Abgeordneten-
Wahlen zum Zweck hat. Der Kernpunct der vor-
geschlagenen legislatorischen Maßnahmen besteht darin,
daß künftighin, wenn gegen irgend eine Wahl der
Antrag auf Ungiltigkeitserklärung erhoben wird, die
Entscheidung darüber nicht mehr dem Parlament,
sondern dem Obersten Gerichtshof, der königlichen
Curie, zustehen soll. Der Zweck dieser Bestimmung
ist klar. Es waltet die Befürchtung ob, daß die
parlamentarische Majorität bei der Prüfung bean-
standeter Wahlen durch politisches Jnteresfe und po-
litische Sympathien sich den Sinn für streng und
gleich messende Gerechtigkeit trüben lassen möchte.
Ein Gerichtshof, wird vor-ausgesetzt, werde viel eher
ohne Ansehen der Partei sein Verdict nach dem Bor-
handensein oderNichtvorhandensetn erwiesener Ge-
seßesverletzungen bemessen. — Was die hauptsäch-
lichsten Bestimmungen des in der stattlichen Anzahlvon 162 Paragraphen präsentirenden Gesetzentwurfes
betrifft, so dürften die nachfolgenden hervorzuheben
fein: Der Protest muß 30 Tage nach erfolgter Wahl
eingereicht und für die Kosten der Untersuchung ein
Betrag von 1500 Gulden hinterlegt werden. Die
Wahl eines Abgeordneten ist nngiltig: wenn durch
Bestechung durch Drohungen oder Versprechungem
durch Bewirihung außerhalb des Wahlorts und
der Wahlzeit die Wahl beeinflußt wurde; wenn dnrch
Reden oder Druckschriften zu Vergehen aufgefordert,
wenn gegen Nationalitäten oder Confessionen gehegt,
wenn die Auftheilung privaten oder öffenrtichen Ei-
genthums in Aussicht gestellt wurde und wenn end«
lich Beamte in ihrer Eigenschaft als solehe die.Ab-
stimmung der Wähler beeinflußt haben. Die Wahl
kann von der königlichen Eurie auch dann als un-
giltig erklärt werden, wenn die erwähnten Arie nicht
durch deu Candidaten selbst, sondern durch einen

ob nach diesem Principe auch hierbei - in majorem
gloria-m der französischen Geschützfabrication verfah-

ren ist, wage ich nicht zu entscheiden.
An den ausgestellten Geschützen sind besonders die

einfachen, mit großer Leichtigkeit zu handhabenden
Verschlüsstz sowie die Vorrichtungen zum Einlegen
der Geschossy zum Feflstellem heben und Senken
der Kanoue als bemerkenswerth hervorzuheben. Ne-
ben Lafetten, Geschützrädern re. bemerken wir eine
von der soc-ists fraueaise des munitione do ebne-se,
tir ei; guerre ausgestellte Collection von Geschossen
und Patronen für Feuern-offen aller Art, von den
größten bis zu den kleinsten, i sowie Zündhütchem
elektrische Zünder &c. «

Einen wohlthuenden Eindruck macht es, unmit-
telbar neben allen diesen Mordwerkzengen das Zei-
chen des rothen Kreuzes zu erblicken, dessen
Aufgabe es ist, die Wunden, welche der Krieg ge-
schlagen, zu heilen. Unter diesem edlen Zeichen steht
die »Vereinigung der Frauen Frank-
reich s« (Union des femme-s de Franc-O, gegrün-
det im Jahre 1882 dnrch Muts. Koechlins
S ch w arg. Nach den ausgestellten Tabellen zählt
diese Gesellschaftz deren Ehreupräsidentin gegenwär-
tig Mme Carnot ist, 27,000 Mitgieldery hat
8000 Betten mit allem Zubehör für den Kriegsfall
fertig gestellt und in den acht Jahren ihres Beste-
hens 890,000 Francs an Personen, die im Kriege
oder bei sonstigen Katastrophen verwundet wurden,
vertheilt. Diese segensreiche Thätigkeii edler Frauen
in ihrem schönsten Berufe, den Leidenden zu helfen,
verdient hohe Anerkennung und ist mehr Werth, als
alle Erfindungen zur Vervollkommnung von Geschü-
tzen und Zerstörungsmittelm Tröstlich ist es, daß
mit den unheimlichen Fortschritten auf letzteren! Ge-
biete wenigstens die Sorge für die Betwundeten
gleichen Schritt zu halten sucht. Unter dem Zeichen
des rothen Kreuzes sehen wir verschiedene Transpotv
mittel, welche den Verwundeien die mbglirhste Be-
quemlichkeit bieten, einen Küchenwagern der die He:-
stellung warmer Speisen für Verwundete selbst auf
dem Transporte gestatteh einen Wagen, d» di«
Aufbewahrung kühlender Getränke ermöglicht, ein
Verbandzelh alle möglichen Verbandmittel und chi-
rurgische Instrumente; kurz, wir sehen, daß dkx
menschliche Ersindungsgeist auch auf diesem Gebiete

rastlos - thäiig gewesen —- und das ist gut, denn
man müßte sonst an der Menschheit verzweifelm

- slaiiuigsaltigen
Das Fest der goldenen Hochzeit begingen

in der vergangenen Woche, wie die ,,Lib. Z.« mel-
det, in aller Stille das ehem. Stadthaupt von L i b a u,
G. A. o. Baggehufwudt und seine Gattin,
geb. Baronesse Küster. s

«
— Aus Bayreuih wird unterm 7. (19.) d.

Mts. gemeldet: Der heutige Beginn der Fests viele,
die erste diesjährige Ausführung des ,,Parsisal«, fin-det bei einem geradezu unerhörten Andrnng statt.Auch die Fütftengaleriesist vollbesetzt Die größte
Spannung richtet sich auf die Wirkung des »Dann-Päusesnii dessen Einrichtung von feenhaster Pracht
ein o .

— Dieser Tage ist in Pa ris ein D enkmal
für Viktor Noir errichtet worden, dessen Ge-
schichte für einen Theil des heutigen Geschlechtsschon sehr in der Vergangenheit liegt. Die Blätter
erzählen anläßlich der Enthüllungs-Feier verschiedeneAnecdoten, die nicht gerade geeignet scheinen, den
feierlicher: Glanz der ihm znerkannten Märiyrerkrone
zu erhöhen. Victor Noir, mit seinem wahren Na-
men Salmon, hatte es übernommen, mit seinem
Freunde Fonvielle zum Prinzen P et e r B o n a-
part e zu gehen, um diesen im Namen Pasehal
Grousseks zum Duell herauszuforderm desselbenGrousset’s, der später Minister des Auswärtigen der
Commune wurde, dann lange als Verbannter in
England weilte nnd sich jetzt als friedlicher und ru-
higer Mitarbeiter des ,,Temps« namentlich die Ein-
führung und Förderung der Jugendspiele in Frank-
reich angelegen sein läßt. Peter Bonaparte lehntedie Forderung ab, wurde von Noir ins Gesicht ge-
schlagen und schoß diesen sofort nieder. Alsbald
bemächtigte sieh der Stadt eine ungeheure Aufregung
über diesen Mord, und es gewann den Anschein, als
ob es zu einem Ausstande kommen könne. Noir
wurde von den revolutionären Blättern verherrlicht,die ihm Eigenschasten nachsagieiy die ihn selbst am
meisten in Erstaunen gesetzt haben würden. Er war
Redacteur der ,,Marseillaise«, ein Kind des Volkes,
das ohne literarische Bildung in den Jonrnalismusgekommen war, ein nicht bösartiger nnd eher harm-loser Bohåmiem der eine gewisse Zügellosigkeit als
natürliche Beigabe des Handwerks zu betrachtenschickt« De! ,,Gaulois« erzählt folgende Anecdote
von dem Besuche eines Unbekannte-n, den Noir aufder Redaction der Marseillaise empfing. »Ich gehöre
zur Redaction«, sagte er dem Besuchen »die Anderen
sind ftühstücken gegangen. Sie begreifen, da ich der»genau: kecke-nahte« bin, so mußte ich bleiben.

Ich bin gerade im Begriff, einen Artikel zu schrei-
ben, der heillosen Lärm machen wird. Natürlich
gegen das Ministerium. Jch schlachte es grundsätz-
lich ab. Uebrigens«, so fuhr er nach einer rasch
überwundenen Verlegenheit fort, »Sie machen mir
den Eindruck eines guten Kerls. Sie könnten mir
einen Dienst erweisen, wollen Sie mir wohl sagen,
wie man eigentlich octroyer schreibt?« Noir war
sieh seiner orthographischen Unzulänglichkeit vollstän-
dig bewußt und machte auch gar kein Hehl daraus.
Als er einmal gefragt wurde, »wenn ihr einmal an
die Regierung kommen werdet, welches Ministeriumwerden Sie dann nehmen P« antwortete er ohne Zö-
gern: »Den öffentlichen Unterricht, denn das bietet
mir immerhin einige Aussichten, die Rechtschreibung
lernen zn können.« Bevor er seinen so tragisch en-
denden Gang zum Prinzen Peter Napoleon antrat,
sagte er im Vollgefühl seiner Wichtigkeit zu einem
Freunde: »Ich gehe morgen zu einem Prinzem um
ihn zu fordern. Sogar zu einem Prinzen von der
kaiserlichen Familie. Es ist eine große Sache! Aber
sei ruhig, ich werde mich sehr anständig benehmen,
tch habe mir schon ein Paar schwarze Handschuhe
gekauft für 4,50 Francsk Es waren die, letzten —

und vielleicixt auch die ersten, die Noir getragen hat.
-· Das B i ch cle, das sich bereits in allen mög-

lichen Berussarten lieb Kind zu machen verstanden,
beginnt auch ein wenig mit der Religion anzuknkupfen. Eine Proeession per Bicycle ist das
Neueste, was wir auf diesem Gebiete besitzem Inder Kathedrale von Winchester — so lesen wir in
der ,,Fr. Z.« —- wurde nämlich letzten Sonntag ein
religiöser BicyclistemCsngreß gefeiert. Vierzig Veto-
cipedistensClubs nahmen daran Theil, mit EinschlußDerer des Freiwilligen Corps, der MarinezJnfanterieund Marine-Artillerie, welche letztere drei in voller
Uniform erschienen. Zsiaehdem die Bicyclisten in lan-
gem Zuge vor der Kathedrale angelangt waren —

ihre Zahl betrug circa 700 unter dem Commando
des ColonelSavite vom 26. MiddlesekRegiment —

stellten sie ihre Maschinen auf dem Kirchhof ein und
betraten die Kirche, wo sie von der Geistliehkeit in
eorpore empfangen wurden. » Ein besonderer Gottes-
dienst mit besonderer Predigt fand ihnen zu Ehrenstatt und höehlichst erbaut radelten sie hieraus in lan-
ger Procession heimwärts. — Jn anderen Gegenden
Englands scheint die Geistlichkeit die Sympathie der
hochwürdigen Herren von Winehester für das Bicycle
allerdings nicht zu theilen. Jst einer Versammlungvon Wesleyanischen Pastorem die in Newcastle-
onsThne stattfand, wurde der VelocipewSport
mit strengen Worten verdonnert Die Majorität der
Reverends hat der Ansicht Ausdruck gegeben, daß der
Belocipedismus seine Adepten-dazu treibe, das Gebot
der Sonntagsruhe zu verlegen und sich dem

Trunke zu ergeben. Die frommen Herren waren
unerblttlieh gegen die Blchcliftem und dieselben wür-
den vielleicht fchon der Hölle als sichere Beute an-
heimgefallen fein, wenn nicht nach dem Bekanntwev
den der Debatten das PastoretvEoncils ein anderer
Reverend, M. Dawfon, zur Feder gegriffen und die
erwähnten Ansichten energifch bekämpft hätte. M. Dato-
fon weift nach, daß der Mann, welcher den gan-
zen Tag im Sattel eines Velocipeds verbringt, im
Gegentheile ein Mufterbild von Mäßigkeit sei, und
er kommt zu dem Schluß, daß es kein heiligeres und kein
moralifcheres Vergnügen gebe, als den Viktorie-Sport.

— Siamefen-Treue. Jüngst hat HerrNai Ida, ältester Sohn des Gouverneurs von
Chautabooiy eine Berli ner in , Fräulein BerthaSch ulz, zum Altar geführt. Ueber diefe felteneEhefchließung erfährt die ,,N. Bad. Landes-BE aus
,,guter« Quelle folgende Einzelheiten: Fräulein Ber-
tha Schutz, die Tochter des Cigarrenfabricanten
Wilhelm Schulz, Bülow-Straße 38 —- lernte vor
etwa vier Jxhren auf einem Sommerausfluge den
damals zu Studienzwecken in Berlin weilenden Sta-
mefen kennen. Der junge Afiate faßte zu der hüb-fchen jungen Dame eine tiefe Neigung, die von
Seite der Berlinerin erwidert wurde. Dem PlaneNai Na’s, fein europäifches Idol als feine geliebte
Gattin in das Land des weißen Elephanten und des
goldenen Sonnenfchirmes zu führen, stellte sich bald
die Weigerung der Eltern entgegen, in ihr dem Gott
Buddha geweihtes Haus eine »Heidiu« aufzuneh-men. Jm fchönen Hinterindien fcheint aber treue
Liebe keine feltene Pflanze zu fein. Nai Na ließ
nicht ab von feiner Ver-Ihn, er kämpfte für feineLiebe und fetzte es durch, daß er nunmehr, nachdem
die ,,ftandesau1tliche Trauung« in Berlin fchon vor
einem Jahre ftattfand, die Ehe auch vor dem Ange-
sichte» Buddhas unter Beobachtung aller vorgefchrio
benen Eeremonien fanctionirt wurde. Es heißt, der
König von Siam hsbs sich fslbst für· Vfefe Hex-jens-
angelegenheit interefsirt und zur glUckllchsn LDfUUg
viel beigetragem

.-Cpmmunale Finanz-Genies. Die
Australier sind FinankGenies ersten Ranges Eine
Gemeinde in Me lbo u»rn e hat eine außerordentlich
empfehlenswerthe Manier ausfindig gemacht, ihre
Schulden los zu werden. Der Kirehenrath hat den
ganzen Betrag derfelben unter fich vertheilt, und
jedes Mitglied mußte fein Leben in der Höhe des
auf ihn fallenden Betrages versicherm Die Policen
wurden im Archiv niedergelegt und die Prämien aus
den laufenden Einnahmen bezahlt. Die Herren Kir-
chenräthe sterben, die Verficherungsbettäge laufen ein
und mit dem letzten Kirchenrath ift der letzte Schil-
ling der Schuld bezahlt.
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seiner Agenten oder Wähler begangen worden stnd.
Dagegen wird die entlohnte Transporiirung der
Wähler nach dem Wahlorte —- jedoch nur zu eitlem
durch den Minister des Jnnern festzusetzenden Nor-
malfuhklohn -—— ebenso wenig als Bestechung angese-
hen, wie die Verköstigung der Wähler am Wahl-MS
und während der Mahlzeit. Beinerkenswerth ist auch
die Bestimmung, daß einem Wahlbezirke, in dem
Bestechungen oder Bewirthuugen in ungewöhnlichem
Maße vorgenommen sind, das Vertrauensrecht für
eine ganze Legislaturperiode entzogen werden kann.
—- Wenn die Wiener «Presse« die Ansicht aus-
spricht, daß an der strengen Hand dieses Gesetzen«
Wurf-s mindestens drei Viertel der Mandate des
heutigen ungarischen Reichstages annullirt werden
könnten, so dürfte diese Behauptung bei Kundigen
kaum auf Widerspruch stoßen. Deshalb ist man
aber noch lange nicht berechtigt, von der ,,Wahlcor-
ruption« in Ungarn sich so gar ungeheuerliche Vor-
stellungen zu machen. Ländlich, sittlich -— da alle
Parteien sich nach altem Herkommen derselben Mit-
tel bedienen, so stellt sich die ausgleichende Gerech-
tigkeit bis zu einem gewissen Grade ganz von sel-
ber ein.

Der französische Minister-Rath ist, wie tell-gra-
phisch gemeldet wird, in seiner Sitzung vom letzten
Sonnabend übereingekommery daß der Ministerprä-
sident Frei) cinet nach dem Wiederzusammentritt
der Kammer neuerlich einen Credit für die polhteclp
nische Schule fordere und hierbei die Vertrauenssrage
stelle. Die ålliinisterkristz wenn man überhaupt von
einer solchen sprechen kann, wäre damit jedenfalls
in erhebliche Ferne gerückt.

Der Strike der Eisenbahm Bedien-
sreten in Paris wird nach den letzten ielegraphi-
schen Nachrichten als beendet angesehen. Die Leiter
der Bewegung hatten noch bis zuletzt eine erhöhte
Agitation entfaltet. Auf der Westbahn und auch auf
der Ostbahn wurden von den Brücken Steine auf
die ihren Dienst thuenden Arbeiter geschleudert. Daß
die Lage eine ernste schien, geht daraus hervor, daß
nach der ,,France« der Kriegsminister den Vorschlag
des Generals Sesmaison angenommen hatte, erfor-
derlichen Falls eine Piobilisation der Eisenbahn-Be-
diensteten anzuordnen, wodurchLetztere unter die Mi-
litärgesetze gestellt würden und den Dienst versehen
müßten.

AlsNachklängezumAufenthalt des Deut-
ich en Kaisers in England tauchen allmälig
allerlei Betrachtungen und Mittheilungen auf, die
auf hohen Werth zuoörderst keinen Anspruch erhe-
ben dürfen. Das gilt namentlich von allen Mitthei-
lungen der sranzösischen Presse, bei denen man im-

mer mit der Thatsache rechnen muß, daß die Freund-
schastlichkeit der Beziehungen zwischen Deutschland
und England die unvertilgbare Bitterkeit der Stim-
mung in Frankreich noch um einen guten Procent-
saß vermehrt hat. So bringt der ,,Figaro« eine
lange, angeblich unbedingt zuverlässige Mittheilung
über Kaiser Wilhelm's Aufenthalt in England, nach
welcher er Salisbury nahegelegt hätte, mit einem
AbrüstungssVorschlagshervorzutretemdaman
doch nicht fortwährend rüsten könne. Salisbury
hätte aber geantwortet, ein derartiger Vorschlag
könne nur von einem so großen Herrscher wie Kai-
lst Wilhelm ausgehen. Diese Zurückhaltung der
englischen Regierung hätte Kaiser Wilhelm veran-
laßt, zu einem Bekannten zusagen, die englischen
Staatsmänner seien nicht zu fassen,» sie seien aalglath
»Figaro« verräth weiter, der französische Botschafter
Waddington sei nicht wegen der vorgeschützten Trauer
von·den Empfiingen ferngeblieben," sondern habe ge-
schmollt. Salisburrys Einladung zum Frühstück in
Hatfield habe er ebenfalls zuerst ausgesihlagen nnd
erst. am Vorabend angenommen« Kaiser Wilhelm,
hievon unterrichtet, habe Waddingtom der bei Tische
von ihm blos durch die Marquife von Salisburh
getrennt gewesen sei, ausfallend kühl behandelt, was
die Marquise durch ver-doppelte Liebenswürdigkeit
wettzumachen gesucht habe. Uebrigens bestätigt der
»Figaro", daß Kaiser Wilhelm bei Allen, die ihm
nahe kamen, den Eindruck entschlossener unbedingter
Friedensliebe zurückgelassen habe.

Aus Ren! wird dem ,,Berl. Tagbl." eine Um-
bildung des Cabinets Rudini in folgen-
dem Telegramm angekündigh Von regierungsfreunw
licher Seite versichert man, daß zwischen den einzel-
Utttzsliinistern Meinungsverschiedenheiten entstanden
sind wegen der Frage der Erhöhung einiger Steuern
zum Zweck derHerstellung des Gleichgewichts im
Budget Ferne: verlautet, daß der Juftizmlnister
Fettati inöglicher Weise noch im Laufe des Som-
mers zurücktreten will. Der jetzige Ackerbauminisier
Chimirri würde sein Portefeuille übernehmen und
Grimaldi Ackerbauminister werden. Dadurch würde
eine Annäheruug zwischen dem Ministerium und
Sitte! Gruppe der Opposition erzielt werden.

Den Angaben des statistischen Bureaus in Was-
UUIMI sUfvlge bezisferte sich die G e sammtzahl
de! is! dem Zeit-sum von 1820 hie 1890 a: die
Vereinigten Staaten ei n g e wand erten Per-
IDUEU CUf 15 CHOR; von dieser Zahl entfielen
auf Deutschland 4,551,·719, auf Jklgud 3,501,683,
auf Eaalaad 2480-034- auf Bkitisch Nord-Amerika
1,029,083- auf Not-wegen und Schweden 943;33o,
aus Oesterreiclyllngarn 464,435, auf Italien 414,513,
EUf FMUkMch III-UT- CUf Rußland und Polen

356,353, auf Schottland 329,192, auf China
292,578, auf die Schweiz 174 333 auf Dänemark
146237 und auf alle anderen Länder der Welt
606006 Personen. Die beiden einzigen gkößmu
Länder« aus denen die Einwanderung in den lehten
zehn Jahren abgenommen hat, sind Frankreich und
China. Zu der Eesammteinwazrderrrng während de:
legten 70 Jahre hat Deutschland das Hauptcontim
gent geliefert. —- Der unter den Bestimmungen des
neuen Einwanderungsgesetzesermannte
Superintendent des Einwanderungswesens für die
ganzen Vereinigten Staaten, William D. O w en,
früher EongreßMbgeordneter und als solcher der ei-
geniliche ,,Vater« des Einwanderungsgesehez wird
sein Amt am I. August antreten. Um sich über die
in sein Refsort einschlagenden Verhältnisse im Hafen
von New-York, dem Haupkcsinwanderungshafen des
Landes, zu orieniiren, ist He. Owen in New-York
eingetroffen und vom dortigen Superintendentem
dem nach Europa abreisenden Oberst JohnWeber, mit
dem jetzt üblichen Verfahren der Untersuchung und
Registrirung der Einwanderer bekannt gemacht wor-
den. Oberst Weber wird, im Verein mit den übrigen
Mitgliedern einer zum Studium der Auswanderungss
frage in Europa ernannten Eommissiom hauptsächlich
auf die Gründe der Auswanderung aus den verschie-
denen Ländern Europas, auf die Frage der Empor-
tation von Arbeitern unter Contrach sowie darauf
sein Augenmerk richten, ob, eventuell wie und wo
die Auswanderung nach den Vereinigten Staaten sti-
mulirt wird und wie weit es hierbei auf den Abschub
von bestrasten Verbrecherry »Paupers«, Jrrsinnigem
unverheiratheten Frauenspersonen u. f. w. abgesehen
ist. Den aus Rußland auswandernden Juden wird
er seine speclelle Aufmerksamkeit zuwenden.

s I c c l c H.
Die gestrige erstmalige Ausführung des Kneis

sel’schen Schwanks »Pap age no« hat mit Recht
einen sehr guten Erfolg erzielt. Das Auditorium
war zwar klein, zeigte sich jedoch der gewinn-senden
Komik des Stückes gegenüber sehr empfänglich und
entschädigte die Schauspiel-It» durch allgemein lebhaste
und stets sich steigernde Heiterkeit für den anfangs
deprimirenden Anblick des Hauses. Man mag die
Spärlichkeit des Theaterbesuches zurückführen, worauf
man wolle, wir müssen unter allen Umständen con-
statiren, daß von unserem Sommertheater und seiner
Leitung Xzein Anlaß für ablehnendes Verhalten des
Publicums geboten wird: allen Richtungen des Ge-
schmackes und Verständnisses trägt das abwechselungs-
reiche Repertoire Rechnung und die Darstellung thut
stets das ihrige zu einem vollen Genuß. Wir kön-
nen dem Publicnm somit den Vorwurf der Theil-
nahmlosigkeit nur bei der Annahme ersparen, daß es
dem Theater fernbleibt, irgend einer Noth gehorchend,
nicht dem eignen Drange.

Die Besucher der gestrigen Ausführung werden
jedenfalls mit dem Abend sehr zufrieden sein, denn
es wurde herzlich gelacht über die zahlreichen außer-
ordentlich komischen Verlegenheiten, in die der gute Ren-
tier Bollwitz -— ein ungeheuer moralischerHerr — gerieth,
indem sich an ihm insehr belustigender Weise das Sprich-
wortbewahrheitete : Wer horcht an der Wand, hört seine
eig’neSchand. Diesen alten Herrn, der es bei all seinen
Grundsätzen saustdick hinter den Ohren hat, der wie die
meisten Kneiselschen Väter ein ,,Erbsünder« ist, wurde
mit seiner guten Eharakterkomik und seinem sehr
reichen passiven Humor von Hm. Grünberg
ausgezeichnet dargestellt Hinsichtlich der Komik spiel-
ten die moderne Köchin Bertha (Frl. Pe nn6), der
Soldat Anjust (Hr. Böhmen) und der Frisenr
Tinecke (Hr. Dos er) die Hauptrollemvon denen nur
die letztere als etwas mißlungen bezeichnet werden
muß. Zum Theil outrirte Hr. Doser zu sehr, zum
Theil ließ er es an genügender Schärfe der Pein-
tirung fehlen, so daß sein Tinccke nur sehr vorüber-
gehend wirkte; zwar müssen wir zugeben, daß die
Rolle im Allgemeinen mit nur mäßiger Komik aus-
gestattet ist, doch hätte ein einheitlicheres Spiel im-
merhin mehr ans ihr machen können. Konnte das
Spiel des Frl Pennö in manchen Punkten als zu
derb bezeichnet werden, so muß man die Berechtigung
dieses Tones für die Rolle einer Köchin im Schwank
doch zugestehen und man findet sich mit diesem et-
waigen Fehler umso leichter ab, als FrL Pennö
durch Natürlirhkeit und Glätte des Spiels den Gang
der Ausführung belebte und es ihr wiederum gelang,
alle vom Verfasser beabsichtigten Effekte zur Wir-
kung zu bringen; dabei contrastirte die unterneh-
mungslustige Beriha wirksam mit der scbwärmerischen
Minna, die von Frl. Stark ganz brav gespielt
wurde. «

Die übrigen Rollen dürfen wir insofern als Ne-
benrollen bezeichnem als sie nur der Vervollständb
gung und Motivirung der einzelnen Scenen dienen
und die geschaffenen Verwickelutigeri compliciren und
interessant morden. Allerdings sällt ihnen in legte-
rer Beziehung eine nicht unwichtige Aufgabe zu, die
insbesondere von Je. v. Jarzebowska und FrL
Randow in oft bewährter Weise gelöst wurde,
und schloß sich den genannten Damen Frl. Pritt-
witz darin an. Hr. Czagell schien nicht recht
zu wissen, wie er seine im Ganzen farblose Rolle
charakterisiren sollte und das können wir ihm nach-
fühlen; sein Erfolg lag gestern mehr auf dem Gebiet
der Regie, als auf dem der Darstellung.

Kneisel liebt es. den Gattungsnamen seiner
Schöpsungen das Wort »Original« hinzuzufügen
und nennt auch seinen »Papageno« Original-Schmaus;
was er darunter versteht, ist nicht leicht zu erkennen,
denn besonders originell sind seine Stoffe nicht und
gegen den Vorwurf des Plagiats sich von vornher-
ern zu vertheidigen, hat er auch keinen Grund.
Wenn wir über die Eigenartigkeit der Kneisel’schen.
Werkchen urtheilen sollen, so können wir nur finden,
daß sie ein besonderes Geschick verrathen in der ver-
schiedenen Behandlung gleichartiger Stoffe: ein al-
ier Sünder, der sonst in anständig-bürgerlichen Ver-
hältnissen lebt und seine Beziehungen zu einer »Fee«,

mag sie nun Solotänzerin sein oder Köchin oder
sonst eine Amanda, geben ihm stets von neuem An-
laß, außerordentlich wirksame Scenen in sachkundiger
Anordnung auf die Bühne zu bringen und den Zu-
schauern einen Abend voll herzerquickender Heiterkeit
zu bereiten. . -—10—

Die-Periode der Siedehitztz welche durch-
leben zu müssen wir gegenwärtig in der unangenehmen
Lage sind, wurde gestern am Nachmittag und am Abend
durch ein G ewitter und einen abkühlenden Plas-
regen unierbrochen. Leider find die Nachwirkun-
gen dieser, unter den obwaltenden Umständen so er-
wünschten Witterungs-Erscheinungen nur von sehrkurzer Dauer gewesen, denn heute Vormittag hattedie Temperatur ihre frühere Höhe wieder erreicht.
Hoffen wir, daß die gestrigen Niederschläge wenig-
siens den Sommersaatern die bereits unter der Dürre
am Anfang des Sommers viclfaeh gelitten haben, zu
Gute gekommen sind.

Vom Ministerium des Innern sind, dem »Reg.-
Anz.« zufolge, am 19. d. Mts. die Statuten der
Errestferschen Gesellschaft zur gegen-
seitigen Hilfeleistung bei Feuerschä-
d en bestätigt worden.

Der RadfahrenVerein in Libau hat,
wie wir dem ,,Lib. TagesanzE entnehmen, beschlos-sen, am 18. oder II. August ein öffentliches
Wettfahren zu veranstalten und zu demselben
auch die Radfahrer anderer Städte (Riga, Mitau,
Do rpai, Matt, Reval, St. Petersburg Ja) einzu-
laden. ·

(Eingesandi.)
Ein Wort an unsere Hausbesitzem

Der diesjährige trockene, heiße Sommer weist wie-
der einmal recht sinnfällig auf die sanitären Män-
gel unserer Stadt hin. Bei dem Mangel von Ca-
nalisation und Wasserleitung ist ein starker, anhalten-
der Regen das einzige Mittel, unsere Plätze, Stra-
ßen und Rinniteine einigermaßen reinzuspülem wo-
bei immer noch die übclriechende Jmprägnirung des
Bodens bei den Fuhrmannsständen und die Aus-
dünstungen aus den sogenannten Trummen oder
Schlammkasten nur wenig angegriffen werden. Wer
im Sommer vom Lande in die Stadt fährt, kann
sie meist schon in einiger Ferne unangenehm durch
den Geruchssinn verspüren. Auf die Folgen solcher
Zustände für die Gesundheitsverhältnisse der Ein-
wohner, auf die zunehmende Verschlechterrrng des
Trinkwassers u. A. m. nochmals hinzuweisen, will
ich unterlassen, sind doch die Zahlen der Geburten
und Sterbefälle sprechend genug trotz ihrer Unvoll-
ständigkeit .

Es wird aber jetzt für viele Hausbesitzer die
Frage der Abhaltung aller Verbrauchswässer von
Hof und Strasze eine recht brennende. Es drohen
in Folge von der Polizei aufgenommenen Protocok
len bedeutende Geldstrafen durch friedcnsrichterliche
Urtheile denjenigen, welche mehr oder weniger noth-
gedrungen die Abwässer nur durch die Rinnfteine
abfuhren können. Es sind ja wohl diejenigen im
Vortheil, welche auf der Straße vor ihrem Hause
eine unterirdische sogenannte Trummenieitung haben
und durch Zweigleitung ihre Abfallwässer vom Hof
in die Schiammkasten auf der Straße ableiten kön-
nen. Sie werden wenigstens nicht mit Strafen be-
droht, obgleich die Zerietzung und Fäulniß dort nur
den Augen entzogen ist, bei dem mangelhasten Luft-
zutritt aber nur um so dauerhafter und intensiver
vor srch geht. Denn unser bestätigtes sanitäres Orts-
statut, das -«— wegen mangelnder Erfahrungen kzur Zeit
des Entwurfes und wegen der Annahme der einzel-
nen Paragraphen zu verschiedenen Zeiten —- wenig
Zusammenhang und viele Mängel aufweist, berück-
sichtigt hauptsächlich die Rinnsteine und giebt mehreine Handhabe zur Ahndung der augenfälligen als
der mehr verborgenen Uebelständr. — Um nun we-
nigstens in einem Punkte einige Abhilfe zu schaffen,
die ohne große Opfer sogleich ins Werk geseht wer-
den kann, rnöchte ich alle Harrsbesitzen welche eine
Pumpe oder einen Brunnen haben, ausserdem,
zwei mal in der Woche gleichzeitig, etwa am Mitt-
woch und Sonnabend um 7 UhrMorgens, möglichst
ausgiebig die Rinnsteine vom Hofe ausspü-
len zu lassen, wobei auch durch den Besen in den
Rinnsteinen der fester haftende Schmutz fortzuschaf-fen wäre. Der Einwand, daß der Embach dadurchzu sehr verunreinigt werde, kann bei Wassermasseund Strömung und der Einwohnerzahl Dorpats
nicht wohl in Betracht kommen. Nach ein paar
Stunden wird man wieder« baden können, ohne Ver-
schlimmerung in der Beschaffenheit des Wassers zusvüren —— übernimmt doch jeder nicht zu schwacheRegen dieselbe Aufgabe. "

s«

Daß mit diesem Vorschlag keine radicale Abhilfegeleistet wird, ist von vornherein zuzugeben, eine
solche könnte nur durch Wasserleitung und Canali-
sation geschaffen werddnz wie weit aber eine solchedurchführbar wäre, ist eine Frage, die hier nicht erör-
tert werden soll. Jn jedem Fall würde sie der Stadt
eine nicht unbedeutende pecuniäre Last auferlegen,
auch wenn sie allmäiig eingeführt würde. Sie würde
aber andererseits, abgesehen von den großen Verthei-
len für Gesundheit, Reinlichkeii und Bequemlichkei-
ten für die Haushaltuug, auch viele Ausgaben inWegfall bringen, wie z. B. Anfuhr und Tragen des
Wassers, Aufeisen der Höfe und manches Andere,
auch ganz abgesehen von der unvergleichlich größeren
Sicherheit gegen Feuersgefabn

Daß im dritten Stadtibeil bei dem Mangel an
Gefälle mein Vorschlag vielleicht nichtüberall erfolg-
reich und durchsührbar wäre, sollte nicht hindern, ihnwenigstens dort ins Werk zu sehen, wo die Verhält-nisse günstiger liegen.

Ein Arzt und Hausbesitzen

A e n r It r is! o it.
B erlin, It. (9.) Juli. Der Kaiser traf Mon-

tag Nachts in Tromsoe ein. Falls die Wiiterungss
Nachrichten vorn Nordcap günstig stnd, setzt der Kaiser
heute früh die Fahrt zum Nordeap fort.

Wien, 22. (:l0.) Juli. Das Regierungs-man,
die ·Presse« führt aus: Jn Böhmen seien noch mehr

Vasaty’s, welche rufsische Eultur anheim, jedoch seien
die gegenwärtigen Demonstrationen für eine slavtseheSolidarität nur das Werk einer Handvoll Schreie:
und nicht die Meinung des czechiichttt VIII-«« «—

Segen Mitternacht kamen in Prag 150 Polen aus
Krakau an und wurden von über 15000 PEkspUCU
mit SlawasRufen begrüßt und troß der späten Nacht«stunde unter Abfingung von Nationalliedern in die
Stadt geleitet. —- Die Abreise des Königs von Ser-
bien nach Rußland wird von hiesigen Zeitungen
viel besprochen. Die ,,Neue Freie Presse« hebt da-
bei hervor, mehrfache Symptome hätten bewiesen,
daß die öffentliche Meinung Serbiens Oesterreichkeineswegs so abgeneigt sei, wie allgemein angenom-
men wird. ,,Rarpdni List« bringen einen Aufsehen
erregeuden Artikel, in welchem gesagt wird, die M«-gyaren und Deutschen mögen decretiren so viel siewollen, daß eine flavische Solidarität nicht existire,
die jüngsten Prager Demonstrationen seien jedoch
dagegen der schlagendste Beweis, daß dieser flavischeGedanke keineswegs eine bloße Erfindung wohlthhtiger Vereine Mookaus und St. Petersburgs oder
eine Erfindung Vasairfs sei.

Arie-geeign-
scee stark-time«- Kielegrsepbenssgsnrus

St. Petersburg, Donnerstag, U. Juli.
Wie die Blätter melden, hat der Präsident der fran-
zösifchen Republik, Carnot, als er erfuhr, daß sich
in der Sacristei der Pariser Kathedrale ,,Notre
Dame« seit dem KritniKriege zwei heilige Fahnen aus
der orthodoxen Kirche zu Eupatoria befinden, be-
schlossen, dieselben Rußland zurückzugeben, womit
der Erzbischof von Paris völlig einverstanden ist.

Kro nstadt, Donnerstag, 11. Juli. Kaum
waren die Schiffe der französischen Escadre vor An·
ker gegangen, als auch die ruffischen Officiere er-
schienen, um den Bewillkommnungsgruß des Ober-
commandirenden zu überbringen. Um 4 Uhr »stat-
tete der Admiral Gervais dem Vier-Admiral Kasna-
kow, als dem ältesten Flagmann auf derRhede, eine
Visite ab und begab sich darauf nach Neustadt, wo
eine tausendköpfige Volksmenge ihn mit Hurrah-
Rufen empfing und zugleich ein Orchester die Mar-
seillaise executirtex Jungfrauen brachten Bouquets
dar und streuten Blumen auf den Weg des Gastes.
Admiral Gervais stattete dem Hafen - Commandam
ten, Vice-Admiral Schwarz, eineEBisite ab, welche
Letzterer alsbald in Begleitung öder höheren Chargen
und der Hafen-Administration auf dem Panzerschifs
»Marengo« erwiderte , wo der Admiral mit den
Klängen der russischen Nationalhymne empfangen
wurde. Um 11 Uhr begaben sich Admiral Gervais
und Vice-Admiral Schwarz nach St. Petersburg zu
einem Souper beim französischen Botschafter.

Koslow, Donnerstag, U. Juli. Privatper-
sonen erösfnetesn zwei Locale zum billigen Verkauf
von Brod an die arme Bevölkerung der Stadt.

Paris, Donnerstag, 23. (11.) Juli. Der
Pariser Gemeinderath überließ das Masehienenhausaus dem Marsfelde und eine 30 Meter lange Ga-
lerie an eine russische Ausstellung für die Zeit vom
I. Mai biszum 31. December 1892. Als Sym-
pathie-Beweis für Rußlandwerlangt die Stadt
ris als Gegenleistung nur "1() pCt. von der Ein-
nahme aus den Eintrittskarten

Ein Frl. Dombrowstaja aus Rogatschew wurde
gestern nach einer glänzenden Vertheidigung zum
Doctor der Medicin promovirt

(Wäbrend des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Freitag, 12. Juli. Nach

einer officiellen Meldung fand in der Duma von
Tomsk am vorigen Freitag zu Ehren seiner Rats.
Hoh. des GroßfürstewThronfolgers ein großes Diner
statt. Am Sonnabend besichtigte Se. Kaif Hoheit
die Bibliotheken und Sammlungen der Tomsker
Universität; im Actussaale wurde dem hohen Gaste
feierlich das Diplom eines Ehrenmitgliedes der Uni-
versität überreicht. Mittwoch Abend setzte Se. Kais.
Hoheit nach kurzem Aufenthalt in Tomsk seine
Reise auf dem Jrtisch nach Omsk fort.

Gestern fand in der französischen Botschaft zu St.
Petersburg ein Diner zu Ehren des Admirals und
der Commandanten der Kriegsfchisfe der vor Kron-
stadt angelangten französischen Escadre statt. Dem
Diner wohnten bei Se. Kais Höh. der Generaladmi-
ral Großfürst Alexei Alexandrowitsch, der Verwefer
des Marineministeriums, die Minister des Innern,
der Finanzen, der Wegecommunicationem der Ge-
hilfe des Ministers des Aeußeren u. a. m. Der
französische Botschafter Laboulaye brachte einen
Toast auf Se. Mai. den Kaiser aus, welcher Toast
von den Anwesenden mit großer Begeisterung auf«
genommen wurde. Se. Kais Hoh. der Großfürst
Alexei toastete auf den Präsidenten Carnot und die
ruhmreiche französische Flotte. Heute begiebt sich La-
boulaye mit den Gliedern der Botschaft zu einer
Visite beim Admiral Gervais auf das Panzerschisf
,,Marengo«, woselbst ein Dejeuner servirt werden wird.

Heute ist ein Gesetz veröffentlicht worden über
die Expropriation von Ländereien behufs Erbauung
einer Eisenbahn nach Kasan. -

Telegraphischet sont-deckst
Beine» vorn, 23.(11.)snti18s1.

rot) sit-l. or— Ganz: .
. . . . . . 218 sinkt. 85 Is-100Rbl.pt. U o. . . . . . . Zlssrtlwssssss

roo Rot. pp. mit-up nachsten Monate . m starr. ro M«
Tendenz für russifche Werthe- still.

« rtli -n.hefieifrfttsiii«t.æ«d««sp« vaÆk Fee-ist«»-
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Illeue tptfe eitutigErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends. «
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Ahextds ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9-—11 Vorm.

Preis ohne Zlspkstellikng I SM- S.

Mit Zustellung:
is Damit: jährlich 7 RbL S» halb-

iähktich 3 Vol. 5ojKop.,-viekte1.
jähklich 2 NR» monatlich 80 Kop.

nach answärtæ jährlich 7« Nu. 50 K»
halbj- ,4.Rb1», vie-w, 2 Rv1.;25 K.

I I s I l) II e d e c In s c r i te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeilek odkr deren Raum sei dteiimaliger Jnfertion d 5 Kvp. Durch die Postv Iingcvhende Jnserate entrichten 6 Kop· (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Scchsicndzsnanzigfter Ffsahrganxy U) ouuesettzsnd Jnferute vermitteln: in,;)tiga: H. L4xnge:p«itz.Annoncenåsnkeavs in F e X l i n: E. J. Kann« Brust« in W et:o: FtJBLeIroseDSucht« in W alt: M. Rudolfs Buchhq in Ne v al- Bnchkx v. Klim- sk Stein-up

, Die Aboanemeats schlie,ūen: in Dort-at mit dem legten Monatstngu aufwärts mitpemscblaßtaqe d» Festes-Quartette: II. Märzzsu Juni, 30;Septe»mIet«, 31.De"ce"iIiJk:e:H’« ««

-"««-«««;-«j· ---

aus die »Nein Ddtptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommelt

Juden. i
Inland. Dorpah Lehrbücbec Contri- Verschärfung.

Fellim Ernennung. Landm Verein. Nisus-Denkmal.Spenden. Auszeichnung. E Wand: Schut-Jnfpectipn.
Revalz Mäß1gkkiis-Verein. St. Peter8burg: Fran-zösische Gerad-re. T.age»gchronik. Tamhpwz NqthstqkknW! adiw ostol: Sibrrrsche Bahn·Vikvlstifcher Tagesberichtj -

Bekklvisatlek ZlieUestePost.Telegramme.Corne-
Fsstklksftvpts Vom Prinzen von Wahr. Mannig-faltigeä

Z n l e nd.
Der-nat, 13. Juli, Der ·Reg.-Anz.« vier-öffent-

licht nachstehendes Communiq Ue: ,,Jn feiner
Fürsorge für die Vervollkonnnnuiig des Ghmuasiab
Urrlerrichts und die Entlastung der Lernenden hat
das älliinzzsterium der Volksausklärurtg schon mehr-
mals, zuerst im Jahre HGB, Maßnahmen ergriffen,
·damit die Schüler der rnittlerect Lehranstalten nicht
durch einen hänfigenWechsel derLehrbücher
überlastet würden, da in Folge der großen Versetzte-
detlhcit der Handbücher sowohl« hinsichtlich der Dar-
strllung und Anordnung des Lehrstoffes als auch
hinsichtlich des Inhaltes, ein solcher Wechsel nicht
nur eine« überflüssige und recht große Arbeit sür die
Schüler nach sieh zieht, sondern auch die von ihnen
bereits erworbenen Kenntnisse in Verwirrung bringt.
Abgesehen von diesen Unzuträglichkeiteir in pädago-
gischer Hinsicht erscheint ein zu häufiger eehsel der
Lehrbücher auch als eine schwere Last für die El-
tern, insbesondere diejenigen, welche eine zahlreixhe
Familie haben, indem derselbe sie zu bedeutenden
Ausgaben für die Anschasfung aller verlangten Hand-
bücher zwingt. Nach einer ganzen Reihe von Ver-
ji«-gierigen, welche den zwecks-erfolgten, nach Mög-
lichkeit, den Wechsel der Lehrbücher zu reguliren,
wurden vom Ministerium der Voltsausklärung im
Angnst III; folgende Regeln festgesetzh »Klein Lehr-
buch darf vor Ablauf von zwei Jahren durch ein
neues ersetzt werden; der UnterrichtWCursus eines
einzelnen Faches oder eines Zweiges desselben muß
nach demselben Lehrbuch zu Ende geführt werden,
mit spnxelehem derselbe begonnen worden ist, und ein
Wechselt; der Lehrbücher steht den Lehrer-Collegien,
aber uicht den einzelnen Lehrern zu, und nicht an«
das, als vor Beginn der Sommerferien.« Leider
sind aber alle diese Maßnahmen nicht immer in

der Praxis zur Anwendung gekommen und zu:Kenntniß des Mtnisterinms sind mehrmals nicht un-
begründete Beschwerden über häusigen Wechsel von
Lshrbüchern gelangt, ohne daß letzteren die Noth-
wendigkeit oder ein augenscheinlicher Nntzen für den
Unterricht gefordert hätte. Nachdem diese Frage in
der, unter dem Vorsitz des Minister"-.Grkhilfen FürstenWolkonski stehenden Commission nach der Revision
der GymnasialgProgramme und der Prüfungs-Re-"
geln aufs « neue geprüftsworden ist, hat das Mini-
sterium der Volksaufkcirung auf Grund der Be-
schlüsse der Commission es für nothwendig erachtet,
den Leiteru der mittleren Lehranstalten die stricte und
strenge Beobachtung der erwähnten, die Lehrbücher
betreffenden Regeln einguschtirfen.« »

— Das Sinken des Courses des Credit-
rub els«, der tm Laufe der letzten Woche an der
Berliner Börse stetig gefallen ist (von 222 åbiark
10 Pf. auf 216 Mark 40 Pf.), wird von den—-
·Birfh. Wein« nicht auf die unbefriedigenden Ernte-
Aussichten in mehreren »Gebieten des Reichsund den
zu befürchtenden Ausfall im Getr-eide-Expori, » fon-
dern auf Gerüchte zurückgesührh die an der Berliner
Börse. verbreitet seien und nach welchen ein Aus-
f u h r - V e r b ot von Getreide erwarteti werde. Das
genannte Blattist in der Lage, alle derartigen Ge-
rüchte deineniiren zu können. Auf einer besonderen
Conferenz, welche am vorigen Sonnabend im Fi-
nanzministerimn stattgefunden hat nnd Maßnahmenzur Sicherung· der Volksverpflegung betraf, ist, wie
die ,,Birsh. Wen« erfahren, die volle Möglichkeit
festgestellt worden«, die GetreidesAusfuhr auch in der
bevorstehenden ExporbSaifon von jeder Einschrän-
kung frei zn halten. .

—- Die Verschickung bestraft» Ge-
m e in d e g l i ed e r, welche von ihrer Gemeinde nicht
wieder aufgenommen wurden, sollgwie die ,,Birsh.
Wed.« hören, aufgehoben werden. Bekanntlich wur-
den bisher diejenigen Genieindegliedeiz welche zu ge-
wissen Crimiiialstrafen verurtheilt waren, nach Abs.
büßung dieser Strafen der Gemeinde zur Wiederauf-nahme vorgestellh Nahm die Gemeinde ihn nicht
wieder auf, so wurde der Verbrecher nach Sibirien
verfchickn Nun soll es definitiv entschieden worden
sein, daß diese Art der Verschickung aufgehoben wird.
An Stelle derselben tritt eine Abgabe der Nichtwieideraufgenommenen zu zwangsweiser Arbeit für Ge-
meindebedürfnisse Die Organisation dieser Arbeiten
und die Leitung der zsvangsweise anszuführenden
Arbeiten soll auf die Landschaften nnd die Städte-
verwalt-unge,n. übertragen werden.

Jn Fellin sind, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge,
an Stelle des verstorbenen Gliedes des Stadtwaisens

gerichts Woldesmar Puls, und an Stelle des von
deniselben Amte zutückgetretenen Robert Schoeler der
Kaufmann 2. Gilde Emil Krüg er und der Sand.
jun— Johannes« K ö r ber bestätigt worden. - «

-— Die diesjährige So m mer sitzun g de s
PernamFelliner slandwirthschaftlichen
Vereins hat am l. d. Mts. in SchloßUhlas stattgefunden: Bekanntlich hatte, wie der »Fell.- Anz.«
schreibt, der Verein auf seiner JubiläuirvSitzung am
3.-Februar« 1890 beschiossem zunächst versuchsweiseeine« Sitzung in« Pernau abzuhalten. Der günstigste
Erfolg, von dem seiner Zeit dieser erste Versuch be-
gleitet war, erinuthigte zuTeiner Wiedetholungdieser

"Wanderversammlsuong, Tundfzwar war. es der«Hr. bitte.
Landraih N. B aron sSta el von Holsteity
der an die Versammlung die· Aufforderung richtete,
die diesjährige So"mmersitzung· in Schloß Uhla abzu-
halten. Die Versammlung ist zwar nicht sehr zahl-
reich besucht gewesen, spgleichwohl sind die Herren,
die jener Aufforderung Folge gegeben; überaus befrie-
digt "von dem Ergebniß ihrer Reise heimgekehrt
Die Sitzung hat über 4 Stunden gedauert und zu
lebhafter Diskussion der versschiedensten Fragen auf
laudwirtihschaftiicheui Gebiete willkommenen Anlaß
geboten. Die Versammlung hat in richtiger Würdi-
gnug der- verdieustvollen Thätigkeih die der Dr.
Laiidrath Baron-Stint von Hoisteiu in wirthschafb
licher Hinsicht auf seinem Gute entfaltet, diesen« Ve-
teran unter den Landwirthen aus der alten Schule
in die Zahl seiner Ehrenmitglieder aufgenommen.

Jn Ri ga bringt die »Z. f. St. u. Ld.« über«
die Entstehungsgeschichte des am vorigen Mittwoch
aufLutzaiisholm enthüiltenDenikvmalsnachstehende Einzelheiten: »Auf Lutzausholm entdeckte
im Piai 1887 So. Excellenz der Herr Gouverneur
Si nowj e. w auf einer Fahrt, die. er mit dem Po«-
lizeimeister W las sowski unternahm, um die Um:
gegend der Stadt kennen zu lernen, auf einem Hü-

gel eine Stange mit einem unscheinbaren Brette-been,
das ein deutscher Sprache-die« Wort-e trug: »Den:
Gedächtniß der 400 Russen, die hier am«1(·). Juli
1701 fielen.«" Der Lehrer des Lotnonossoiv-Gymna-
fiums Orest Miiewski stellte hierauf; im Auf-
trage des Herrn» Gouvernenrs eine historische En-
quäte an, welche Folgendes ergab: Im nordischen
Kriege-hatte der russische Feldmarschall Steinen» zur
Begegnung eines etwaigen Versuchs-der·- Schweden,
oberhalb Rigkas überzusetzem einige Inseln« aus linken «
Ufer der Dünn besetzt, darunter auch Lutzausholuy
wo er— eine Abtheiiung von 400 Mann zurückließ.Diese war nach der ungiückisicheti Schlacht-Eint« 9·.
Juli 1701 bei Riga, ais die Verbüudeten steh nach
Dünaburg zurückzogen, offenbar vergessen worden.

Karl XII. sandte hierauf den Oberst Hjekfsierksein mit500 Mann hinüber. mit derYiYffoEHeHJUYHJHVstchergeben, die indeß zurückgewiesen rvuid«e. Bis aufetwa 20 Mann, die sich in·einer»tie"iuen«’R’ednuie
hielten und denen Karl XII. selbst das Ziehen schenkte,

» wurden die Braveti bei dem sielxentspinsnenderrGeg
metzel sämmtlich ein Opfer ihrer Treue, istKeines Namen bekannt. Aber anchdie »Schweden

erlitten starke Verluste; unter ihren Todten befand
sich« Oberst Helmersen —- Auf Initiative der Ge-
sellschaft verabschiedet« Untermilitärsszin »Riga rburde
am 107 Juli 1887 an der Ruhestelle der Tavfefen
ein schlichtes Holzkreuz mit entsprechender Jnfchrifterrichtet, das heute einem Steindenkmal Platzfh«»ge-

macht hat, zu dem Jngenieur Epvinger das Project
entworfen und das die Adieu-Gesellschaft «,,Granit«
in Helsingfors ausgeführt hab« Das Denkmal-ist«aus freiwilligen Spenden auf »Anord,nung des Lin«-
ländischeri Gouverneurs Generallieuieznaiit Sinolvj»e«rv,
errichtet worden. I , »

«—-Zun1 Besten« der Livländischeirsises
sellschaft derBesserungsasyle Und land-
wirthschaftlichen Colonien für Minderjährige wurden,
wie wir-der »D1"ina-Z.« entnehmen, am 26. Mai
von Hm. Poltzien im Wöbrmanrstschen -Park,« am
28. Mai von Hm. Riesberg im Kaiserlichen Garten
und am. I. Juni von Hin. Ebert im Hagensberger
Park PrdnienadensConcerte veranstaltet« Diedrei
ConcerbUniernehmeii ergaben, eingerechnet die Spen-
den der Herren Poitzien und Riesberg im Betrage
von 50, resp. 100 Rbl., die Reineinahmen von
631 VIII. « " »

-—- Der Vorstand der Versuchsstation des Rigaer
Polytechnikums, Professor G. Thom s, ist, der
,,Düna-Z.««« zufolge, von der« Ltisandrsvirihschaftsksiei
sellschaft in Wien —- gegründet im Jahre 1807 und
zur Zeit unter dem Priisidium des Fürsten C. Manns-

feldt stehend -- »zum correspondirenden Mitgliede
ernannt· worden. « " " » «·

Ju Esti a nd» wird, der »Go"nv.-Z.« zufolge, in
Grundlage des am is. Januar d. J. Allerhöchst be-
stiitigten ReichsrathdGutachieris ein neuer "(Wesen-
bergschey Rayon für die« Jnspe ciion der
Volksschulen eingerichtet, wobei in den Blei»-
stand desselben der Wesenbergsche und Weißensteinsche
Kreis hineingezogen werden; Der Wohnsig des Jn-spSciorZnIird in Wesenberg sein. — ZumJnspeetpr
der Vollsschulen des Wesenbergschen Rayons « roird
der bisherige Jnspecior der Volksschulen des Revisi-
«schen« Rayons J. Je g g e w er, zum Jnspector der·
Vonsschuieiiedes Revaischeu Rayone eher( der bis;
herige Jnspecior der Revalschen 4classigen Stadtschuly
Alexei Ja ns s on, ernannt. i

»O c n i l i r t a n.
Vom Priuzen von Mutes-·)

Es war vorauszusehen, daß auf die großariig
übertriedenen Ausbrüche sittlicher Entrüstuug, welche
sieh während und uach den Verhandlungen des Bac-
caratsProcesses in England aus dem Lager der
Frommen im Lande und der Pharisäer gegenden
Prinzen von Wales richteten, ein starker Rücksehlag
erfolgen würde. Ja der« That hat gerade das Ueber-
maß der Verurtheilung bei alleu einsichtigen Perso-
nen, welche mit dem gesellschaftlichen Herkommen in
Europa und der-Umgegend vertraut sind, dem Prin-
zen eine besonders suachsichtigq billige Erwägung der
Sachlage eingetragen. Der Besuch des Deutschen
Kaisers hat dann, wie es die Londoner Propheten
vorausgesagh die Betaut-Geschichte mit Einen:
Schlage ein paar Jahre in die Vergangenheit zurück-
gedrängt. Es» muthet den Leser thatsächlich ganz
fremdartig An, Jdaß nunmehr die ganze Angelegen-
hsst Aufs neue zur Erörterung gebracht wird und
dem in letzter Zeit viel gehetzten Thronsolger ein
Vekthskdiger in der Person des Nedacierrrs der »Re-
VIOW Vf ReviewM Herr Stets-ed, der Be-
Akütsder und Leiter der genannten Zeitschrift, ist der-
WI- Mamy der früher als Redakteur der »PallM« GENUS« sich zum Hüter der Tugend und Ver-
spksek M Lasters aufgeworfen und durch» aufregende
EMHÜUUUSPU über das Treszidenneieher Wüstlingq
W« H« WILL und jederzeit auf dein Pftaster groß-Er
Städt« VUXVMUISXD weit über Englands— GrenzenAufsehen erregt hatte«

Streit) nimmt in seine: Zeitschsift des; Pkinzeugsgsv eine ganz« Beih- Beichutdiguugcu i« Schüg
Zuzsschst führt«« aus, de: Pkiuz von Wsiee habe
VCTUSFWESÄ W« Vkslfsch Vkhtiitptet wurde, in TranbhTrost-s gegen den Willen seiner Wirthe, der FamilieWtlson,"·durchgedrückt, daß Bacearat gkspiku »Um,
—.-«....—-

Titus de: »Ihr. s«

Vielmehr habe Frau Wilson nur gewünscht, daß
nicht hoch gespielt»werde, und diesem Wunsche sei
denn auch entsprochen worden. Nur eine Hmißoen
standene Aeußerung der Frau Wilson liege der An-
nahme zu Grunde, daß dieselbe überhaupt gegen«
das Spiel gewesen sei. . Sodann wird dieFrage er-
örtert, wer die geheime Abmachung, unter welcher
der als Betrüger im Spiele entdeckte Sir Gordon
Cumming verpflichtet wurde, nie wieder. eine Karte
anzurührem ossenbart und damitCumming den Hals
gebrochen habe. Von oder für Cumming wurden
zur Zeit allerlei Gerüchte in Umlauf geseht, die dem
Prinzen die Enthüllung des Vorganges, über wel-
chen die Zeugen Schweigen gelobt hatten, aufbürderi
wollten. Jn recht heimtückischer Weise waren diese
Angaben so zugeschnitten, um der Neigung der
Klatschbasem allenihalben :das ewig Weibliche aus-
zuspüren, entgegen zu kommen. Jn einer Lesart
wurde Cumming als schlimmer Don Juan geschil-
dert, »der über eine Dame aus der Familie Wilson
nicht reinen Mund gehalten hätte, woraus die Mit-
glieder der Familie, welche seinen Kartenbetrug be-
obachtet und später bezeugt hatten, sich verschworen
haben sollten, ihm durch vorbedacht falsches Zeugniß
den Untergang zu bereiten. Da diese Darstellung
denn doch allzu haarstiäubende Unwahrscheinlichkeeiten
auswies, so wurde eine zweite Lesart in Umlauf ge-
seht. Der Prtnz von Weile-s, hieß es danach, habeeiner eng besreundeteii Dame die Geschichte über den
Kartenbetrug erzählt. Besagte Dame habe im streng-
sten Vertrauen einer anderen Dame den interessantenSkandal mitgetheilt und diese Letzterq eine von
Cumming verrathene Geliebte, habe die Gelegenheit
benutzt und durch Verbreitung der Geschichte schrick-
liche Rache an ihm genommen. Der einzige AUhaltOpunct für die zu Gunsten Cummingfs ausgestellte
Behauptung, lag in der Thatsqchq daß im Proreß
Cummiyg Prinz von Wales als erster Zeuge
vernoumteKFnd nur iu den wesentlichen Puncteu
ins Verhör genommen wurde. Den folgenden Zeu-
AOU ANDRE« weder Kliiger noch Verthei-

diger gleiche Zurückhaltung auf, jeder derselben wurde
ausdrücklich gefragt, ob eridass-G"eheimniß enthüllthabe. Wie Herr Stead ·nun aus ganz unztveifethafkter Quelle mittheilh hatte— der-Petrus« schon gleich
nach Vernehmung «- dieser Zeugen erkannt, « wie sehrer durch die Ungleichmäßigkeit der Behandlung be-
nachthcilgt wurde. Er drang bei seinem Rechtsbeisstasnde darauf, es möge-T thmGelegenhett geboten
werden, in einer« nochmsaligen·Vernehmung« eidlich
die obenerwähtite Verdächtigung·zurückzu-weisen. Trog
seiner Bemühungen wurde« thmindessen vom Ge-
richtshofe diese Llliöglsiischkeitnicht gewährt. "

.Was die; Spielmarken des Prtnzm anbelangt,
von denen namentlicheinzetne Männer tFon der Kanzelaus und in den Spalten sttrchlicher Blätter so -viel
Aufhebens machten, so hab-en Leute, die überhaupt
wußten, um was es sieh handelte, ·den Lärm von
Anfang an nur mit Lächeln vernommen. Die vielbe-
schrieenen Marien waren ein«Gi-sch—enk, das ein con-servatives Parlaments-Mttglted·- vor einem halben Jahre
dem Prinzen gemacht. Spielmarken werden gebraucht,
damit nicht wahr-km des« Spiers fortwährend Gen»
und Scheine von Hand zu Hand gehen. Man könnte
vielleicht sagen, daß die Verwendung von Spielmav
ken in den Fällen, wo sie, wie in Tranby Crofts,
nicht dazu dienen kann, die Umgebung im Untlaren
über Gewinn und Verlust zu halten, zur feineren
Sitte zu rechnen sei. Herr Stead freilich geht nochein Stier! weiter. Er ift geneigt, vom sittlichen
Standpunkt aus den Marien das Wort zu reden,
weil sie weniger als der Anbtick des glitzernden Gol-
des, überhaupt des wirklichen Geldes, die Leiden-
schaften der Mttspieler erhitzen Es ist möglich; daß
diese Erwägung aus die Leser der unteren Mttteiclasssen in England eine gewisse Wirkung übt, allein der
Thronetbe und die Gesellschaft in England und den
übrigen Ländern Europas, welche gelegentlich mit
dem Glücksspiel die Länge der Stunden auszufüllen
pflegt, werden zugleich «-"1iberrascht· und erheitert sein
über das neueste Argument zu Gunsten der Spiel:
trunken. "

Auch mit der Haltung des Prinzeii sziaclz der Ent-
deckung Cumuxiugss ais Veitkügec ist Stjeciv durchaus
szeinverstandens Allerdings meint er, hätte der Vor;
fall, wiesz auch der Thronerbe selbst eingeräumt hat,
sofort dem Oberbefehlshaber gemeldet werden ···.»rnüssen·."Wenn man aber von der dienstlichen S«eite"absehe,so verdiene der Pring für sein Verfahren, für» dab
Bestreben, den Uebelthäter für das« Spiel unschädlich
zu machen, ehe-r r Lob als Tadel. Nichtsii wäreleichter« gewesen, als· die Sacheeinfachi zu der-«tusihen, - wie« es szandere ·" in derartigen Fällen« in
des: That gethan hätten; Er «« würde selbst
dadurch« große Unannehnilichkeiten erspart «hahen»undkein Hahn hätte« nach» der Geschichte gekräh"t. Wenn
Herr Stead «·von diesem« Gesistzhtspurirct aus das
Vorgehen, de; Prinzen mit derssgeheimen Pereinbairungals ebenso tapfer Und pfliehttreu hinstellt, »Wie
das««·"Einsc"hreiten der irfscfsenBischöfe gegcts»P·arn»e»ss
oder der englischen Dissenter gegejiSir HGharles
-Dilke, so werden seine Ausführungen: »Hei all Denjeni-
gen, · welche mit dem Denken und Treiben der höheren«Gesellschaftsclassen bekannt sind, wenig Ueberzeuågungskraft bewähren. Man wird in diesen Kreisennach wie vor in dem Schritte des Prinzeky des »Ob«-·
jägermristers Lord Covetitry und des Generals
William"s, durch weichen Cumming unter denrVserss
sprechen der Geheimhaliung veranlaßt wurde, sich zuverpflichtem in Zukunft dem Spiel zu entsagen, we-
sentlich das Bestreben schen, im Interesse "·des vor-
nehmen Betrügers und im eigenenJnteresse einen
häuslichen Skandal todizuschweigem «

Jm weiteren Verlaufe des ilrtikels wird dann
die interessante Frage aufgeworfen: Jst « der Prinzverschuldetcs Der Zusammenhang derselben mit »O«
Beltram-Angelegenheit ist kurz folgender: Sei; vir-
len Jahren hat man dem englischen ThrptssdkgkV
der zwar sehr große Einnahmen, aber gUch EINIG-
wöhnlich große Ausgaben hat und. thalsöchlkch sinkt!
großen Theil der Repräsentalionspslichten der in
stiller Zurückgezogenheit lebenden Mona»rchin. erfüllt,
nachgeiagiher habe mit eine-r zunehmenden Fehlbe- »

158. Sonnabend, vkn 13. i25.) Juli 1891.



JnsReoal hatten vor einiger Zeit mehrere
Personen in der Absichh einen M ä f; i g k ei ts -

Verein zu begründen, die dazu erforderlichen Sta-
tnten wo gehörig mit der Bitte um Bestätigung ein-
gereicht. Wie nun der ,,Post.« erfährt, ist den Bitt-
stellern kürzlich der Bescheid geworden, daß ihrer
Bitte keine Folge gegeben werde, weil in Rev al be-
reits Vereine mit solchen Statuten bestehen, und
sie sich daher denselben als Mitglieder anschließeu
könnten. h

St. Petersburg U. Juli. »Wie die ganze
Residenz, »so stehen auch die Residenzblätter heute
unter dem Zeichender Ankunft und des Em-
pfanges der französischen Escadres
In begeisterten Begrüßungssslrtikeln werden die fran-
zösische Flotte und die engen Freundschafis-Beziehun-
gen zwischen Rußland und Frankreich gefeiert. »Al-
les in der Welt«, schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«,
,,ist nach Gottes Willen dem Wechsel unterworfen.
Vor einem Jahrhundert kreuzten wir zuerst unsere
Waffen mit den Franzosen auf den Feldern Italiens.
Für beide großen Völker war Raum genug auf der
Erde und es wäre jetzi schwer zu sagen, warum wir
in jenen Zeiten mit einander kämpften. Ein Krieg
erzeugte einen neuen, noch furchtbareren Krieg, und
der große französische Feldherr führte ungezählte
Sehaaren gegen Moskau. Das war die erste Visite
der französischen Krieger in unserer ersten Residenz.
Wir beeilten uns, diese Visite im Jahre 1814 dem
Eodersp der Höflichkeit gemäß, welche das galante
sranzösische Volk so sehr schätzh zu erwidern. . . Auf
den Bastionen von Sfewastopol begegneten wir uns
schon als alte Bekannte. . . Es ist wahr, das Bekannt-
werden hat uns und den Franzosen viel Blut ge-
kostet, aber auf den mit ihm getränkten Boden fiel
der Same der Freundschaft, reiste langsam und un-
bemerkt nnd entfaltet seht— seine prächtige Blüthe, die
uns durch ihre. reinen, unverfälschten Farben anlockr . .

Rußland wird es verstehen, in seiner Residenz die
Franzosen würdig zu empfangen und· ihnen den Dank
abzustatten für ihre unwandelbarq sbküderliche Gast-
sreundschaft unddie Ehren, mit welchen sie unsere
Landsleute bei sich zu Hause empfangen haben. Viele
Gläser werden auf das Blühen beider Nationen ge-
leert und viele. gute, von Herzen konnnende Wünsche
werden geäußert werden. Der Juli-Empfang wird
unseren Bund fester knüpfen als alle schriftlichen
Verträge, nnd Wechsel, denn Wechsel werden häufig
nicht eingelöst und Verträge werden zuweilen gebro-
chen. Nicht zum Blntvergießeri und Zerstören ist
dieser, von Niemandem noch niedergeschriebene
Bund entstanden sk es ist ein Bund der Freund-
schaft und gegenseitigen Zutrauens, zum Wohle
des Friedens· »und der Civilisation . .

.« » — Be-
geisterter noch äußern sich die ,,St. Bei. «Wed.«,
indem sie schreiben: ,,Morgen wird die Kronstadter
Rhede das majestätische Bild der freundschastlichen
Zusammenkunft der Flotten der beiden mächtigsten
Staaten Europas bieten, zweier natürlicher Bundes-
genossen, tn ihrer Einigkeit befähigt, ruhig« den
Friedens-Ligisten, die nur durch gemeinsame Furcht
und gemeinsamen Haß an einander gefesselt sind,
ins Auge zu schauen. Wir fürchten Niemanden und
Nichts und kümmern uns um Niemanden und Nichis
Mögen sie in Berlin und London grollen, mögen

sie in Wien und Rom zitteraf Das istihre Sache.
Wir, nur an uns und unsere französischen Verbüm
deten denkend, werden die glänzenden Vertreter der
französischen Flotte so empfangen, wie das gastfreie
Rußland seine Freunde zurrnpsaugen vermag, mit
der ganzen Weite und Herzlichkeitder russischen Gast-
freundfchaft. Wir haben nichts dagegen, daß man
in West-Europa in diesem herziichett Empfange eine
Krönung der russischsfranzösischen Freundschaft und
der russrfclyfranzösischett Sympathien durch ein offe- "
nrs, unverhülltes Bündntß beider Nationen erblickt.
Mit einem Wort, wir stellen es frei, alle möglichen
Schlüsse aus dem Empfang zu ziehen: wir werden
nur an Rnßlattd und Frankreich denken, wir werden
nur daran denken, wie wir der französischen Marine
unseren herzlichen Dank für atl’ die Ooationen ab-
statten können, welche von ihr allen russischen Kriegs-
schiffen in den französischer: Häsen bereitet worden
sind . .

.«
- «

-— Zu dem glänzenden E m p f an g, welcher der
französischen Escadre bereitet worden ist,
wird telegraphisch berichtet, daß auf der großen
Kronstadter Rhede 12 russische Kriegsschiffe nebst 4
Torpedobooten und auf der kleinen Rhede 4 rus-
sische Kriegsfchiffe Aufstellung genommen hatten.
Dorthin begaben sich auch Hunderte von Fahrzeugen
verschiedener Art, dicht mit Menschen besetzt. Sämmt-
liche Schisse, gleich wie Kronstadt selbst, hatten Flag-
genschmuck angelegt, auf den größeren Privatdampfern
spielten «Mufikcorps. -- Das sranzösische Geschwader
wird in Kronstadt etwa zwei Wochen vor Anker lie-
gen» Fast alle Tage dieser Wochen sind zu Festen,
Bankets, Diners und anderen Empfängen der Offi-
ciere und Mannschaften bestimmt. Das P r o g r a m m
für den Aufenthalt der französischen Gäste ist fol-
gendes: am Freitag, den 12. d. Mts., sollte nach
einer officiellen Mittheilung Empfang bei St.
M aj. dem Kaiser und Abends Dinrr beim
Commandtrenden des Hafeus von Kronstadt und am
darauffolgenden Tage ein Diner bei St. Kais Hob·
dem Generaladmiral Großfürsten A lex e i A lex a n-
dr ow its ch stattfinden; am Sonntag, den 14. d.
Mts., giebt die Stadt Kronstadt ein Diner und am
Montag ist Diner bei St. Mai. dem Kai-
ser. Ferner wird die Stadt St. Petersburg am
1·7. Abends die französischen Gäste tndie Ducna ein-
laden, ihnen daselbst einen Empfang bereiten in
Form eines Rout nnd ihnen einige Andenken von
der Stadt übergeben u«nd zwar: für jede Knien-Com-
pagnie jedes Schiffes eine mächtige silberne Kanne
mit dem Wappen der Stadt und seiner Inschrift,
ferner. mit Zeichnungen von Ansichten St. Peters-
burgs, dann Exemplare der— im vorigen Jahre für
den Gefiingnißcksongresß angefertigten Beschreibung
und Planes von St. Petersburg und schließlich für
jeden Mann des französischen Geschwaders ein Hun-
dert Papiros aus bestem Tabak in eigens angefer-
tigten hübschen Kistchen mit Ansichten von St. Pe-
tersburg, z. B. das Denkmal Peteks des Großen, das
Winterpalais, die Admiralität, die Börse er. Die St.
Petersbnrger Duma hat für die Aufnahme 15,000
RbL statt der vom Stadtamt verlangten Summevon 10,000 Rbl. assignirt.

.— Zu der Auslande-»Frage in den
W e st- G e b ie te n des Reichs fchreibt der ,,Warsch.

Dnjewn.« u. A« ,,Die vierjährige Erfahrung hat
gelehrt, daß es keins: leikhte Aufgabeist, dir-westlichen
Grenzgebiete Rußlands von Ausländern zu befreien.
So ist nach dem ersten Zsrsatz zum Z 1 des Ukas
vom 14 (26.) März 1887 Ausiändern verboten, in
der Eigenshast von Generalbevoilcnächtigtexr und Ad-
ministratoren Immobilien in Polen zu verwalten.
Die praktische Ausfrihrung dieser Bestimmungen stößt
auf besondere Schwierigkeiten. In Polen werden noch
viele Güter factisch von Ausiäkrderm namentlich
Deutschen, verwaltet, für weiche rnssische Usrterthasnen
officiell ais Adininistraioren und Bxvollsnächtigte fi-
guriren . Einige Verwaltungsbehörden sollen die
Frage, angeregt haben, ob nach dem Ulas vom Jahre
1887 nicht nur diejenigen Personen als Administrm
toren zu betrachten sinD, welche formeüe Vollmacht
besitzery sondern auch diejenigen, welche, obgleich sie
diese Vollmacht nicht beschert, dennoch faciisch die
Befugnisse eines Gutsadministrators ausüben. Die
Entscheidung dieser Frage erscheint uns sehr einfach.
Nach dem Wortlaut des Fremden-Was macht sich
jeder Anständen welcher in Polen faktisch Jmtnobb
lien verwaltet, der Uebertretung des Gesetzes schul-
dig und muß daher auf administrativem oder gericht-
lichern Wege zur Verantwortung gezogen werden,
ohne Rücksicht darauf, ob er eine formelle Vollmacht
besitzt oder nicht. Eine arrdereAuslegung des Gesetzes
würde von einem gänzlichen Mißverständniß der Be:
deutung und des Zwecks des Fremder1-Ukas-ze1rgen.«

—- Zu Ende des Sotnmers wird, wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, die Familie des Fürsten von
M ontenegro sich einige Zeit in der Keim auf-
halten. Den hohen Gästen werden die Kaiserlichen
Appartemerits in Livadia zur Verfügung gestellt wer-
den. Der Aufenthalt in der Keim ist für die Für-
stin Milena, welche soeben eine schwere Operation
durchgemacht hat, von Notwendigkeit.

Jn Tamboiv ist, wie die ,,Nord. Tel-Ag.«
rueldet, behufs Einsainmlung von Spenden an Geld,
Lebensmitteln und» Gegenständen, welche der Bauer
uuumgänglich nöthig hat, unter demsVorsitz der· Ge-
mahlin des Gouverueurs Rokassowsti ein Comitö
zur Unterstützung der darbenden Be-
völkerung des Tambowschen Gouvernements er-
öffnet worden. Filiaien des Corniiös wurden in den
Kreisen bei den Adclsrnarschällen und Landgemeinde-
Chess eröffnet. » i

Aus Wladiwostok meidet eine Depesche
der ,,Nord. Dei. - Ag.« über den Bau der Us-
suri-Bahn: Der Bau, bei welchem 2500 Solda-
ten, 9000 Zrvangssträflinge, 3000 Zwangsansiedley
4000 freie Arbeiter aus Rußland und 1700 Shim-sen und Koreaner beschäftigt sind, schreitet rüstig vor-

wärts. Die NivelliwArbeiten bis Nipolskoje sind
beendet, die Vorarbeiten auf der Strecke von Grafskaja
bis Chabarowka haben begonnen und zur Ausfüh-
rnng der Vorarbeiten auf der Strecke Chabarowkæ
Sstretensk ist bereits eine JngenieuvAbtheilung ab-
gegangen;

Yalitisrher Tage-klirrten.
— Den is. (25.) Juli 1891.

Kaum find die Kaiser Tage irr-London vorüber
und hat sich die Fluth der Commentare über die

Resultate und« Tragweite derselben gelegt, als bereits.
ein zweites Ereigniß von kaum geringerer Bedeu-
tung« die Aufmerksamkeit der politischen Welt in Au-
spruch nimmt: vorgestern ist die franzäsische Es-
cadre die Vertreterin der zweitgröfzterr Fiotte Euro-
pas, als Abgesandte des Rnßlsrird befrenndeten Franks.
reich, in Kronstadt eingetroffen. Die direcie politi-
sche Bedeutung dieses Besuches ist vielleicht eine
wenige: große ais diejsnigedes Kaiser-B:suches in
England, in sofern anläßlich desselben keine politi-
schen Fragen erörtert werden dürften, der mittelbare
aber ist vielleicht ein größerer. Sbcherziich auch
der Empfang des Deutscherz Kaisers» in London «ge-
wesen sein mag, so ist doch« unzweifelhaft, daß der-
selbe weit hinter der Herzlichkeit und Begeisterurrg
zurückstehh mit welcher die ruisifche·G"esellschaft" die«französisrhen bdäste empfängt nnd seien· Der groß-«
artige Einpsang gilt hier dein mächtigen befreunde-
ten Staate, welcher unzwetdeuiige Beweise seiner
Geneigtheit zu einer möglichst engen Annäherung
gegeben hat ,—-" einer« Niachh die keine Gelegenheit
versäumt, ihrer Sympathie Ausdruck zu geben. Der
Empfang ist daher denn auch zugleich eine» Antwort
auf alle die zahlreichen Ovationeiy welche noch un-
längst St. Kais. Höh. dem Großfürsten Georg Alex«
androwitsch und der rnssischen Marine in französi-
schen Grwässern bereitet worden» sind. Die Festlirhs
keiten und Ovationen in der Residenz, die Auszeich-
nung, welche von Sr. Mai. »dem« Kaiser dem Chef
und den Officierckn des Geschwaders zu Theil wird,
sind ein Ausdruck für die freundschaftlich-en Bezie-
hungen zwischen den beiden großen Mächten und
zngleich geeignet, das Beatrix, weiches beide miteinanÄ
der verknüpft, durch eine solche Kundgebung und
Aeußerung der gegenseiiigen Sympathienzu festigen.
Jn sofern ist die mittelbar-e politische Bedeutung des
Besuches eine große, auch ohne daß specielle Abma-
chungen und Vereinbarungen seine Folge wären.

Die Fortschritte, die Deutschland auf dem G e-
biet des Arbeitersrhutze s und speciell der
Regelung der K i nd e r - Ar b e ii gemacht hat, wer-
den deutlich illustrirt durch einen Vergleich« zwischen
deutschen und englischensVerhältnissen·.« Wie nämlich
eine dem englischen Unterhause neuerdings vorgelegie
amtliche Nachweisung ersehen»läßt", beträgt die Zahl
der in den Grafschaften Lancashiry Yorkshlre und
Cheshirr ållein in— der TextibJndnstrie beschäftigten-
Kinder zwischen. 10 nnd 12 Jahren nicht-weniger als
42,474. In Deretschiand dagegen dürfen Kinder- in
diesem Alter überhaupt noch nicht zur Fabrikarbxeit
zugelassen werden; außerdem ist die Zahider "int«Ai-
ter von 12 bis 14 J.1hren«’stehr«ti"de«ti Kinder, diein
Fabriien arbeiten, ini Vergleich zu den WANT-SKE-
lischen Verhältnissen eine geringe: »in sämmtlichen
Fabriken des Deutschen Reiches, abgesehen drin Eis-aß-
Lothringem wurden im Jahre 1888 nur W,913"ssii«ri-
der, davon 8004in der Dritt-Industrie, beschäftigt;

« Das neue preußifche Gesetz über die
E i nko m m e n fteu er, welches vom Finanzrninister
Miqurlausgearbeitet ist und die Zustimmung des
Landtages gesunden hat, wird am lksxipril 1892 in
Kraft treten. Der Grundgedanke des früheren Ge-
setzes ist unverändert beibehalten, Wonach alle ein
leistungsfähigrs Einkommen besitzenden Staatsanges
hörigen zur Besteuerung herangezogen werden. Eine

trage zu kämpfen. Es wurden mitunter ganz genaue
und umständliche Angaben über den Betrag und die
Verzinsung seiner angeblichen Schulden gemacht und
die Fiuanzoperationen näher bezeichnet, durch welche
seinen Gläubigern das Capital ihrer Vorschüsse ge-
sichert würde. Zwischendurch sprach man von der
Notwendigkeit, beim Parlament eine Geldbewillis
gung für der Prinzen zu beantragen, und wußte
auch gelegentlich von Abzahlungenzu erzählen, welche
die Königin aus ihren Ersparnissen gemacht habe.
Als "·"die Hauptnothhelfer des Prinzen wurden die
Häupter großer Banksirmen bezeichnet, in deren Häu-
sern der Prinz gern und häusig verkehrte. Neben
den Roihschilds wurden in neuerer Zeit die Markt-
tas und zuletzt Baron Hirsch als die namhastesten
Ftnanzsreunde des Thronfolgers erwähnt. Dabei
darfnicht verschwieg-en bleiben, daß der Verkehr des
Prinzen mit"diesen," zum Theil wenigstens als ho-
miues novi bezeiehneien Persönlichkeiten und nament-
lich in deren Härisern von der alten Aristokratie des«
Landes mit stillem Aerger und bitterer Mißgunst be-
trachtet wurde und daß aus dieser Mißstimmung an
sich schon viel üble Nachrede hervorgehen mußte.
Als einige der Freunde des Prinzen bei dem Krach
US Hsuses Baring schwere Verluste erlitten, er-
UMMO sich dieses Gerede mit größerer Bestimmt-
heit und Umftändlichkeit als zuvor. Man nannte
die Summen, welche in kürzester Frist beschafft wer-
den mußten, man nannte die Gebrüder Wilson als
die Leute, welche in die Busche getreten seien, und
techMkS die gsfsllschaftliche Förderung, welche der
Thwnerbe plötzlich der Familie Wilson angedeihen
ließ, unter Anderem auch deu vielbesprochenen Besuch
in Tranby Crosts, zu den freundlichen Gegenleistun-
gen für die ecupfangene Unterstützung

Es find diese Angaben, welchen Hex: Stkgd mit
folgenden Erklärungen entgegentritt: ,,Jch bin in der
Lage, der ganzen Reihe von Lügen, die so eifrig in
gewissen Kreisen in Umlauf gesetzt wurden, den un-
bedingiestetr Widerspruch entgegenzusetzem · Weit ent-
fernt, durch Schulden gedrückt und durch Verbind-

lichkeiten gegen Wucherer beengt zu sein, hat der
Bring, wie man mir aus allerbester Qnelle versichert,
keine Schulden, die nur der Rede werth sind und
die er nicht morgen am Tage bis auf den letzten
Heller abtragen könnte. Jch erhalte von derselben
Autorität und mit gleicher Bestimmtheit die Versiche-
rung, daß an der oft wiederholten Geschichte von
der Aufnahme einer Hypothek auf Schloß Saul-ring-
ham, die zuerft von Mackenzie gewährt und dann
erst an Murietta und später an Baron Hirsch über-
gegangen sein soll, kein wahres Wort ist. Die ganze
Geschichte ist eine vollständige Erfindung und gehört
in dieselbe Kategorie wie die Angaben, welche s den
Prinzen als dieFinanzbeute von Jsraeliten von mehr
oder weniger zweifelhafter Ehrlichkeit hinstellten. Es
folgt ferner als nothwendiger Schluß, daß, da nie-
mals Schulden vorlagen, auch niemals an Jhre Ma-
jestät das Ansuchen ergangen ist, dieselben zu decken.
Es war keine Deckuug nöthig, weil keine Schulden
vorlagen. Nicht nur hat man nie die Königin um
eine. folche Unterstützung angegangen, sondern man
hat in Marlborough House nie an ein solches Ge-
such gedacht. Das ganze sinnreiche Kartenhaus von
Carricatur und Verleumdunkg das auf dieser Legende
aufgebautwurde, fällt damit zu Boden. Was das
Gerücht anbelangt, das man mit einem gelinden
Schauer halb zu glauben geneigt war, daß es nöthig
sein könnte, sich an das Parlament zu wenden, um
die Mittel zur Tilgung der Schulden des Prinzenzu erlangen, so mag man über dasselbe ruhig hin-
weggehem Man hat an einen solchen Antrag nie
gedacht aus dem einfachen Grunde, weil der Prinz
keine Schnlden hat. Diese Versicherung, die mir
auf die höchste Autorität hin ertheilt wird, wird im
ganzen Reiche mit angenehmer Ueberraschung ver-
nommen werden. Jch würde die obige Erklärung
nicht veröffentlicht haben, wenn sie mir nicht von ei-
ner Persönlichkeit ertheilt würde, die imzweifelhaft
in der Lage ist, die Verhältnisse zn kennen und die
als Mann von Ehre unfähig ist, das Publikum ir-
rezuleiten." .

Was die ietzte Betrierkunsg Stead's anbelangt, daß
man- seine Angaben mit angenehmer Ueberraschung
vernehmen werde, so ist sie unbedingt als richtig an-
zunehmen. Wenn aber diese Angaben so richtig find,
als die Schlußbemerkung, so darf man wohl sagen,
daß der Prinz von Wales zu den bestverleumdeten
Männern dieses Jahrhunderts gehört. Es müßte
dann den Männern, welche die politischen Geschick«
Englands lenken und deren Pflicht es· ist, darüber zu
wachemdaß der gute Name des Könisgshausesundi
seiner ersten Mitglieder nicht in den Staub gezogen
werde, ein ernster Vorwurf daraus gemacht werden,
daß sie nicht schon vor Jahren dem hier erwähnteni
Gerede entgegengetreten sind. Stead’s Wort hat für
die Heilsarmee und die ihr verwandten Schichten und
Kreise einen mächtigen Klang. Für die übrige Welt
aber würden andere Autoritäten doch immerhin schwe-
rer wiegen. "

Der Rest der Ausführungen der »Review of Re-
Viert-s« verläuft in Allgemeinheiten und Speculatio-
neu. Stead ist der Meinung, daß der Prinz von
Wales durch die Eigenihümlichkeiten seiner Stelluug,
welche« ihm keine freie Bewegung gestatte, in ober-
flächliche Zerstreuungen und besonders auch in das
Spiel fast hineingedrängt worden sei. Jn dieser An-
sicht liegt ein Körnchen Wahrheit. Die Stellung
eines Thronerben in reifen Jahren ift nirgendwo eine
beneidenswerthe Jn parlamentarisch regierten Ländern
wird der leitende Staatsmann wohl nicht selten durch
die Rücksicbt auf seine Verantwortlichkeit abgehalten,
einer Peisönlichkeit wie dem Thronerben aus politi-
schem Gebiet Spielraum und Beschäftigung zu ge-
währen. Stead giebt zu verstehen, Gladstone sei eher
geneigt, den Prinzen von Wales, wie er es nennt,
zu emancipiren als die Führer der Conservatioetn
Er empfiehlt, dem Ptinzen den Vorsitz in großen
und wichtigen Ausschüssen einzuräumen und ihm ins-
besondere bei der Entwickelung des Plane Reichs-
verbündung, des- engeren Anschlusses zwi I?Mutter-
land und Colonien, eine leitende Rolle zu geben.
Auch daran ist etwas Wahres, aber schließlich kann

es doch die Aufgabe des Hauptes der Regierung« nicht
fein, harmlofe Beschäftigung für den Thronerben zu
ersinnen. Siead lobt mit Recht die einfache wohl-
thuende Thäiigkeit des Prinzen auf feinem Landsitze
in Sandringham als Landwirth und Verwalter feiner
Vesitzungem er rühmt ihn als liebenswürdigen Gat-
ten und Familienvateiy und es steht fest, daß der
Thtonfolger manche angenehme und achtuugswerthe
Seiten befitzt, aber wie er fich in Sandringham felbst
zu befchäftigen weiß, fo würde er auch in der Haupt-
stadt- bei einigem guten Willen noch allerlei Raum
für anregende und achtungsvolie Thätigkeit finden.
Man braucht nicht gerade an die ernste Art zu--"den-
ken, wie der Prinzgemahl die Stunden ausgefüllt, die
nicht von feinem Dienst als vertrauter Secretär der
Monarchin ausgefüllt waren, aber Baccarat als.regel-
mäßiger Zeitvertreib erfcheint ebenso wenigssfelbft bei
eineujitironpriiizen »als unbedingte Notwendigkeit.

« Aauigsatlistt «
«

Die »liebe, alte TanteXk Daė man
Frauen gegenüber mit dem Ausdruck »Hu« vorsteh-
tig fein muß, das hat der Studiofus W. aus S.
jetzt gelernt. Er hatte zum-»»Geburtstage einer rei-
chen Verwandten deifelben einkshåbfehes Glückwunfclp
fchreiben übermacht und dasselbe an die 47jährige
Jungfrau mit »Liebe alte-Tanne« überfchriebem Ver-
flossene Woche wurde er zur« Eröffnung -d«es»s«T,·gekt,a-
ments der eben Verstorbenen, das diefelbekxjUjf-«Me
Todtenbette gemacht, nach S. berufen. Er war mit
einem Legal von 10,00() Mark bedacht, das ihn:
aber nach VII! BIWMMUUSSU der Erblasserin erst
im Jahre 1924, als an dem Tagejwo fie Si) Jahre
alt würde, ausbezahlt werden follx die Zinsen-des
Capitals habe bis dahin die Gemeinde zu beziehen.
Als Grund derzBestimmungen war angeführt, daß
an jenem Tage fich die Anrede »Liebe alte Tante«
kechtfertigr. «

—- Zweifaches Unglück. Jemand erhält
die Nachricht, daß feine Tante gestörben fei. »Armes:
Onkel l« ruft er ans, ,,jetzt ift er "Wlttwer l« Einige
Tage jpäter theilt man ihm den Tod feines Onkels
mit. Erfchüttert bricht er in die Worte aus: »Wel-

ches Unglück! Seht siud sie Eil« 8D·tde..Wittteex»I«s--
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wesentliche Aeuderung liegt aber darin, daß die klei- -

neu Einkommen entlastet und die höheren in stärke-
, xem Maße bsstiuert werden. Nachstihend geben wir

einige das neue Eesetz bztreffnde Einzelheiten: Dis
Steuers-flieht beginnt erst mit einem Einkommen von
mehr als 900 Mark. Sie ist nicht mehr auf die
physischen Personen beschränkt, sondern auf eine An·

Lahhim Einzelnen bcstimmter juristischer Personen
ausgedehnt — insbesondere auf Actiengesellschaftem
Commaudttgesellschaften auf Aktien undsserggewekki
schasten, welche in Preußen einen Sitz haben; fernek
auf Cousumvereine mit offenem Laden, sofern diesel-
ben die Rechte juristischer Personen haben. Die
bisherige El-xssisn- und clasfificirte Einkommensteuer
werden in» eine einheitlicheEinkommensteuer verschmol-
zen, disse aber beträgt jährlich bei einem Einkommen
von mehr als 900 bis einschließlich 1050 Mark nur
6 Mark. Bei einem Einkommen von mehr als 1050
bis 1200 Mk. 9 Mk» und« so anfteigend, bis bei
einem Einkommen von mehr als 9500 bis einschließ-
lich 10,500 Mk. ein Steuersatz von 300 Mk. jähr-
lich erreicht wird. Der Steuertarif ist insofern ver-
ändert, als die Zwischenräume der einzelnen Stufen
verkleinert und die Steuersätze für die kleinen und
mittleren Einkommen im Allgemeinen herabgesetzt
worden sind. Die Steuer steigt bei höheren Ein-
kommen von mehr als 10,500 bis einschließlich
30,500 illiark in Stufen von 1000 Mk. um je 30
Mk., bei Einkommen von mehr als 30,500—Mk. bis
einschließlich 32,000 Nik in Stufen von 1500 Mk.
um je 60 Art» bei Einkommen von 32,000 bis ein-
schließlich 78,000 Mk. in Stufen von 2000 Mk. um
je 80 Mk. Bei Einkommen von mehr als 100,000
Mk. bis einschließlich 1o5,00o irrt. beträgt die Steuer
4000 Mk. und steigt bei höheren Einkommen in
Stufen von 5000 Mk. um je 200 Mk. —- Beson-
ders wichtig ist ferner, daß im Juteresse rirhtigerer
Erfassung des Einkommens die«"·-Ver—pflichtung zur

- Seldstangabe des « stenerpfliehtigen Einkommens
(Steuererklärung) eingeführt wird. Zur Bewirkung
einer richtigeren Veranlagung und einer sachlichen
und unparteiischeir Handhabung der Veranlagungs-
Grundfätze treten» bezüglich des Veranlagungs-Ver-
fahrens und der VeraulagrtregsdBehörden wieauch
der Rechtsmittel durchgreifende Aenderungen ein.
Hauptsächlich ais Conseqneuz der Einführung. der

F Stenererklärung sind Strafen« für Steuereutziehnm
i« gen, faische Angabender Steuerpslichtigen u. s. w·

eingesührhkurid zwar kann die Strafe den vier- bis
« zehnsachen Betrag der stattgefrindetren oder beabsich-s tigten Verkürzung ausmachetn ·, » , «f Die kürzlich geschlossene Sessiorr des oesierreirljbs schen Abgeordnetenhaufcs hat noch zu keiner festen

; Gestaltung der Parteiverhstltnisse nach
ji dtzrnszilteuwghleu geführt« Dadurch, daßszErafTaaffe

" derdriitsrijiiberalsen Partei die Zusicherung gab, alle
natiouale Eegensiitze berührenden Fragen bei Seite»

i .zn lassen unt-»die ganze Kraft des Parlaments Auf-
7 gaben vornehmlihvolkswirthsthaftlicher und socialer
··

Natur zu wid"men, erreichte er es, daß seine Partei
. ihre Opvositionsstellung aufgab. Wenngletch daher
i auch die Resultate der Session günstige sind, so wird

. doch von verschiedenenkSeiten mit dem Ausdruck der
Besriedigungkdie Mahnung verbunden, eingedenk zu
blelbensdaß der gegenwärtige Zustand immerhin noch
kein dauerhaft gefesteter sei. Der Schlüsselpunct der
Situation ist das Vcrhältniß der Deutschen jzu den
Polen. Und mit Bezug hierauf kann und darf man
sich nieht derBeachtung der Jhatsache verschließen,
daß die Formelfüreiu stetig"e·s, jeder Störung ent-
rücktes Allianzverhältuiß nicht gefunden ist. Die Po-
len im« österreiehischenNeichsrath werden auch küns-
tig, wie sie es von» je, her gethan und wie es durch
ihre nationale Stellung hinlänglich erklärt wird-vor-
zugsweise galizifche Juteressenpolitik treiben. Jn die-
ser Hinsicht find sie aber gewöhnt, mit größeren
Hoffnungen auf ihre bisherigen Freunde auf der
NEWTON, Als Tauf die Deutschliberalen zu blicken.

Bei dem Interesse, welches die bisherigen Erfolge
des. UUSAW Ekklssfühtkstt Zonen-Tarifs für
US Vsiökdet’ung. von Passagieren beanspruchen, ver-
dient eine Meldung-der Wiener ,,Presse« Berücksickp

i tiguvgs wonach der ungarifche Eisenbahn-Minister
von dem Erfolge des Zonen-Icarus doch nicht ganz
bcftiedigtzzg und-den ersten Schritt zur
Es. hh h uugxzr Personen-Taufe unternommen hat.
Den äußeren Anlaß hierzu bot die Uebernahme der
ungarischeu Linien der« StaatseisenbahrnGesellschafh
Einer» bereits »«pnbl«isze3rten« Hkundmachnng zufolge wird
zunächst! der-«Budapest-Wiener Verkehr von dieser Er-
hdhung getroffen. Wenngleich Vdiei Erhöhung der
PetsonewTarifekeine erhebliche und» vorwiegend auf
W? Ustk Classe gerichtete ist, so erscheint dem Wiener

· VITUCYID Evkfchluß des ’"jungarisch«en Handelsminis
Wiss. doch «. von prineipieller Bedeutung.

J« Fttlitktkich wird in Anlaß der jüngsten par-
lsmssstsrtfchien Krisis, dieheiuahezum-Rnck-trttte des ConseibPtäsidenten und Kriegsmtnisters
F·.T.;CPCTUIt, sowie des gesammten Eabinets ge-
DIE« DIE« it! parlamentarisehen Kreisen dem Mi-
nisterprasidenten vielfach sein Süudeukegister in
jüUSstOk ZEIT VDVgEh«lten. Herrn Frehcinet wird unter
YUVMM VIVOSWDITSIV daß er während des «Melinit-
Pwckssfs sich UCch Akx begeben hat, daß er ferner,
W« VI« FJEUUVS d« Ptäsidenten der Republik be-
haupten, rm Senate Unzufriedenheit darüber au-
saehen ließ, daß Earnot die Arbeiterwohnungen im
V« YUVUHHOMCUT Vssichkkgt und auf der Matti-

des 4.- der Preisvettheilung an die Eisenbahn-Ma-
schinisten beigewohiitsowie Huldigungen geerntet hatte.
Endlich soll der ConseibPcäsident sih für die Rund-
reise an die Ostgrenze ein: maßlose Rrkame haben
mahen lasset, um seine spitze: Crsidjdatur für die
Präsiksentschaft dzr Rspablik vorzubereiten. Anderer-
seits waren die Debatten irkser die Polytechnische
Schule keineswegs derartig, daß Frehcinet seinen
Rücktritt daraus herleiten konnte. Auf den Wunsch
des ConseibPräsidenten wurde nämlich in aller Eile
der Bericht über eine Creditsorderung von 600,000
Francs zur Jsolirung und Erweiterung der Poly-
techntschen Schule aufs« Tapet gebracht. Gauthier
(de Clagny), Abgeordneier des Departements Seine-
et-Oise, beantragte die Vertagung der Debatte, da es
sichbei der ,,Jsolirung und Erweiterung« derxEcole
Polytechniqne um nichts Geringeres handeln könne,
als um die Verlegung der Anstalt nach.Saini-Cioud,
wo der abgebrannte Palast durch einen zweckentspre-
chenden Bau erseht werden mußte. 600,000 Franks
wären da ein Kinderspiel und würden uurvergeudet
werden. Jn Wahrheit würde die Durchsiihrting des
Planes fünf bis sechs Millionen kosten und das
könne nicht so im Handumdrehen beschlossen werden.
Dr. Desprås, in dessen Wahlkreis die Polytechnische
Schule liegt, fand diese Summe noch gering. Der
Berichterstatter Antonin Proust trat diesen Ansichten
entgegen, und der Abg. Bahjanh ein ehemaliger
Polytechnikey führte aus, vorläufig müsse es sich nur
darum handeln, die Schlas- und Lehrsäle derjetzigen
Anstalt ins Paris zu erweitern, und dafür reichten
die 600,000 Frcs vollkommen ans. Kriegsminister
de Freycinet drang auf die Lösung, aber die Mehr-
heit lehnte, wie bereits bekannt, den Uebergangzur
Einzeldebatte ab, was Herrn de Freycinet dermaßen
berichte, daß er sogleich den Saal verließ.

Jm englischen Unterhause kündigte am Montag
der Unterstaatssecretär für Jrland eine Vorlage für
die Reform der irischen Localverwab
tung an. Die Vorlage werde sich· auf die Grund-
lagen stützen, die bei dem Entwurf ähnlicher« Vorla-
gen für England und Schottlcind als Richtschnur
dienten. Auf die hingeworsene Frage, ob die Re-
gierung alsdann auf die Unterstützung der irischen
Abgeordneten zählen könne, rief ein irischer Abge-

drdneter aus: ,,Sicherlich«. Wie die ,,Daily News«
erfährt, werde in ministeriellen Kreisen geglaubt, die
in Aussicht gestellte Vorlage werde eine beinahe das
liberale Programm verwikklichende Home Rette-Vor-
lage sein. ·

Für Velgien ist seit dem 20. d. Mts. auf allen
Eisenbahnen jeder Güterverkehr an Sonn-
u n d Feie rta g e n in Folge einer Verordnung der
Regierung untersagt und dürfen fortan an.die-
sen Tagen» abgesehen von-leicht verderblichen Gegen-
ständen, die mit Schnellzügen befördert werden, auch
keine Güter zur »Besörderung.s; mehr angenommen
werden. Für die ersten drei Monate sollen jedoch
diese Bestimmungen nur mit Rachsicht angewandt
werden, um die Bevölkerung an dieselbe zu gewöhnen.

Der amerikanische Congreß hat beschlossen, eine
neue transatlantifcheDanipferliniemit
bedeutenden Mitteln zu subventioniren. Es sollen
31 große, mit allen modernen« Sicherheitsi und Be-
quemlichkeitsiEinrichtungen versehene Dampfer ge-
baut werden, welche woniöglich die Schnelltgkeit der
schnellsten heutigen Postdampfschisse wie z. B. des
,,Fürsten Bismarck« von derHamburg - Amerikank
schen PacketsahrtsActiengesellschaft und der ,,Lahn«
,,Havel« und ,,Spree« des Norddeutschen Lloyd über-
tressen sollen. Dieselben sollen die gesammte ameri-
kanische Post befördern, ebenso den Personen- und
Frachtverkehr möglichst an sich ziehen, »und es ist
wohl kaum zu bezweifeln, daß eine capitalkrästige
Gesellschaft mit solchem DampfepMaterial mit der
Zeit auch den deutschen Linien, wie dem Norddeut-
schen Lloyd, eine unaugenehme Nachbarschaft sein
und bleiben wird. .Der» zur Zeit schon durch die
in Amerika herrschende schutzzöllnerische Richtung
schwer geschädigten deutschen Industrie droht somit
in einem ihrer Hauptzweigq der Rhederei durch
obige Maßnahmen eine neue Schädigung, deren
ganze— Größe sich heute noch nicht vollständig über«
blicken läßt. «.

siksk.ul»k"u. —-

Warum die Maillarksche Oper: »Das
Glöckch en des Eremiten«, welche gestern über
die Bühne unseres Sommertheaters ging, als ,,No-

·»vität«» angekündigt worden wag. jst Uns vdllig m:-
vetständltch Diese Oper, welche schon im Jahre
1856 unter dem Namen -,,Les äragons de Vi11ars«
in Frankreich zum ersten Male zur Ausführung ge-
langte, bat schon in demselben Jahre ihren Weg über
Alle gtößMU Bühnen des Anstandes unter dem Ti-
tel ,,Das Glöckchen des Eremiten« genommen; ein
übe? 35 Jshre alteOper kann doch unmöglich als
Novität bezeichnet werden. Auch hier ist sie nicht
neu, denn soviel uns erinnerlich ist diese einzige
von den sechs Opern Maillari’s, welche sich des Bei-
falls erfreut, schon vor Jahren auch bei uns gege-
ben worden. · »

Jn der Musik erkennt man als Comvonisten den
Schüler Halevy’s, da auch die Musik Maillarks
keine rein französilche ist, sondern Vieles in sich. ent-
hält, was als musikalisches Uebergangsstadium von
französischer zu deutscher Schule bezeichnet werden
kann. Es findet sich neben französischer Leichtigkeit
im Stil schon die Cründlichkeit der deutschen must-
kalischen Schule. Das ,,Glöckchen des Eremiten«
hat vieles Schöne und musikalisch Werthvolle auf-

zuweisen und zwar gerade da, wo» die Musik ernst
gehalten ist, während der humorrsiische Ton weniger
gut von Maillart getroffen worden ist, so daß die
Bezeichnung der Optr als »komische« sich eher von
der Situation und Handlung herleiten läßt, gks sis
von der Musik begründet erscheint. Es. fehl! M Eh!
der untre, des: deutschen komischen Opern eigene
Ton, der Einem so gesunde und herzliche Freude
bereitet.

Was die Ausführung selbst anbelangt, so kann sie
als eine recht gelungene bezeichnet werden. Zu die-
sem guten Gelingen trug wesentlich He. Kroiner
als Belamh bei, der gestern nicht nur ganz ausge-
zeichnet bei Stimme war und uns daher immer wie-
der durch sein schönes Organ erfreute, sondern der
auch durch ein feines coq lettsritterliches Spiel stets
erneuten Beifall fand. Fu. Daehne als Rose
Fciqret sang mit; tadelloser Reinheit ihre gcfälUgeU
Coloraturen und zeichnete sich durch floties, dem
Charakter ihrer Rolle durchaus entsprechendes Spiel
aus und auch Fu. E rnst gefiel durch ihre graziöse
Georgette sehr. Or. Rainking zhatte als Syl-
vain eine sehr kleine und wenig dankbare Rolle,
brachte aber die wenigen Gesangsnummern hübsch
zum Vortrag, während Or. Doser nicht ganz ent-
sprechend den eifersüchtigen Thibaut wiedergab. Das
Ensemble war gut. -—0.

Voneineni Hirn. Pawlenkow ist nach den perio-
disch im »Reg.-Anz.« veröffentlichten Verzeichnissen
der von der Oberpreßverwaltung zum Druck geneh-
migten Bücher eine kleine Statistik der 1890
in Rußland erschienenen Drucksachen
zusammengestellt worden. Danach sind im genanten
Jahre u. A. in Rußland ausgegeben worden: in
de u ts ch er Sprache 341 Bücher in 634500 Exem-
plaren, in lettischer Sprache 215 Bücher in
681,600 Exemplareii und in estnis ch er Sprache
159 Bücher in 729500 Exemplarem Die größten
.»Mafscn-Auslagen finden sich unter diesen drei Litera-
szturen mithin in der estnischem während die einzel-
nenWerke in deutscher Sprache die größte Zahl re-
präsentireiy jedoch durchschnitilich in weit kleineren
Auslagem als die lettischen und estnischen erscheinen.

Der hiesige estnische Verein ,,W an em u i n e«
wird auch in diesem Jahre ein großes Volk sfest
vermittelten, und zwar, dem ·Post.« zufolge, am
is. August.

Zu dem dunkeln Treiben der Winkeladvw
catur theilt -der ,,Fell.-Anz.« einen neuen Beitrag
mit. Dem genannten Blatt hat ein Schriststück vor-
gelegen, welches die Ansschrist führte: »Er-o Bhxcos
Iconpenocxozxiztrenhosrsy Isocnonnuy Mtaponouy
Uns-bezw. Ilexjnonokcdennnncnako onpytsaE sSr Ho-
heu Exceileiiz dem Herren Friedensrichter - Plenum
des Pernau -·Felltnschen Bezirks). Das» rnonstreuse
Schriftstück war durchweg mit russischen Buchstaben
geschrieben, um bei flüchtiger Ansicht die Vorstellung
zu erwecken, als ob auch der Inhalt in russischer
Sprache abgefaßt sei; wo aber mangelnde Sprach-
kenntniß den sindigen Schriftsteller im Stich gelas-
sen; da hatte er sich damit begnügh estnische Worte
einzuschalten Der düpirte Btttsteller soll erklärt ha-
den, daß er seinem Rechtsbeiftande für das Mach-
werk 140 Kop. hat zahlen müssenZ

Eine deutsche und französische U eb e rsetz u n g
des neuen Zoll-Tarifs ist, wie die Blätter
melden, soeben im Druck erschienen.

Die jüngst. erwähnte Broschüre »O est-Fastna-
onodt Inn-Jan m. sllepnrrdtt (Ueber das Stu-
dentenleben in Dorpat), erschienen bei
M. M. Stassulewitsch in St. Pete.rsburg, ist uns
soeben zugegangen. Wir können die Lectüre dieses,
auf genauer Kenntniß der Verhältnisse beruhendenBüchleins nur bestens empfehlen.

. Nach längerer Pause bringt der morgende Sonn-
tag uns wieder eine ältere gute Posse, und zwar A.
WeihrauckysJiieselack undieineNichtevomBallet«, die, ihrer Zeit am WallnevTheater über
400 mal gegeben, noch jetzt zu den besten und dra-
stischesten ihres Genus« zählt. Am Montag geht die
»Asrik an erin« zum dritten Mal in Scene und
folgt dann die neu einstudirte beliebte Oper ,,Mar-

« tha«, die Operette »Fatinitza« und die Pre-
midre von Wildenbruclks neuestem Schauspiel: ,,Di e
H aub e nle r ch e«-«. Jn nächster Zeit beginnen auch
die alljäbrlich stattfindenden Benefize der Regisseure
und Capellmeister.. ·

Zum Besten der L e pr o se ri e sind bei der Ex-
peditioii dieses Blattes eingegangen von A. K. 1 Rbl.,
mit dem Früheren 2 Rbl.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. D. Z.

Lirchlikhr Nachrichten.
«

« St. Johannis-Kirche·
Am 4. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-

· dienst um 10 Uhr.
Collecte zum Besten der Gesellschast der Hilfe-

leistung auf dem Wasser
Predigew Oberpastor S ch w a r H.

Eingegangene Liebesgabent
Sonntagscollecter für die Armen 7 Rbl. 40 Kop.,

dazu von Frau A. 2 Rbl.; für die neue Orgel 2
Rbl., sür den Anti-Bettelverein J. Rbl·- für die Ge-
sellschaft zur Hilseleisiung aus dem Wasser von Frau
E. F. 1 RbL . Mit herzlichem Dank

« W. S eh w a r h.
St. Marien-Kirche.

Nächster Deutscher Hauptgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier am nächsten Sonntag, den U.
d. Mts. um 12 Uhr. »

Anmeldung zur Communiou Tags zuvor von
10—-12 Uhr im Pasiorah

- Am 4. Sonntage nach Trinitatis: Estm Gottes-
dienst mit Abendmahlsseier um 9 Uhr.

« Am Sonnabend Estnische Beichtvesper um ZUhr
St. Petri-Kirche.

Am 4. Sonntage nach Trinitaiisx estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

- T o d i e n t i il e.
Aeltester der St. CrnutisGilde Msrgnus Fürchte-

Qvkk Froh, s— s. Juli zu Reoai.
Ednard Lu gern, Pzstorzu Alt: und Neu-Ruhmes,

l· W! 73 JIh te arti-S. Juli.
Ftls Ctkvliste Nabel, i— 9 Juli zu Riga.

M
FTL Mathilde Eugenie Sch mid, -s--9. Juli zn

ga.
Prnzst Neiuhon Raum, Pxswk zu G» triu-

gen, ·!- rm 58 Jahre-am s. Juli zu Würzburg.
Frau Fciederike Krondorfh deren. Duxnpfß

geb. Ludendorfs s— 10. Juli zu Rigck
EifaLouise L ums, Kind, s— im 4. Jahre am 12.

Juli zu Dorpat

Tote-renne
der» sitt-bischen Telegrspheusssgenruk

Kronstadt, Freitag, 12. Juli. Heute fiatte-
ten sich die Commaiideure der russifchen und fran-
zösischen Kriegsschiffe gegenseitig Visiten ab. Um
11 Uhr Vormittags traf auf dem Danipfer ,,Onega«
der franzöfifehe Botsehafter Laboulaye ein und be-
fuchte die französische Escadrr. Der Admiral Ger-
vais gab auf dem. ,,Marengo« ein Dejeunen Heute
Abend giebt Vier-Admiral Schwarz ein Souper zu
Ehren der sranzösischen Giiste —

Paris, Freitag, 24. (12.) Juli. Alle Blätter
erklären die Ankunft der französischen Escadre für
das Ereigniß des Tages. Der ,,Voltaire« sagt
Die Anstrengungem die Bedeutung des Ereignisses
herabzusetzery werden fiel: als vergeblich erweisen.
Derartige, in solchem Umfange noch riischt dagewese-
nen Manifestationen sind durch Gefühle der Freund-
schast hervorgernfem welche zwei Nationen mit ein-
ander verbindet, deren Interessen nirgends aus ein-
ander stoßen undwelche unter ein- und demselben
Ehrgeiz und ein- und denselben. Ungerechtigkeiten zu
leiden haben. « i

St. Peter-Murg, Sonnabend, 13.Juli.· Der
Gehilfe des Chefb des Missionswesenb in der Toms-
ker Eparchitz Archimandrit Wladimiy ist zum Bi-
fchof von Biisk ernannt worden.

Wien, Sonnabend, 25. (13.) Juli. Jn Ost-
Galizien und Schlesien sowie in der March-Ebene
haben Wolkenbrüche auf den Getreidefeldern viel
Schaden angerichtet.

»Paris, Sonnabend, 25. (13.) Juli. Anlaßlich
des großartigen Ernpfariges der französischen Escadre
seitens der St. Petersburger Bevölkerung richtete die
Pariser Municipalität ein herzliches DanksTelegranrm
an die St; Petersburger Dann. —-- Jn Cherbourg
wo das rusfifche Kriegsschiff, «Admiral KorniloM
eingelaufen ist, giebt die Mnnicipalität demselben
ein großes· Fest( .

«·

—

gastiert-mehr « i -

vom is. Juli 1891.

O r t e. IYIYI Wind. . Bewölkunkp

1. Bedo . .. 748 14 sw (2) e. Regen
2. Haparanda 750 16 s (2) 4 Regen
Z. Helsingfors 755 19- " sW is) 4
4. Petersburg 757 19 SE (2) 4
s. Dorpat .

. 757 20 sW (1) 4
S. Stockholm. 754 20 SW (2) 3
7. Skudednäs 753 13 wNw(8) 4 Regen
s. Wisbh . . 756 19 ssW (4) 3
"9. Libau . .

. 757 18 wswm 4 Regen
10. War-schau .

Mo( 14 wNw(2) 4 Regen

Telegraphischer goursberiedt
St Peter-Murg» Worte, 12. Juli 1891.

WceeLsex-Gnre1efe.
London s M· s. ro site. 92,75 92,«25 92,6o
Berlin » Hut) Nur« 45,25 4.-.45
Parts « f. Ioo Heer. · 36,6o 36,65 «

galdssmreriair neuer Beugung. . . 7,39 7,42
tlber...........1,o5 1,07

Fonds· und Werten-Cur«
sit, Baums-te r. Ein. . . . ». . . . 10414

iSH » YOU» . . .». « . . . 10·3I-«CI Ooldreute (1883).- . . «. ·. . . . 15274
öj

» (1s84). . . . . . . 15784
It« Orient-Anneh- II. Ein« . . . . . ragt«
S;- »

« m. arm. .
. . .

. Idee-«
I. ex. PkzwkkxpAyceihe (1864) . . ». . 242114

« II« » »
· « · - LZOVY

Prämien-Anleihe der Udelsbanh . . .212«-,Känf(214s-«)
II Ejsmhahnmzsjikyst · «« e . - e · 10472
III. R « , s - s « · ·- - o -

—-

473 Innere Anleihe -
« - « « - - « 9784 Ruf.

IX AdelssA«kqth.-Pfwdbt. «
«.

. . « . 102
P! X Wesens! Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) 14404 -ex« , » Geer-it) 103ox St. Henker. Stadt-Deus. . . . . neu,
CI Charkower Latrdfchln Pfdbr.(43«A-iäbr.). 10272 Kauf.
Cz Peterdb.-Tulaer» » » . 10284
Ilctien der WolgwttamcnBank . . . . . 754

» » Rosen rnssischen Eisenbabrr-Ges.. —

» » v msbBoioaojer » . . 6814
Tendenz der Fondbbötser still.

Waaren-Börse.-
Weizery Mitleiter» Sationw hohe Sorte

für 10 Put- .
. 11,50

Tendenz für Weizens st il I.
blossen, Gewicht I Pnd .

. . .
.

.
. 10,15

Tendenz für Noggenx f est.
Hafer, Gewicht s Pud or. Kull . . . .

.
.-

Tertdenz fitr Hafer: »—-

Gerste,pr.Pud........,, ...

Schlagiaa bot» Sorte- or. 9 Jud. . , j2,75
Tendenz für Schlogiaatx fester.

Roggenrnedh Mookowischeh or. 9 Ver. . , · ·...

,, von der unteren» Wolga . . . .11,50-12
Tendenz fur Roggenenehlx sen.

Berliner Börse, 24. (12.) Juli 1891.
rot) Nbl.pr. Cassa . . . . . .

. 216 Ratt« Pf.
1o0Nd1.pr. Ulrimo. . . . . . . 216 dkmhöo Pf.
ioo Not. or. unt-up Uätbstm Monate . 217 arme. so Pf.

Tendenz für russische Werth« m a it·
·—«"··"

»—-

Füt die Reduktion verantwortlich:
Tshsasselblath Frau E.Mattieten.
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Am Z. Juli beginnt« der Verkauf von hochfein abgelagertem, im Mai-z gebiautem

-

-

- F. ONUZH«O.
· ., . .«·

. «,.:««. + . « « ««« , » ,«, .»« «
-w HH Eigentliiimekläslliltseas Saxlelniek in Vorstellung 64«· ZUUYHMCY

· . - c- - « - « d i:
I: dekhiletkxtenhzkit zeigst) sich im VIII-111 sdlns «? Zu haben bei den lilrfoxillxtlen nnd Apotheke-in. . W« « Uszug I .

« Fz3s;;,w;-;;e»» uzgmks zkrggzszmzkjsjszzllzskzsi FFFOFZ : Los, Max; vskiapgk i« ne« Nisdekisgen
««

Klcsklllklk Ullll Iklllk Mich«
h In. · d P di· « i- - . .. « »» hvcztkndilichvengelifistzFarkfelkllzlortikäiltogänheliltgncPeszne en

« . » - «.««
«

» . . «n«ms...n—lln.ll.m-WLLII.s-I—s—«« "«—«-
«

Wauemulaa « g. Ich habe mein Quartier gewech- - «

-

·,

·—·«

)

.

«

- -Sonnabend, den 13. Juli c. · - , » V » » N65 3· « sonnt-sag, clezn 142 Juli - Mal—-
. - « · It— « · «General-Versammlung. l««« » «

« Die Tagesordnung ist im Vereins— - Meine Spkeclistniicle bleibt die
Flasohedjack

»
Egzuszpk is» Gjasosso VZHYJFHECTFL e«

local einzusehen.
Anfang 9 Illu- Alulsk

o de
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Inland
Dort-at, 15· Juli. Dieser Tage hat in St.

Pctersburg wie dem »Rish.lWesin.« in. Ueberein-
sitmmung mit einer jüngst reproducirteu Meldung
der ,,Birsh. Wein« geschrieben wird, im Finanzwi-
nisterium eine außerordentliche Sitzicitg unter dem
Porsitz des Finanzministers stattgefunden, an wel-
cher die Directoren der Departements des Finanz-
ministeriums, Vertreter der Niinisterieti des Jnnern
und der Reichsdomänen sowie der Hauptintendantnn
Verwaltung theilnehmen und auf welcher die Frage
der vorhandenen GetreidwVorräthe und der
diesjährigen E rnte - Auss i ch te n erörtert wurde«
Der Conferenz lagen genaue und umsassende Daten
vor, welche von den Beamten des Finanzminisiv
tin-us, den Jnspectorens des« Ministeriums der Reichs-
domänen, vom Oekonomieddepartement des Mini-
steriums des Innern, den BörsemComitös und an-
deren Institutionen gesammelt worden find. Aus
den Beriehten ging hervor, daß ungeachtet des star-
ken Mißwachses die vorhandenen Vorräthe und. der
zu erwartende Ernte-Ertrag doch für die Besäung
der Felder und die Volksernährung sowie die Er-
gänzung der Vol-rathe in den Armee-Magazinen ans«
reiehend seien. Es wurde daher für möglich erach-
tet, von allen, die Aussuhr einschränkenden Maß-
nahmen abzusehen, und zwar um so eher, als eine
gewisse Einschränkung des Exports sich ganz von
selbst ergeben werde.

Jn der NothstandsDzrage soll, wie ferner
berichtet wird, dieser Tage eine außerordentliche Si-
tzung des MinistevComitås abgehalten werden, aus
welcher es« stch speciell um die Genehmigung des
Baues neuer Bahnlinien handeln wird,
um der Bevölkerung in den von der Mißernte be-
trossenen Gebieten Arbeit und Verdienst zu ver-
schaffen. So ist u. A. eine Bahnlinie Maja-Char-
kow-Losowo projictirh welche gerade: die am meisten
unter· der Mißernte leidenden Gebiete durchschneidet.
—- Jm Anschluß hieran sei erwähnt, daß in letzier

Woche mehrere BahMProjecte die Bestätigung er-
halten haben und somit bereits für Tausende von
Arbeitern ein Verdienst geboten«ist: außer der Ge-
nehmigung zur Legung eines zweiten Geleises auf
der Linie -Kur"sk-Kiew, sind bereits die Allerhöchsteit
Befehle zur Expropriation von Grundeigenthum für
den Bau einer Linie KursbWoronesh undeiner Ei-
senbahn nach Kasan publicirt worden»

Der Posten des Directors der Volksschulen
wird, seitdem Staatsrath P o k r o w s k y von feinem
Amt zurüclgetreten ist," einer der »Deenas Leim«
zugegangenen osficielleti Meldung nach, nunmehr von
dem rVolksschul-Jnspector, E. G rat) w it, verwaltet.

« —- Nach einer Mittheilutcg der »St. Ort. Web«
hat das Ministerium des Jnnern in Folge Anfrage
seitens verschiedener Institutionen dahin entschieden,
daß bis— auf Weiteres Apothekensehrlinge
jüdifcher AbkunftinGrundlageeines Ukases
des Dirigirenden Senats vom Februar 1889 das
Recht, überall zu wohnen, besitzerr. b »

««

—- Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß die Regierung
beschlossen hat, die der privileg"i»rten.Sonderstellung
der Juden so viel Vorschub leistende Selbstverwal-
tung der Korobkenlssz u»nfd»«L"ichtszfteuer, zu
welchem Behufe eigene Steüerbezirkce gebildet und
Steuereinnehtner gewählt worden, aufzuheben, soweit
sie nicht rein rituellen Charakters ist. Nach dem
Project der neuen Städteordnurig werde diese Ver-
waltung in die Hände der allgemeinen »Counnunalins
stitutionen und Beamten übergehen. i ·

Aus Rujen wird der ,,Z. f. St; u. Lin« u.
A. geschrieben: Am s. d. Mts., Mittags um 722
Uhr, erschreckte die seit einiger Zeit geplatzte F e u e r -

glocke die ganze Einwohnerschaft des Ortes durch
ihre heiseren Töne. Jn dem Waschhaus-e des Gewer-
meisters Kühns war durch bis hiezu noch nicht
aufgeklürte Veranlassung F e uer ansgebrochen und
stand das kleine, mit Schindeln gedeckte Holzgebäude
wenige Minuten, nachdem das Feuer bemerkt worden,
in vollen Flammen. Bevor die freiwilligeFeuerwehraus dem Platze erschien, erfaßte das Feuer bereits
die nahe Gerberei nnd mußte man nun den ganzen
Ksühnssschen Gebiiudecomplex als dem wüthenden
Element unrettbar verfallen ansehen. Die Gerbereh
als ein zweistöckiges überragte die übrigen Gebäude
um ein Bedeutendes und über-schüttete letztere bei
dem, wenn auch schwachen, so doch sich hin »und her
wendenden Winde mit einem durch die zwei Spritzen
der freiwilligen Feuerwehr und den obendrein anfäng-
lich herrschenden Wassermangel unmöglich zu be-
wältigenden «F1u1kenregen. Die ganze» Kühnsssche
Besitzlichkeih bestehend. aus 5 Gebäuden, euthaltend
die Geberei und Lederniederlage des Besitzers eine
ManufacturwaareiiHandlung des Kaufmanns R.-
eine Coloniab und ManusactunWaarenhandlung des
Kaufmanns G. und einen Fleisch« und Wurstladem

war— denn auch in wenigen Stunden zu Asche ge-
wHr.de,n. Angesirengtester und unbedingt anerkennens-
wgxtherLeistung der hiesigen freiwilligen Feuerwehiz
wiskauch eingetretener Privatkräfte gelang es,"zwei.
bereits brennende Nachbarhäuser abzulöschenund das
Feufrzn localirem Der Hansbesitzey welcher seine Ge-
bäude« kaum zur Hälfte und-fein Waarenlager garnicht
versichert hatte, erleidet eine Schaden von etwa
o—-—7ooo Rot. sp , « , .

ltJm Wesenbergschen Kr eisehat sich, wie
der Wes. Anz.«"berichtet, dieser Tage ein äußerst
trauriger Fall zngetragern Es wurde nämlich ein
junger 22jähriger Mann von einem tollen Hund ge-
bissen nnd konnte» ärztliche Hilfe leider nicht sofort
ngch dem Bisse angewandt werden. Als der Unglück-
lithe nach einiger Zeit» zur Stadt kam, war— eszur
Rettung leider sehon zu spät« Trotz eifrigster Be-
handlung starb der junge Mann unter entsetzlichen
Qualen. . »

Unweit Schaulen wurden am s. d. Mis-
wie die ,,Li«b. Z.« berichtet, vom Blitz zwei Last-
fuhrlercie e r s ch lag e n, welche bei. einem heftigen
Gletvitterz sich unter eine große Eiche geflüchtet hatten.
Bei einem der Erfehlagerrerr fand man die Taschen-
uhrsö in der Weste zu einem einzigen Klumpen zusam-
nszengeschmolzern »— Der Körper des Einen war völlig
unversehrt, während beim Zweiten die ganze linke
Seite blau unterlaufeir war. Ein, dritter Fuhrmann,
welcher nicht unter den: Baum geblieben war, blieb«
unversehrt. « l

- St. Petersburg 12. Juli. Neben den
spaltenlarrgen Artikeln und Berichten über den Em-
pfang derfranzösischen Escadreund die Empfangs-
Feierlichkeiten zu Ehrleti derselben finden die Blätter
noeh Raum für Begrüßungs-Artikel, welche einen
zweiten Besuch, denjenigen des zK ö n i gs A! exan -

der von Serbiery überaus warm willksommen
heißen. »Daß dem König AlexanderE schreibt u. A.
die »Neue Zeit«-·, ",,bei uns der wärmst» herzlichste
Empfang sowohl von Seiten der Regierungstreise
als« auch von Seiten der Gesellschaft zu Theil wer-
den wird, darüber brauchen-wir keine Worte zu ver-
lieren, aber besonders erfreulich und bedeutsam er-
ericheint es uns, daß ein gleicher Empfang dem jun-
gen serbischen König in Rußland von den Vertretern
der französischen Nation bereitet» werden wird, mit
denen er bei uns in der Eigenshast .eines Herrsches
eines flavischen Vdlkes zusammentreffen wird. .

.

Aenßerst erfreulich ist es auch, daß die Ankunft der
französischen Escadre in Kronstadt nnd der Besuch
König AlexanderE fast unmittelbar nachdem Lärm
erfolgen, welcher in Europa anläßlich der Reise
Kaiser Wilhelm 1I. und der Erneuerung des Drei-
bundes gemacht wurde. Im« rechten Augenblick er-
scheint dieses Memento an die sperfgeblichen Anstren-
gungen der Diploinaten der famosen Friedensligcy
Frankreich und Rußland in eine sog. ,,isolirte Posi-

tion" zu drängen. Das, was gestern in Kronstadt
vor sich ging, beweist, daß es nicht leicht ist, zwei
große Mächte in die Position von Völkern zu brin-
gen, welche keine politischen Freunde haben, und das
Beispiel Serbiens zeigt zugleich, daß es auch für
Staaten zweiten Ranges möglich ist, eine äußere
Politik zu treiben, welche sie nicht zu Vasallen des
Dreibundes macht.«

—- Ueber den enthusiastischen Empfang d er
französischen Escadre liegen sehr ausführ-
liche Berichte der »Nord. Tel.-Ag.« vor. Den Ge-
sammteindruch den der Empfang machte, schildert
diegenannte Agentur wie folgt: »Die Einholung
des »franzöfischen Geschwaders auf der Kronstädter
Rhede war wahrhaft großartigz die Begeisteruug
war so spontan, so aufrichtig, wie man es selten
sieht. Es ist unmöglich, die Zahl der Menschen,
welche sich auf· den Dampfern und anderen Fahrzeu-
gen und auf den Villen Kronstadtds befanden, zu be-
ziffer-n. Alle Bevölkerungsclassen von St. Peters-
burg und Umgegend waren vertreten, auch viele
Fremde waren darunter. Die Begrüßung des Pu-
blicnrns mit den französischen Seeleuteii war unbe-
schreiblichz stürmische Hurrahs, »Vive la. Frauen«
und die Töne der Marseillaise erfüllten lange Zeit
buchstäblich die Luft. Die Franzosen riefen »Vin-
la Russie!«·, schwenkten die Mühen, applaudirien
und» ließen fich ebenfalls von der Vegeisterung hin-
reißen.« — Im Anschlnß hieran übermittelt die
»Nord. Tel.-Ag.« nachstehende Einzelheiten: Schon
in der Frühe legte Ktonstadt Festschmuck an. Sämmt-
liche Krons- und Privatgebäude hängten Flaggen
aus, der PetersiQuai prangte in französischen und
russisehen Farben. Gegen 10 Uhr begannen schön
mit Flaggen und Laub geschmückte Dampfer mit Pu-
blicum überfällt aus St. Petersburg Peterhof und
Oranienbaum anzulangen; zu ihnen gesellten sich
solche aus Kronstadt Das Wetter war klar und
warm. Die Dankpfer gingen an dem links auf der
Rhede in einer Linie aufgestellten russischenGeschwas
der vorbei und in die See hinaus. Ungefähr, nach
einer Stunde zeigten sieh am Horizonte die Fahr-
zeuge des französischen Gefchwaders; es dauerte kaum
eine halbe Stunde noch und dieselben waren von
der Menge der größeren- und kleineren Dampfer
umringt. Die Begrüßung war eine stürrnische Don-
nernde Hurrahs,» begeisterte Rufe : »vive le. France l«
die Musikeapellen auf den Dampfern spielten die
Marseillaise Die. französischen Seeleute waren« von
einem solchen Empfange sichtlich gerührt. Langsam
setzten die französischen Schisfq gefolgt von den rus-
sifchen Dampferm die Fahrt nach Kronstadt fort.
Gegen 12 Uhr Mittags wurde auf dem »Marengo"
die russische Flagge gehißt, es wurde der National-
salut und sodann der Salut für den ältesten Admi-
ral auf der Rhede, Vier-Admiral Kosnakonh abgege-
ben. Die Maunschaften der russisch en Kriegsschiffe

J c n i l i e i n n.

Ancerikanischer Wahl-Handwerks)
Die AnglmAmerikaner sind die nervösestsdn Men-

schen der Welt, aber zu keiner Zeit zeigt sich ihr
unruhiger Charakter so, wie in der Mahlzeit. Gleich-
viel, ob das ganze Volk vom Atlantischen bis zum
Stillen Ocean und von den canadischen Seen bis
zu den Prärien von Texas einen Präsidenten wählt,

. oder ob die einzelnen Staaten und Städte sich ein
neues Beacutenpersonal erlüren, die Wahlbctheiligung
ist überall eine leidensehastliche

Wenn in den Vereinigten Staaten politische
nnd- Gemeindewahlen ausnahmslos alle Schichten
der Bevölkerung in eine so gewaltige Erregung ver«
sehen, so liegt dies daran, daß der Amerikaner nicht
nur sein Staatsoberhauph sondern auch seine Gou-
verneure, Bezickshauptleutey Bürgermeister, Richter,
theilweise sogar auch seine Staatsanwalte und Po-
lizeicapitäne wählt, und daß die hauptsächlichsten
Vertreter zahlreicher anderer Beamtenclassen ebenfalls
aus gleichen und direkten Wahlen hervorgehen. Sehr
stvße materielle Interessen kommen dabei für zahl-
Ukchs Gesellschastsclassen in Frage, und in dieser
Hknsicht kennt der Amerikaner häufig nicht die ge-
TTUSMU sittlichen Rücksichten, um sein Ziel zu er-
reichen.

D« AMICI, welche amerikanische Beamte beklei-
den, sind durchschniitiich uichtfehkhpch besonnt, ehe:
Es siUVIU sich VAM stets zahlreiche Gelegenheiten zu
ungemein lvhvevden Neveuvekdieusten Einem« doch
kskspkklswkkss V« Vskstsher irgend einer Abtheilung,
nachdem seine Wahl vollzogen, schk häufig sämmt-
liche Uvtstbeamte ganz use) seinen: Guts-euren, so

«) Rath der ,Köln. Volkszf

daß hierbei schon Gelegenheit zu einem gewinnbritk
genden Stellenverkauf geboten- ist.

Vor mehreren Jahren hatte die siebente Ward
(Stadtbezirk) von New York einen Alderman"(Stadt-
rath) zu wählen. Jch selbst wohnte damals in dem
genannten Stadtviertel und empsing eines Morgens
durch die Post eine gedruckte Einladung, damit ich
mich an der beabsichtigten Gründung eines Vereins
für den beregten Stadtbezirk betheiligen sollte. Als
ich auf die Straße trat, gewahrte ich mit Riesen-
buchftaben bedruckte Placate, in denen gleichsalls zur
Gründung des genannten Vereins aufgefordert wurde.
Jn zündender Sprache wurde darin an den Lokal-
patriotismus der »sehr ehreuwerthen Bürger« dieser
Ward appellirh der sich in Zukunft um so mehr zu
bethiitigcn habe, als man in nicht allzu ferner Zeit
der Bürgermeister-Wahl entgegengehr. Als Spre-
cher war zunächst ein berühmter ,,Stumpredner«
angekündigt An dem für« die erste Versammlung
festgesetzten Abend hatten sich in einem Restaurant
etwa hundert Personen, wohl meistentheils Neugie-
rige, eingefunden. Dieselben waren sehr überrascht,
als der Einberufer der Versammlung ihnen zunächst
ein wohlznbereitetes Abendessen nebst Bier bezw. Wein
n. s. w. vorsetzen ließ. Zugleich wurde den Ankömm-
lingen mitgetheilt, daß alle Die, welche sich sofort in
die Mitgliederliste eintragen lassen würden, damit
zugleich die Berechtigung erwürbery in den nächsten
Tagen mit Frau und Kindern an einem prachtvolleu
campckneeisiug (Waldfest) theilzunehmensdefsen Ko-
sten ebenfalls der Gründer des neuen Vereins aus
seiner Tasche tragen werde. Natürlich zeichneten sich
Alle ein, soweit sie für würdig befunden wurden,
und somit war der Verein gebildet. Mitglieder-
Beiträge wurden nicht:erhoben, und obwohl nur
stimmbereehtigte Mitglieder des siebenten Stadtbezirks
aufgenommen werden konnten, wies die Mitglieder-

liste doch bald 400 Namen auf. Politische und
wissenschaftliche Vorträge, mnsilalische und theatrali-
fche Ausführungen«vonvTaschenfpielern u. s. infolg-
ten in bunter Abweehselung an den Vereins.abenden,
ohne daß den Mitgliedern irgend welche Kosten er-
wachsen wären. ·. « ·

Jetzt konnteauch der Schöpfer aller» " dieser Fe-
stivitäten und Gründer des Vereins »mit- seinen ei-
gentlichen Absichten vor die ,Oeffentlichke.it. treten.
Er lenkte in einer längeren Ansprache eines Abends
die Aufmerksamkeit· seiner Zuhörer auf die bevorste-
hende Bürgermeister-Wahl hin, ebenso auf die damit
zusammenhängenden sogenannten Stadthauswahlen
(d,ie Wahlen zum New-York» StadtrathJ und fchlug
einen Candidatenzur letzterer: Körperschaft vor, für
den sich die Versammlung einstimmig erklärte. Daß
die 400 illkitglieder, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, einen anderen Candidaten wählen würden,
war nicht denkbar. Von noch größerer Wichtigkeit
mußte aber der Umstand sein, daė ein jeder der 400
mindestens noch drei oder vier Freunde für den be-
treffenden Candidaten gewann, denn dann versügie
der Verein über insgefammt 1200-—1600 Stimmen,
die bei der Wahl schwer ins Gewicht fielen. Dazuwaren jetzt alle Hebel ·in Bewegung gesetzt, und der
betreffende Vsreineäsandidat ging wirklich als Sie-
ger aus der Wahlurne hervor. Bald darauf ves-
schwand auch der Verein ganz von selbst, der seinem
Gründer Z: bis 6000 Doll. Unlosten verursacht ha-
ben mußte. Trotzdem hatten die Unternehmer ein
glänzendes Geschäft erzielt, denn ihr Candidat saß
ja nun oben im Rathbaufe mit einem auslömmlk
chen Gehalte, zahlreichen hohen Nebenverdienstem
und seine erste Thätigkeit bestand natürlich darin,
daß er allen Drum, die für ihn agitirt, insbeson-
dere den vormaligen Vereinsgrößery »zu gutenPosten
verhalß welcky letzterety wie« wir fchon hervorgeho -

ben·, zdie noch fetteren Nebeueinnahmen auch nichtzu fehlen pflegten.
Während abersfür die Wähler in Amerika die

Wahlen viel Abwechselung s bringen und man bei
den Komödien der Wahliausschüfse manchmal an das
alirömische Wort »Brod und Spiele« erinnert wird,
ist für die« Wahl-Candidaten und ihre engere Umge-
bung, welche die Candidatur aufftellen und vertre-
ten, die Sache oft unangenehm und kritisch. Jn
einer etwa 30,000 Einwohner zählenden Stadt war
der Posten eines Qberriehterz welche Beamten da-
mals noch nicht vom Präsidenten ernannt wurden,
wieder zu besehen, und die Bevölkerung bereitete sich
gerade zu den Wahlen vor, als ich dort zu einem
mehrwöchigen Besuch eintraf. Einer der drei Can-
didaten war nahezu ohne finanzielle Hilfsmittel, und
seine Frau und seine Tochter hatten nicht nurfchonihre kostbare Garderobe und alle Schmuckgegenstände
in das Leihhaus tragen müssen, sondern auch die
Wohnungseinrichtung und das Silberzeng Verpfän-
det, damit die Wahlkoften bestritten werden konnten.
Obendrein hatte er von einem Wurherer 1000 Doll.
auf Wechsel geliehen. Aber er mußte mehr Geld
haben, denn seine beiden Mitbewerber gaben fast je-
den Abend der Bevölkerung Freiconeertq um für sich
Stimmung zu machen. Da erschien ihm ein Ret-
ter in Gefialt eines Speculantem Letzterer hattegerade 20,000 Doll. ,,daliegen« und sann nach, ob
er dafür Eisenbahnactien oder Drahtzäune zur Aus«
fuhr nach Texas und Mexiko kaufen sollte, da in
diesen Staaten- gerade wieder große Ackergrundstücke
und Weideländereien ,,eingefenzt« wurden, oder ob
er schließlich die RichtewCandidaiur zu einer finan-
ziellen Speculation machen sollte. Er wählte das
legte-re, und nunmehr konnte der schon nahezu ver-
zweifelt« Caudidat durch die Preise, dtssch die Ver-
sammlungen und allerhand öffentliche Demonstratios
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wurden auf die Raaen und Wanten commandirt und
begrüßten die französischen Seeleuie mit lautem Hur-
rah. —- Bei» der Fahrt zum Ankerplatz blieb der
,,Marengo«, welcher nicht immer genügende Wasser-
tiefe fand, hinter den übrigen Schifsen zurück. Ue-
ber zwei Stunden arbeitete man an ihm, bis er ge-
gen 3 Uhr Nachmittags mit Hilfe des BugsirsDann
psers ,,Polesnh« wieder flott wurde und seinen
Piatz auf der Rhede einnehmen konnte.

— Bei der Anwesenheit des Königs von
Serbien in St. Petersburg wird, wie man den
,,Mosk. Weh« telegraphirt, in Krassnoje Sselo eine
große TruppemParade stattfinden.

—- Der zweite Co ngreß russtscher Ir-
renärzte wird, wie die Blätter meiden, mit dem
bevorstehenden Z. Congreß russischer Aerzte in St.
Petersburg zusammensallem »

Au s Ssimferop ol wird den ,,Mosk. Wed."
mitgetheit, daß in den Kreisen Eupatoria und Pore-
kopmeuerdings ein O r k a n großes Unheil angerichtet
hat. Zahlkeiche Bauten wurden zerstört, viel Vieh
wurde erschlagen und auch ein Menschenleben ging
dabei zu Grunde. Viele Leute erlitten außerdem
Verletzungem .

« A u s F in n l and wird dem »Wer. Beob.« über
eine größere F e u e r s b r u nst in dem Flecken
Nurme s, im Gouv. Kuopio, berichtet. Am 9. d.
Mts. gerieth der Glockenthurm des Kirehspiels Nur-
mes aus unbekannter Ursache in Brand. Bei der
obwaltenden Hitze verbreitete sich das Feuer rasch
und in einigen Stunden brannte das ganze Kirchdorsz
die Kirche, der Gloclenthurny das Volksschulhaus, das«
Gerichtshaus und 40 private Häuser wurden vollsiäns
dig eingeäschert Nur die beiden Pastorata das Comm-
nakMagazin und einige andere Häuser konnten ge-
rettet werden. Der eigentliehe, von der Kirche wei-
ter abgelegene Flecken blieb unbeschädigt.

Muts-her Tugenden-di
« Den m. (27.) Juli 18d1.

Nachdem die Reise des Deutschen Kaisers von
allen möglichen Standpuneten aus in der gesammten
Presse benriheilt und ihre etwaigen Ergebnisse be-
sprochen worden sind, hat nunmehr auch der Brüs-
seler »Nord«, dem osfieiöse Beziehungen zn St.
Petersburg nachgesagt werden, sich über dieses Er-
eigniß geäußert. Der betreffende Artikel lautet:
»Der allgemeine Eindruck, welcher durch die Reise
des KaisersWilhelm nach England hervorgebracht
worden, ist, welche politischen Aussichten man auch
immer mit diesem Akte internationaler Courtoisie in
Verbindung zu bringen versucht haben mag, doch
ganz entschieden nicht beunruhigend. « Weit entfernt
davon, einen neuen schwarzen Punet zu erzeugen, ist
der Besuch des Deutschen Kaisers beim Hofe von
Windsor durch die Macht der Verhält-
nisse zu einer dem Frieden günstigen
Kundgebung geworden. Der Kaiser hat in sei-
ner Ansprache an die Behörde des Landes die feste
Versicherung gegeben, daß er die historische Freund-
sehaft zwischen Deutschland und England wahren
werde. Er hat aber auch erklärt, daß er sein Mög-
lichsies thun wolle, um unausgesetzt die guten Be-
ziehnngen zu den anderen Staaten aufrechtzuerhalten
und zu entwickeln, und daß man ihn stets bereit
finden werde, sich an jedem Werke friedlichen Fort-
schritts zu betheiligem Dies ist eine indirecte Ant-

wort auf die vor einiger Zeit von Organen deut-
eher Conservntiven über internationate Politik ge-
thane Aeußerung: ,,Großbriiannien bedarf eines
Soldaten auf dem Continentt« Für die Engländer
bedeutet die englisch-deutsche« Solidarität, daß der
Dreibunb die Interessen Großbritanniens untersiützeii
muß, ohne diesem Lande formelle Verbindlichkeiten
aufzuerlegen!

Zu dem Empfang der französischen Eseadre
in Kronstadt lassen sieh bereits ausländische Preßstinu
men vernehmen, u. A. in Oesterreich-Ungarn, wo die
begeifterte tilufnahme der französischen Gäste mit gro-
ßer Genugtbuung von slavischeti Blättern registrirt
wird. Das jungczechische Blatt ,,Narodni Listy« ge-
denkt, wie vom Telegraphen übermttielt wird, in
einem feurigen Artikel des großen Ereignifses bei
Kronstadt und erblickt in den glänzenden Festlichkek
ten und Auszeichnungen dort eine ernste Annäherung
Rußlands an Frankreich; darnach könne Deutschland
nicht mehr Rußlands Gunst erwerben, wodurch
deutsche, namentlich Oesterreich gefährliche Jntriguen
unmöglich seien. Das offieiöse »Fremdenblati« knüpft
in einem Leitartikel an diese Ausführungen der »Na-
rodniListy" an nnd bedauert, daß dieselben solch’ ei-
nen Deutschenhaß athmen, lobt dabei den Dreibund
und fordert schließlich die gemiißigten czechischen Ele-
nvente auf, öffentlich solche Haßpolitih wie die
Schwärmerei Vasaths zu desavouirecy weil sonst
die jungczechische Partei nur isolirt und politisch todt
sein würde. «

Jn Deutschland war es fett einiger Zeit von
dem innerhalb der iocialdemokrath
schen Partei bestehenden Zwiespalt stiller
geworden. Die Führer, denen der Zank mit der
Opposition offenbar höchst unbequem ist, haben die
Polemik in der Presse und in öffentlichen Volksver-
fannnlungen allmälig eingestelltz und es wird nun-
mehr so dargeftellh als ob innerhalb der Partei eitel
Friede. und Freundschaft wäre. Aber die Führer
haben mit ihren friedlichen Bestrebungen die Rech-
nung ohne die Opposition der",,Jungen« gemacht·
Die Letzteren haben in sämmtlichen sechs Berliner
Wahlkreisen ein Flugblatt verbreitet, welches zu der
Parteileitung eine Sprache führt, die noch schlimmer
ist, als fie bisher aus den letzten socialdemokraiischen
Versammlungen bekannt geworden ist. Das Flug-
blatt ist auch deshalb besonders bemerkenswerth, weil
es interessante Aufschlüsse giebt. über die Ansichten,
welche die Socialdemokxaten selbst über einen großen
Theil Derjenigen hegen, die bei den Wahlen für die
focialdemokratische Sache stimmen. Jn dein Flug-
blatt wird offen zugestanden, daß die Bauern und
die Kleinhandwerker bei den Wahlen ihre Stimme,
nur deshalb den Socialdemokraten geben, weil sie
sich bedrückt fühlen und glauben, daß die Socialde-
mokraten wenig Rücksicht auf die Regierung und das
Geldprotzenthum zu nehmen brauchen und weil ja
der socialdemokratische Zukunftsstaat vorläufig noch
in weite Ferne; gerückt sei. Es ist zweifellos richtig,
daß eine große Zahl, vielleicht sogar die Mehrzahl
allersoeialdemokratischen Stimmen von diesem Ge-
sichtspunct aus abgegeben wird. Daraus erhellt aber
gleichzeitig, daß die Socialdemokratie als solche kei-
neswegs diejenige überwäliigende Macht besitzt, wel-
che die Führer ihr fortwährend anzudichten bestrebt
sind. Auch insofern ist das Flugblatt von Interesse,
als es bestrebt ist, über die Frage· der Verwirkli-
chung des focialdemokraiifchen Zukunftsstaates end-
lich einmal eine klare Antwort zu ertheilem Es·

protestirt gegen das Märchen von dem »Hereinwach-sen« der heutigen Gesellschaft in den socialistischett
Staat, der ohne Betriebsstörung alsdann über Nacht
nur proclamirt zu werden brauche Ehr-lich erklärt
das Flugblatt der »Jnngen«, daß man auch vor den
äußersten Conseqitenzen des einmal für richtig Ek-
kanntcn nicht zurückfchrecken dürfe, das heißt im Zu-
sammenhang mit den übrigen diesbezüglichen Auslasssangen in dem Flugblath daß nur die gewaltsame
Revolution den socialdemokratischen Zukunftsstaat zu
verwirklichen vermag. Ja der That gipfeln auch die
hanptsächlichsteit Vorwürfe, welche das Flugblatt ge-
gen die Führer erhebt, in dem Vorwürfe der allzu
friedfertigen Gesinnung Jm Einzelnen gehen die
Anschuldigungen des Flugblattes gegen die Partei-
leitung dahin, den Boden zu einer Schcvenkung nach
rechts zu ebnen und die socialdemokraiische Bewe-
gung mit Rücksicht aus das Mittel- und Kleinbetr-
gerthum weniger revolutionär erscheinen zu lassen.
Dieses Verhalten nennt das Flugblatt einen Verrath
an der Sache des Proletariats

Der ,,Nhein.-Wests. Z.« wird über eine tiefge-
hende Verstimmung zwischenKaiserWil-
helm und dem Herzog von Koburg be-
richtet. Die Thatsachq daß der Kaiser während der
großen Manöver in Thüringen nicht bei dem Her-
zog von Koburg, sondern in Erfurt und Mühlhamsen wohnt, wird als Bestätigung der Gerüchte ange-
sehen, daß zwischen dem Kaiser und dem Herzoge
eine tiefgehende Verstimmung besteht. Der Herzog
soll nach der Entlassung Bismarcks aus seiner Miß-
billigung über dieselbe kein Hehl gemacht haben; die
Ansichten des Herzogs sind dem Kaiser damals zu
Ohren gekommen und daraus soll sich die zwischen
den Höfen von Berlin und Koburg-Gotha bestehende
Spannung herschreibem

Jm unqnrischen Reichstag beantwortete dieser
Tage der Ministerpräsident Graf Szaparh eine
Jnterpellation des Abgeordneten Ugron über
die Verlängerung des Dreibundes Er
erklärte: Allgemein bekannt ist das Desensiv-Bünd-
niß, welches zwischen OesterreichUngarn und Deutsch-
land seit 1879 besteht und am Z. Februar 1888
gleichzeitig in Wien, Budapest und Berlin veröffent-
licht wurde. Allgcmein bekannt ist auch, das; Italien
demselben bcigetreten ist. Jch constatire als That-
sache, daß in neuerer Zeit Italien der Verlängerung
des Vertrages duf mehrere Jahre zustimmta Jch
glaube, es kann zu Jedermanns Beruhigung dienen,
daß die weitere Erhaltung dieses rein defensiven Frie-
densvertrages gesichert ist. Zur Bekanntmachung des
Vertrages, welche auch voriges Mal nicht erfolgte,
beabsichtigen die interessirtcn Regierungen dem Abge-
ordnetenhause keine Vorlage zu unterbettenz daher
kann auch die nngarische Regierung keinen Vorschlag
machen. -— Der Abgeordnete Ugronserklärte darauf:
Das Bündniß von1879 bot die Gewißheit, daß
wir Frankreich nicht direct angreifen müssen; doch
fehlte jede Bestimmung darüber, was geschehen würde,
wenn Rußland uns indirekt, wie z. B. durch
Verletzung unserer Interessen am Balkary angreisen
würde. Dieser schwache Punct des Vertrages hätte
durch entsprechende Garantien erseht werden sollen.
Jnsbesondere Ungarn hat das eminenteste Interesse
an der Selbständigkeit der Vulkan-Staaten. Wünscht
Deutschland, daß das Bündniß in Ungarn populär
bleibe, so möge es die Staatlichkeit Ungarns respek-
tiren und nicht durch die Presse die ungarischen Cul-
turbestrebungen angreifen. Redner forderte die Be-

kanntgebung des Vertrages. — Graf :- za p arh er-
widerte, die Hauptsorge d» III-strittigen M, Dis
Interessen des Landes nach jede kchkUUg z« sichekkls
Ein Ansflnß dieser Vorsorge-Ei CUch V« VÜUVUTW
vertrag. Das Rkcht d» Nnion wolle die Regierung
uicht bezweifw roch i« Ei« Unterschied zwischen
einem Hqqdelsvgktkqgg Oder cittcm bedeutsamen pviis
tischm Vgktkggk Heer Ministerpräsident weist die
Jqsinuqtipn zuxüej Cis ob die Dclltschc Regickllllg
Ungarn feindlicf SEssUUk EVEN· ssJch SICUVQ dUkch
vie« Thgtspcken nachweisen zu können, daß Deutsch-
land, und ramentlich die Deutsche Regierung, für« die
östekkeichifchsungarische Monarchiy insbesondere sür
Uugqkys ihr bestes Wohlwollen und ihre Freund-
schqft-bethätigte. Gleichwie ich mich dagegen ver-
wghren müßte, daß für irgend welihe Aeußerung der
Aresse die nngarische Regierung verantwortlich ge-
macht würde, ebenso glaube ich, daß man es anch der
Deutschen Regierung nicht zur Last legen kann, wenn
in der Presse einzelne, uns übelwollende Artikel
erscheinen, und gleichwie das freundschaftliche Ber-
hältniß seit 1879 ununterbrochen zwischen Deutsch-
land und Oestgrreichgtlngarn bestanden hat, so bin
ich auch überzeugt, diese guten Beziehungen und das
Einvernehmen werden nur noch befestigt werden,
wenn der Handelsvertrag dessen Abschluß in Ans-
sicht steht, Gesetzeslraft erhält« Gzanganhaltender
Beifall) Die Antwort des Ministers ward mit
überwtegender Majorität zur Kenntniß genommen.

In Prag sind zum Besuch der ezerhischen
L ande sausstellun g etwa 120 serbische Gäste
eingetroffen, derenEmpfang sich zu einer großen De-
monstration gestaltete, indem, wie bereits gemeldet,
in den Reden von beiden Seiten die Zusammen-Ze-
hörigkeit aller Slaven hervorgehoben wurde. Dr.
Podlipny begrüßte die Serben Namens des Stadt-
raths im goldenen slavisehen Prag nnd hob hervor,
daß die Ausstellung der Gedenkfeier der Krönung
des böhmischen Königs Leopold gelte. Ein czechi-
scher Advocat sprach die Hoffnnng aus, daß die ser-
bischen Brüder den Czechen insbesondere im entschei-
denden Angenblicke die Hand reichen werden. Die
Serben antworteten entsprechend und das Volk ju-
belte und sang dazu seine nationalen Lieder. —Am
folgenden Tage trafen 150 Krakaner Polen ein nnd
wurden ebenso begeistert empfangen. Ein jnngczechv
scher Redner betonte, die slavische Znsammengehörig-
keit. Der polnische Professor Pienaczet erwiderte,
die Polen seien gekommen, die czechische Arbeit zu
besehen. Den Polen wurde ein Blumenstrauß mit
der siavischen Tricolore weiß-blan-roth überreichh

" Jn Frankreich wird gegenwärtig eine Red e
des Ministers des Innern Constans lebte-CLE-
sprochen, die derselbe bei Gelegenheit der Seit-relat-
feier in Avignon gehalten hat, wo die Vereinigung
dieser Stadt und der Grafschaft Venaissin mit Frank-
reich festlich begangen wurde. Offenbar fühlte sich
der gebotene Südsranzose bei seinen engeren Lands-
leuten ganz in seinem Element. Herr Constans prä-
sidirte zunächst bei der Enthüllnng des Denkmals,
welches die Vereinigung der Provinz, die lange den
Päpsten angehört hatte, mit Frankreich vereinigen
soll. Abends beim Banket hielt Herr Constans so-
dann eine längere politische Rede, welche als Ant-
wortauf die ihm gemachten Eomplimente außeror-
dentlich bescheiden klang: »Ich bin im richtigen Au·
genblicke gekommen; das ist Alles. ,,Die Republik«,
fuhr er dann fort, ,,ist fest gegründet, nnd seht-muß
sie nach anderen Dingen trachten, als nach müssiger

nen eine solche Reclame für sich entfalten, daß er
wirklich auf zehn Jahre gewählt wurde. Die Stel-
lung war zwar nur mit 8000 Mark dotirt; aber
schon das vierte Jahr hatte der Unternehmer fein
Capital nicht nur zurückerhalten, sondern es waren
ihm regelmäßig jährlich 14 pCt. Zinsen gezahlt
worden.

Bei der hervorragenden Theilnahme, welche das
weibliche Element in Amerika an allen öffentlichen
Angelegenheiten nimmt, ist es selbstverständlich, daßes auch für Wahlfragen das lebhafteste Interesse an
den Tag legt. Dieser letztere Umstand möchte schließ-
lich noch Entschuldigung finden; aber als ein gera-
dezu grober Unfug muß es bezeichnet werden, wenn
man minderjährige Mädchen zu wahlagilatorischen
Zwecken dereinst. Dieser Uebelstand hat sich erst nen-
ereings herausgebildet, und zwar seit der Zeit, wo
es den Führern der Temperenzpartei (die jetzt be-
lanntlieh die Schließung der Bier- und Weinhäuser
für alle Staaten fordert) gelungen ist, für die Can-
didaten ihrer Partei größere Massen des Volkes zu
begsksterm So sollte in Albany vor mehreren Jah-

ren ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Der
eine Candidat war ein Wasserapofteh also ein Tem-
perenzler Es gelang ihm, vor dem Wahlterniin
dUkch kkgEUV Wslche Versprechungen die Vorsteherirn
nen sämmilicher Mädchenschulen für fich zu gewin-
nen. Am Tage vor der Wahl veranstalteten die
Lehrerinnen mit allen ihren Schülerinnen einen öf-
fentlichen Umzug durch die Stadt, der große Aufre-
gung hervorrief, da dem Zuge eine Anzahl Männer
mit Riesenplacaten vorangingem auf denkt; in weit-
hin lesbaren Buchstaben die Mädchen ihre Väter,
Brüder u. s. w. auffordertem nur für den Enthalt-
samkeitOCandidaten zu stimmein

Seit Ende der siebenziger Jahre haben die Ver-
einigten Staaten auch regelmäßig einen weiblichen

Präsidentschafts-Candidaten, und zwar in Frau Belva
Lockwood, welche sonst- in Washington als Rechtsan-
walt thätig ist. Frau Lockwood ist über die Ju-
gendblüthe hinaus; denn da jeder Präsidentskhastss
Candidat mindestens 35 Jahre alt sein muß, so kann
man daraus folgern, daß Frau Lockwood mit den
dreißiger Jahren schon längst nichts mehr zu thun
hat. Bis jetzt hat aber Frau Lockwood noch nie so
recht erfahren« können, wie viel Stimmen sie in den
Jahren 1888, 1884, 1880 u. s. w. eigentlich erhal-
ten hat, da die offenbar sehr ungalanten Stimmzäh-
ler die aus ihren Namen lautenden Stimmzettel in
den Papierkotb geworfen haben. Während aber die
sonstigen Präsidentschasts - Candidaten bedeutende
Summen zu dem Wahlsonds beisteuern müssen, ver-
steht Frau Lockwoodr durch ihre Candtdatur ein hüb-
sches Stück Geld zu verdienen; denn sie hat bis
jetzt ihre Reden stets nur in geschlossenen Sälen ge-
halten, wobei· ausnahmslos ein ziemlich hohes Ein-
trittsgeld erhoben wurde.

Immerhin ist diese Art Agitation noch nicht so
tadelnswerth als«jene,· welche seiner Zeit sür Benjamin
Buttler bei seiner Candidatur zum Gouverneur-Po-
sten von Jllinois inscentrt wurde. Wenige Tage
vor dieser Wahl sollte in Elisabethtown ein Verbre-
cher hingerichtet werden. Die Stunde der Execution
war gekommen und der Delinquent stand bereits
auf dem Gerüstr. Er erhielt die Erlaubniß, noch
ein paar Worte, seine letzten, zu der vrrsammelten
Menge sprechen zu dürfen, und er benutzte diese Ge-
legenheit dazu, seine Sünden öffentlich zu bekennen
und Hm. Buttler — zum Candidaten zu empfehlen.
Dann wurde dem Verurtheilten die Kapuze über den
Kopf gestülpt und die Schleife zugezogen. Natürlich
hatten Tags zuvor Buttleks Anhänger den Verbre-
cher tm Gefängniß besucht und ihn zu diesem Coup
dadurch bestimmh daß sie sich bereit erklärten, seiner

Familie nach der Hinrichtung ein paar hundertDollats zu zahlen. Später hat noch einmal ein
reclamesüchtiger ChokolademFabricaut diese Widerwär-
iige Comödie copirt, bis glücklicher Weise derartige
Wiederholungen kdnrch das Gesetz streng untersagt
wurden.

Obschon in neuester Zeit hier und da die ame-
rikanische Wahlagitation viel von ihrem wilden und
ausschweifenden Charakter verloren hat, so dürften
doch noch Jahre Vergehen, ehe von einer wirklichen
Wendung zum Befseren gesprochen werden kann.

Jtiaaaigsaltigu
»Wie viel Staub athmen wir ein««

Die Beantwortung dieser Frage ist aus den· Berich-
ten zu ersehen, welche John Bitten in englischen
Zeitschriften über seine« Versuche, die Menge der
Staubtheilchen in der Luft zu bestimmen, veröffent-
licht hat. Seinen jüngsten Mittheilungen ist das in-
teressante Ergebniß zu entnehmen, daß er unter sonst
gleichen Umständen fern von einer Großstadt in ei-
nem Cubikcentimeter 500, an einem Küstenort 5000,
in Edinburgh 45,000 Staubtheilchen fand. Jm Si-
tznngsfaale der Rohal Societh fand er dicht über dem
Fußboden 275,000, unter der Zimmerdecke 3,000,000
Theilchen in einem Cubikcentimeten Wie sehr der
Staubgehalt der Zimmerlust durch Ecwärmung mit
Gasflammen erhöht wird, ist aus der Beobachtung
zu ersehen, daß in einem Zimmer, in dem vier Gas-
flammen brannten, die Zahl der Staubtheilchen in
zwei Stunden von 426,000 auf 46,000,000 in einem
Cubikceniimeter stieg. Jn Stuben mit Ventilation
ivird diese Wirkung der Gasflammen zum größten
Theile aufgehoben. Das Verfahren von Aitken be-
steht darin, daß er dieLuft mit Wasserdampf sättigt,
wodurch alle sonst unsichtbaren Staubtheilchen sich
mit Wasferdamps umhüllen und so, gleichsam zu klei-
nen Tröpfchen verwandelt, sichtbar werden. Die zu
untersucheude Luftmenge wird mit einem bekannten,
viel größeren Quautum staubfreter Luft gemischt, so

daß sich, die Staubtheilchen auf einen weit größeren
Raum vertheilen können. Die in diesem befindlichen
Wasserttöpfchen werden mittelst einer finnreiehen Spie-
gelvorrichtung gezählt, woraus sich der Staubgehalt

unverdünnten Luft hinreichend genau berechnen
t. »
— S chneidewRach e. Eine«- der großen

Londoner Herrenschneidey welcher auch die Ehre hat,
den Prinz e n v o n W a l es zu bedienen, kuischirte
unlängst seine Eqnipage mitten unter denen der ele-
ganten Welt von Hydeparü Da rief ihm einer sei-
ner hochgeboreneu Kunden, den das verschnupfte, plötz-
lich mit schallender Stimme zu: »Eh, Mr. P»
sehen Sie doch 'mal, dieser Ueberrock hier, denich
von Jhnen habe, will gar nicht sitzen.«« Mr. P.
stieg ruhig von seinem Sitz herab und bat Se. Hoheit,
eine Secunde still zu stehen. Er ging um ihnherum und betrachtete von allen Seiten aufmerksam
den Sitz des Poletots »Ja, Eure Hoheit habenRecht,« erklärte er endlich und zog ein Stück Kreideaus der Westentaschh ,,hier muß der Rock etwas
eingenommen werden, und hier l« Und bei jedem
»Hier« machte er dem hohen Herrn dicke, fette Kreide-
ftriehe aus dem Rock, während sich eine lachende
Corona um Beide sammelte. »So, wenn Eure
Hoheit sich jetzt nach meinen: Atelier bemühen wol-
len, aber ohne unterwegs die Kreidezeichen verlöschenzu lassen, so wird mein Werksührer auf der Stelle
die nothwendig-in Aenderungen vornehmen, « erklärte
ernsthaft der Gentlernanw Fehler, verabschiedete sich
mit einer tiefen Verbeugung und kutschirte dovon.
Die Hoheit aber stand wie eine bemalte Krähe ver-
dutzt da und entzog sich dann durch eine rasche Flucht
dem Gespötte der Umstehendern Sie soll nie wieder
Mk. P. unterwegs mit ,,talking shop« (Kleiderge-
schwätzj behelligt haben.

—- L änd lich. Gast (in einem Wirihshausk
»Herr Wirth, Jhr Hund ist ein verdammt dummes
Vieh; immer jage ich ihn fort und jedes Mal kommt
er wieder ganz vertraut her, das stört mich beim
Effekts« s— Wirth: »Ja, wissen Sie, mein Kam, das
ist ein gescheidtes Thier, jedenfalls haben Sie gerade
den Teller, ans dem er sonst frißt« -
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, Politik, nach Essparnissety dieihr gestatten, eine ih-
YT res Nameuswürdige Demokkatie zu sein. Um diese

E Aufgabe aus Ziel zu führen, zählen wir auf dasi junge Geschlecht und es wird uns beistehen.« Dann
kam er auf die. Asxbeiterfsxage und auf die Altersver-

I for-gnug zu sprechen. »Man sagt, sie werden erst in
dreißig Jahren Früchte zeitigen und den heute Le-

: beut-ex: nichts gehen. Da« ist aber vicht richtigs
T Schon jetzt finden Diejenigen, welche sich an deri Versicherung betheiligen wollen, darin eine große Be-

F ruhignng.« Man müsse Denen, welche die Lebens-
Bedingungen durch Drohungen und Herausforderun-
gen verbessern wollten, zeigen· dsß sis UUkSchk häk-
ten. Drei Gefahren drohten dem Arbeiter unters» den jetzigen Verhältnissen: die Unsicherheit seiner

l Zukunft, die Krankheit und das Alter. Diese Ge-
- fahren müßten durch das Zusammenwirken des Ar-

beiters, seincs Brddherrn und des Staates beschwo-
km wzkdkw Das Streben nach solchen Zielen sei
mehr Werth, als abstracte Politik. »Seit 40 Jah-
ren bin W siepublikanerE rief Constans aus, »jetzt,
wo ich Eos-ehre alt bin, werde ich conservativ, aber

F republlkanischsconservatiu««
Dem »Dann-is« zufolge lassen sich Folgerungen,

J welche aus dem Flotte n- Man ö v er im Mittel-
i ländischen Meere hrrvorgingeky in drei Pnncte zu-
i sammenfassenz dasselbe hätte bewiesen: l. das; Toulons von der See aus uneinnehmbar ist; 2. daß man die

Torpedoboote nur in einem engen Kreise um die
Küste verwendet: kann, wo ihre Versorgung leicht be-
werkstelligt werden kann ;3. das; man den Panzers
geschwadern große Kreuzer mit bedeutender Fährge-
schwindigkeit beigeben muß.

. Jn London ist am 22. d. Mts. der Kron-
prinz von Italien eingetroffen und vom Prin-
zen von Wales und dem italienischen Botschaster
empfangen worden. Der Kronpkinz nahm eine Ein-
ladung zu einem Festbanket im Msansionhouse an.
Während seines Aufenthalts in London ist ihm von
der Königin Victoria der Buckinghamäfsalasr . zur
Verfügung geftcllr Die leitenden Blätter Londons
widmen dem Sohne König Humberks freundliche
Wilikommariikel Die »Times« zweifeln nicht daran,
daß der Besuch des Besitzen- viel dazu beitragen
werde, die— alte straditionelle Freundschaft zwischen
England und Jtalien zu befestigen. Der Prinz wisse
wohl, daß Großbritannien nicht daran denke, irgend
einem Bunde beizeit-seien« oder Zusicherung-In, geheime
oder offene, betreffs künftiger Möglichkeiten zu er-
theilen; aber er wisse auch, daß keine Nothwendig-

keit dafür vorhanden sei, da die Jnteressen beider
Länder identisch seien.

Die Fälle von Jnsribordinatton in der englischen
Armee, die im legten Jahre gerade reicht zu Selten-
hetten gehört haben, sind dieser Tage um einen neuen
bereichekt worden. Wie dem ,,Berl. Tgbl.« telegra-
phirt Wird, hat das zweite Bataillon der während
der Anwesenheit des Deutschen Kaisers in London
vielgenanntenCo ldstreaimGuardensich of-

ifene Meu teresi zu Schulden kommen lassen. Als
sich am Montag im Hydepark auf dem Wege zum

- Cxercierplatz einige Zeichen von Jnfubordination zeig-
s ten, wurde das ganze Bataillon sofort in die Kaserne
zurückgesührt und 10 Mann ins Gxsängniß abge-

: führt, während die Uebrigen in der tkaserne eingeschlos-
i sen wurden. Hierauf verbarricadirten sich 90 Mann
in einem Zimmer und warfen nach dem Feldwebeh

z der durchdiedurchbrocheneThürfüllung hindurch eine
« Attfptache an sie halten wollte. Am Dinstag erklärte
derGeneral den Leuten, er wolle ihnen in Anbetracht
der bisherigen guten Haltung des Regiments die Meu-
terei verzeihen, wenn fie am nächsten Tage zu ihrer
Pflicht zurückkehren würden. Diese Milde (l) be-
sänstigte die Leute und der Sturm legte sich. Die
Veranlassung zur Meuterei gab die Verweigerung
eines außerordentlicher: Urlaubes nach den anstrengen-
den Tagen des Kaiser-Besuches.

Jn Belgieu belief sich die Ges a m m tb e v b l-
ke ru n g nach den amtlichen im ,,Moniteur« erschie-
neuen Miitheilungen am 31. December 1890 auf
6,147,041 Seelen. Da diese Ziffer am 31. Decem-
ber 1889 nur 6,093,798 betrug, so ergiebt sich hier-aus eine Zunahme der Bevölkerung um 53,243

Personen. Die bevölkertste Stadt Belgieus war Ant-
tverpem Sie hatte 222225 Seelen; dann folgten

Brüssel mit 182,305, Genf mit 153,740, Lüttich mit
149,789 »und Mecheln mit 50692 Seelen.

. Die Berichte englischer Blätter aus Calcutta und
Madras malen die Ernte-Aussichten eines

» Theils Von Judieu in den dunkelsten Farben. Ein Be-
richt der ,,Times« aus Calcutta lautet: »Das Wet-

teiwird von Tag zu Tag schlimmer und giebt na-
mentlich in Madras, Radschputana und dem Pen d-
slchab zu ernsten Besorgnissen Anlaß. Die Aussichten
in der füdlichen Präsideniichaft haben sich bisher

. spwckixlikcht gebessert Lord Wenlock wird den Noth-
sstMlMDkstrieten demnächst einen Besuch abstatten.
Im· Pwdlchsb und in Radschputana ist bisher noch
Mk! READ« ssfallen Nach den letzten Berichten der
WIMUVCTEE siUd die Aussichten für die Ausdehnung

» des Monfuns in nördlicher Richtung etwas günsti-g ZU« D« Mangel M Futter hat unter den Vieh-
heerden in Radschputana bereits große Verluste her-

« VTSSUMUO J« den nordwestlichkn Provinzen ist
T DE» VOLK«- WEUU åUch Ukcht in genügendem Maße,

; esalleny Selbst in Bengalen ist d» Mpnspn Um;

. chwach und außerordentlich launenhaft Jst es guch
U lkükb ichVU its« U« HVssUUUS AUfzugeben, so muß

man sich doch rechtzeitig darauf vorbereiten, daß ein
beträchtlicher Theil des Landes von einer Hungers-
noth heimgefucht werden dürstet« Es ist diesen
Meldungen beizufügen, daß auf einzelne Diftricte
eingeschränkte Hungersnöthe in Indien etwas sehr
Gewöhnliches fast alle paar Jahre Wiederkehren-
des sind.

s o c a l e g.
Die gestrige TheatersVorstellung war sehr gut

besucht, ja das Haus war fast ausverkausn Der
Sonntag mag das Seinige dazu gethan haben und
hat jedenfalls die Zugkraft der ,,großen Posse« un«
tcrstützd »Kieselack und seine Nichte« wa-
ren es, die gestern mit ihren zum Theil recht heite-
ren Lebensschicksalen das zahlreiche Publicum unter-
hielten. Beide sind zwar ,,Künstler ersten Ranges«·
doch werden sie derKritik sicher nicht ,,grollen«,wenn
sienicht mehr sagt als, daß auch sie nicht ,,grollt«.
Der augenblickliche Beifall, den solche Künstler ern-
ten, ist ihnen ja Erfolg genng. Und dieser Beifallwar gestern zum Theil ziemlich lebhaft; so war bei-
spielsweise Schiller’s ,,Handschuh« in melodramati-
scher Bearbeitung von durchschlagender Wirkung,
obgleich der ,,Handschuh« auch in dieser Gestalt kein
Fremdling war. Auch manches Andere gefiel, wenn-
gleich die Posse heutzutage nicht annähernd den Gr-
folg erleben kann, den sie vor Vielleicht i0 Jahren
etwa in Deutschland resp. in Berlin erzielt haben mag,
wo eine Reihe Anspielungen und Beziehungen auf
Verhältnisse, die der großen Masse damals geläufig
waren, die Wirkung ficherten Die recht humorvolle
Verwendung bekannter Musik hilft übrigens lebhaft
dazu mit, daß auch— einem Sonntags-Publieum die-ses Jahrzehnts von ,,Kieselack und seiner Nichte« die
Grillen ,,les warnt-das, wie die Franzosen sagen«
vertrieben werden können. -—1e—

Ein schauerlich schönes Schauspiel bot gestern
Abend von dem Süd: Rande der Stadt aus ein
B rund, welcher auf der nahe vom bekannten »No-
vum«-Kruge belegenen Techelferschen Hoflage T a m m e
ausgebrochen wart« den Himmel überzog eine flam-
mende Röthe, der Thurm der St. Marien s Kirche
war wie mit bengalischem Licht übergossen und aus
dem Brandplatze selbst schlngen in eigenthümlich dunk-
lem Roth rnächtige Flammen auf. Kurz vor i0
Uhr mag der Brand ausgebrochen sein, welcher als-
bald zwei Gebäude einäscherte —- die soeben erst mit
reichlichen 50 Doppelfudern besten Klees gefüllte
Futterschenne und die Darm. Bei dein heftigen
Winde war an Rettung nicht zu denken und dieje-
nigen Reiter, welche sich aus der Stadt einfandery
dürften durch Riedertreten von Theilen des angren-
zenden Roggenfeldes dieses Mal eher Schaden als
Nutzen gestiftet haben. — Mit großer Bestimmtheit
vermutet, daß der Ausbruch des Feuers auf böswil-
lige Brandstiftung zurückzuführen sei; ja» man willsogar gesehen haben, daß ein brennender Piechkranz
auf das Strohdach des über dem Winde gelegenen
Gebäudes geschleudert worden sei. »

An sämmtliche Eisenbahn-Verwaltun-
g en ist, wie die «Nowosti« berichten» die Verfügung
ergangen, der le r n en d e u J u g e n d« bei ihren Rei-sen womöglich separate Waggons einzuräumen und
Schülerinnen stets in den Damen-Abtheilungen un-
terzubringen. Zu Beginn und zu Ende der Ferien
müssen den Schülern und Schülerinuen unbedingt
SpeciaLWaggoUs angewiesen werden.

Der Radfahre r-V er e in unserer Nachbar-
stadt W a lk rüstet sich, um den Gliedern des hie-
sigen Vereins sowie den Rigaer Fahrern beim
Stelldichei n am kommenden Sonntag einen
gastlichen Empfang zu bereiten. Wie wir im »WaldAnz.« lesen, ist folgendes Programm für diesen Tag
festgesetzk ii bis i Uhr Dejeuner,4 Uhr Versamm-
lung im FriedrichshoffEen Park, 4 bis 7 Uhr
Rundgang durch die Stadt, Ausfahrt zum Grünfest-
platz und Rückfahrt zur Stadt und endlich um ·9
Uhr Abends Tanz« in der Musse Gs ist, wie man
sieht, eine ganze Reihe von Genüssen, die der gast-
liche Walksche Verein seinen Gästen in Aussicht stellt.Hoffen wir, daß die Witterung die geplante zahlreicheBetheilung an der Ausfahrt und das Gelingen des
Ganzen begünstigt.

Jn den Grenzen der Güter Alt-Rosenhof, Men-
zen, Hargeh Carolen und Anzen ist, dem ,,Walk.
Anz.« zufolge, unter den Pferden und dem Rind-
vieh der Milzbrand ausgebrochen und hat der-
selbe bereits viele Opfer gefordert. Von den betref-
fenden Gütern sowie von der Polizei sind die nöthi-
gen Maßregeln getroffen, um dieser, dem Landwirthso verderblicheu Viehkrankheit zu begegnen und die
Weiterverbrcitung derselben zu verhindern. Wie es
heißt, wäre die Krankheit von den Elenthieren im
Alt-Rosenscherr Walde auf die Hausthiere durchdie Bremsen oder Fliegen übertragen worden. JmAlt-Rcsenhofschen Walde wurden drei angesdsossene
und am Milzbrand verendete Elenthiere aufgefun-
den. Auch kamen die ersten Milzbrandfiille an Haus-thietetl im AlteAneevlchen Gebiet vor. Hoffentlichgelingt es, das insicirte Gebiet derart abzusperrem
daß der Verbreitung der Krankheit ein Riegel vor-geschoben wird.

Jn Bezug auf den projectirten Con greß für
F e u e r l ös ch w es en zu St. Petersburg erfährtdie ,,St. Pet.-Z.«, daß auf Vorstellung des Finanz-
ministers die Allerböchste Genehmigung erfolgt und
von den Ueberschußgelderrr des Finanzministeriums
die Summe von 3000 Rbl. der Kais. TechnischenGesellschaft zu Zwecken des Congresses zur Verfügung
zu stellen ist. Gleichzeitig hat der Finanzminister der
Technischen Gesellschaft den Vorschlag gemachh den
Congreß nicht vom is. März bis is. April dauernzu· lassen, da die Jahreszeit nicht besonders günstig
ware für größere Versuche und Experimente im
Freien, sondern vom is. April bis zum is. Mai.
Derselbe Vorschlag wurde auch vom Ministerium
des Innern gemacht, so das; zu» erwarten ist, daß der
ursprünglich bestimmte Termin für Beginn und
Dauer des Congrefses abgeändert werden wird. —

Was ausländische Gegenstände anbetriffh szso werden
sie zollfrei zur Ausstellung zugelassen werd-U, fSUS
sie aber hier verkauft werden, müssen sie den übli-
chen Zoll zahlen, Desgleichen wenn sie nicht im Laufe
eines Monats nach Beendigung der Ausstellung ins
Ausland zurückgesandt werden. Eine Ausnahme ma-
chen solche Gegenstände welche der Technischen Ge-
sellschaft zum Geschenk gemacht werden. Diese un-
terliegen keinem Zoll.

Das Qu artett d er Fraternitus Rigensis hat
am vorigen Donnerstag ein Coneert im Biloerlings-
hofschen Walde gegeben. Eine große Zuhörermengtz
schreibt die ,,Düna-Z.«, war von nah und fern zu-sammengeströmtz um dem Gesang aus den vier ju-
gendfrijchen Kehlen zu tauschen. Das herrlichste
Wetter begünstigte das Unternehmen und, durch die
tiefe Ruhe der Natur getragen, schallten die heiteren
und-die ernsten Weisen im Walde dahin und dran-
gen tief in die Seelen der Zuhörer hinein. Die in
dem welligen Walde gelagerten Gruppen, in welchen
namentlich die hellen Sommerkleider der vielen zumConcert erschienenen Damen freundlich hervortraten,
übersehattet von den im Glanze der Abendsonne leuch-
tenden Kiefern, boten ein idhllisches Stimmungsbild

Das erste Benefiz dieser Saison hat Frl.
Daehne am Mittwoch, den 17. d. Mts., und
giebt zu demselben die neu einstudirte beliebte Oper
,,Martha« erstmalig in diesem Sommer. Die all-
seitige große Belirbtheit der Künstlerin sowohl als
auch die Wahl der Oper sichern ein volles Haus,zumal« bekannt, daß gerade die ,,Mattha« eine der
vorzüglichsten Leistunger FrLDaehnSs ist. Die übri-
gen großen Partien sind durch FrL Neuhaus und
die Herren Rainking, Rabenstein, Köhler und Treu-
mann besetzh
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Fast. Henriette Mo eller , s— 10. Juli zu St.
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Seligkeit»
der Iisrdisåen Telegrsshetssgsntur

» (Gesiern, Sonntag, eingegangen)

Kronstadh Sonnabend, is. Juli. Heute
um 9 Uhr Morgens trafen Jhre Kais. Majestäten
mit ihren Erlauchten Kindern, die Königin von
Griechenland mit ihrer Erlauchten Tochter und II.
KK. HH. die Großfürsten und Großfürstinnen auf
den Yxchten ,,3arewna« und ,Alexandria« auf der
Kronstadter Rhede ein und besuchten das Kriegsschiff
»Marengo.« Die russische und französische Gscadre
begrüßten die hohen Gäste mit Salutschüssem Der
Admiral Gervais brachte Ihrer Mai. der Kaiserin
und der Königin von Griechenland ein Bouquet
dar. Jhre Kaif. Majestäten besichtigten die Func-
tion der Drehthürmy weiche mit weittragenden Ge-
schützen armirt find. Die Allerhöchsten und Höchsten
Herrschaften begaben sich darauf auf die ,,Dershawa«,
wo ein Deieuner stattfand, welchem auch die Admi-
rale und Commandeure der Schiffe des russiichen
Und fkavzösifchen Geschwaders beiwohntem Se. Maj.
der Kaiser brachte einen Toast aus den Präsidenten der
französischen Republik und der Botschaster Labous
laye einen Toast auf Se. Majestät und die russische
Flotte aus.

Kronstadt, Sonnabend, is. Juli. Das ge-
strige Souper zu Ehren der französischen Gäste beim
Obercommandtrenden des Kronstadter Hafens, Vice-
Admiral Schwarz, zeichnete sich durch Herzlirhkeit und
Glanz aus. Servirt wurde in der Galerie des Som-
tnergartensz neben dem Gastgeber saßen der Com-
mandeur des französischen Gesehwaders, Admiral Ger-
vais, und der russische Admiral Kasnakow. Den
ersten Toast auf den Präsidenten Carnot brachte
Bin-Admiral Schwarz aus; der Toast wurde mit
den Klängen der Marseillaise und Rufen »vive la
France« beantwortet. Admiral Gervais brachte dar-
auf einen Toasi ans auf Jhks Kaki· Majestätem auf
Se. Kais. Hoh. den Großfürften Thronfolger und
d« ganze Kaiserliche Haus, was mit der Ausfüh-
rung der russischen Nationalhymne und begeisterten
Hurrah-Rufen aufgenommen wurde. Admiral Kosnas

kow charakterisirte die Syrnpathiem welche die russi-
sehe und die französische Marine verbänden und
brachte ein Hoch auf die französische Flotte und
ihre glänzenden Vertreter aus. Admiral Gervais
antwortete: »Seit dem gestrigen Tage fühle ich mich
wie von einem zauberhaften Traum umfangen, so
gWß find die Sympathien und Auftnerkfamkeitem
welche uns in Rußland erwiesen werden. Wir müs-sen stolz fein auf diese Beweise der Aufmerksamkeit
und glücklich darüber, daß sie nicht nur uns gelten,
sondern auch dem uns theuren Frankreich. Empfan-
get also den Gruß Frankreichs an das große und
ruhmvolle Rufsische Beicht« Toaste wurden ferner
ausgebracht auf die rufsischeMarine, auf den Admi-
ral Gervais und auf den Gastgeber. DerKronftadter
Pavillon war aufs prachivollste gesehmückt und rings an
den Wänden durch Draperien in den französischenFarben,
durch Agraffen aussesranzösischen Flaggen zufammen-
gehalten, decorirt. Ueber nnd unter der Drapirung
zogen fich Guirlanden von Eichenblätter hin. An
der Wand gegenüber dem Sitz des Admirale Gervais
war ein Kranz angebracht, aus dessen Mitte auf
rothem Fond während des Toastes auf den Präsi-
denten Carnot die. elektrisehe Aufschrift ,,Vive le.
France« aufflacnmte und den Pavillon erleuchtete.
Der Garten war aufs prächtigste illuminirt und
elektrisch belenchtet.

Ki ein, Sonnabend, 13. Juli. Heute ums Uhr
traf der König von Serbien ein in Beglei-
tung des Regeuten Ristitsch, des Bliniftetpräfidenten
Pafchitsclz des HofmarschallsJankowitsch, des Erziehers
des Königs, Obersten Mifchkowitfckz sowie des Ge-
folges. Den König begleitet gleichfalls der rufsische
Gesandte in Belgrad. Auf der Grenze in Reni war
der König vom Generalmajor Arapow und dem
Flügeladjutanten Oberst Paschkowitsch empfangen
worden. Auf dem Bahnhof wurde der König vön
den Localbehördexy den Vertretern der Mcliiär- und
CivibRessorts und einem zahlreichen Publteum be-
grüßt. Bei dem Nahen des Zuges ertönten die
Klänge der ferbifchetg Nationalhymne nnd das Pu-
blicum empfing den König mit begeisterten Zurufem
Vom Bahnhof begab sich der König in die Eos-hien-
Kathedrale, wo er nach einer kurzen Messe »den Ge-
beinen des Hlg Makarins, ehe-m. Metropoliten von
Kiew, feine Ehrfurcht b»ezeigte. Nachdem oer König
darauf den Metropoliten Platon befucht hatte, begab
er sich ins Palais.

St. Petersburg, Sonntag,.14. Juli. Wie
die »Neue Zeit« erfährt, werden mit Beginn des
neuen Jsehrjahres bei allen finnländifcheti Schulen
rufsifche Conversationsstutiden eingeführt werden.

Berlin, Sonnabend, 26. (14.) Juli. Der
,,Reichs-Anz." berichtet, daß der Deutsche Kaiferam
26. d. Mts. auf dem Deck des ,,Hohenzollern« aus-
geglitten sei« und sich eine leichte Verlegung des rech-
ten Knies zugezogen habe. Da Vorsicht geboten .er-
scheint, so sind die geplanten Ausflüge in die Berge«
für die nächste Zeit aufgegeben worden. Das Alls
gemgeinbefinden des Kaisers ist ein gutes und speiste
Se. Majestät gkstern an der allgemeinen, auf dem
Deck gedeckten Tafel. ·

St. Petersbnrg Montag, is. Juli. Ge-
stern Abend gab Se. Kaif Höh. der Generaladmirak
Großfürst Alexei Alexandrowitfch an Bord des Kreu-
zers ,,Asia" ein Diner zu Ehren des Admirals
Gervais und der Commandanten der französischen
Kriegsschisfe Dem Diner wohnten anchhochgeftellte
rufsifche Würdenträger bei. ·

Gestem als am so. Todestage des Dichters
Lermontowsi wurde in der hiesigen Duma eine feier-
liche Seelenmesfe für denselben celebrirt, wobei der
Protohierei Lededew eine Rede über die Verdienste
Lermontow’s um die rnfsifche Literatur hielt.

Dem Reichsrath ist ein Entwurf zugegangen,
nach welchem es verboten werden soll, in der Nähe
größerer Fabriken private Leihcassen zu errichten oder
fonst Wucher zu treiben. Die Strafen für Wucher
sollen zugleich verfchärst werden.

Klein, Montag, is. Juli. König Alexander
von Serbien besuchte gestern mit feinem Gefolge das
Höhlenkloster und wohnte dort einem Gottesdieust
bei, hernach folgte der König einer Aufforderung des
Archimandriten zum Thee und Jmbiß. Am Nach-
mittage machte der König eine Dampfkrfahrt aus dem
Dnjepr und am Abend fand in dem Kaiserlichen
Palais, in welchem der König Quartier genom-
men hat, ein großes Diner statt, zu welchem die
höheren Beamten Kiews geladen waren. Die Stadt
ist anläßlich der Anwesenheit des hohen Gaftes fest-
lich geschmückt und Abends illuminirt

B u da p e st, 27. (15-) Juli- Die GetreidesErnte
ist lange nicht so gut ausgefallen, wie man erwartete«

Tour-beklagt.
St» Vgggkztziiykrseskxzgsg LETTER, 12. ZUII III-VII.

Waaren-Börse.
Schlagfaah

I .f Last. 1275
Noggenmehh Mosis-wisset, for. O sind· . . .

—-

,, von der unteren Wolga . . . -.11,50—-12
Tendenz für Roggenmehle fe st, «

dritte, gtoitötnigy or. tkull . . . 13,7-5
kkxkpxkkp Ist-lässt, se. Du) .

. . . Ioe
S

«
«« Wir« «. «...·

« « DREI-i«F« ««H.«J«’ «« Cis-II Yes Zu) J J IJSO
» Ieliyvr.IsL . . . . « . - 7,59-5

wortlichs
g« HHspIFpLkEIekRamewn veärmå E. Mattiesem

Als? 159 Neue Dörptskhe Zeitung. 1891.



Neue Dörptsche Zeitung. 1891.M 159.
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usgeupmmeu Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Allein-s. ausgenommen von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v; 9-—11 VIII«-

stets ohne Zttßellvkcg I Abt. S.

Mit Zustellunw
is Dorpatx jährlich 7 Mal. S» halb-

jähriich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Rbl., monaäich«-80"Kvp.

nach namens: jähkiich 7 Nu. so K;
habt. 4 Rot. vie-ich. 2 Abt. 25 K.

l» Ihn e d e r J n s e rate bis u Uhr Vormittags. Preis für di: fünfgespalteikp
Koxpuszeile oder herzu Raum byi dreimaliger Jniertiou i. 5 Kop. Durch die Post

" « Leingdhende Jitsekate entrichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die Korpuszei1e..
Sechsnudzivanzigfter Jahrgang.

Die About-raten» fchlickeux in Dotpat mit dem letzten Msnutstagu eanswåxts mit dem Schlafe-take der Jahres-Quartette: II. März, so. Juni, so. Septemiet,«3«1. December

Linnaei-US und Jus-rate vermitteln: in Riss- h. Laugen-is.
Icnnpnce;i-Burc«it; in FOUND- Es J« Laden« Buchhz in W erro- syVielroseT
Buch« in Ratt: M. Rudolfs? Bucht-i; in Revis: Bachs» v. Auge« Strshu

auf die »Hier-i Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengetwmmslti

Faden.
Die LdcabTarife auf unseren« Bahnen.
Inland. Verrat: Landtolle tibitukientetrNa g cis«-

hoss Blitzichlasu Wksen b erg- Wahlerr St. Peter g.
butgt Vsm Ulletdochsten der. Tagerchroiiit Wirtin:
Ansehn. Korn-man: Brändr. "

Polirifcher Tagesberichn -

Landes. NeuestePostTelegrammeCourw
B e r N) i. »

Feindin-m. Die Ankunft der skaiizösischen Escadrr.
MannigsaltigeT —

Hainen » .

Die Güter-Furt» unserer Eisen-
bahnen im Localverkehr.

Von der Kais. Ltvländischen Oekono-
misch en Societ ät ist in Sachen der Ideal-Ta-
rise aus unseren Eisenbahnen »ein G esu ch a n d en
Herrn Finanzm inistier gerichtetwordem wel-
ches nach der »Juki. Wort-seist« ,in deutscher Fassung
im Wesentlichen folgenden Wortlaut hat.

· »Als vor nunmehr zwei Jahren die Staatsregie-
ruug mitenergischer Hand das EiseubahipTariswesen
ihrem maßgebenden Einflusse viudicirte, da begrüßte
man allgemein diese Maßregelals den Entschluß, dem
Hazatdspiel der Privatbahnen mit Eisenbahn-Barthen
ein Ende zu machen. Unter den willkürlichen Takti-
Positioiieu waren esjdie großen Unterschiede, welche
von denselben Bahnen sür dieselben Güter gemacht
wurden, je naehdeny ob sie im sog. directen oder im
sog. localen Verkehr tcanödertirt wurden, »was als
Ungerechtigkeit empfunden wurde, weil diese Unter-«
schtede ein besonnenes Maß vielfach vermissen; ließen.
Diese Erscheinung des» russischen Tariswesens erklärte
sich aus· dem einseitig privatwirthschastlichen Gesichts-
punkte, aus ,-tvelcheu: die PrivatsbahnVerwaltungen.
in den Concurrenzkampf schauten. Das bewog sie,
diejenigen Frarhtgütey welche im Localverkehr anseheiz
nend dem Transport durch die betreffende Bahn
zufallen umßtern jene großen Kosten tragen zn lassen,
die durch den Concursrenzkamps der großen Linien·
unter einander und mit den Vertehrswegen concurris
renden Staaten, im überseeischen Verkehr u. s. w.
verursacht wurden. Ja erster· Linie litt durch eine
solche Tuns-Politik der. Landwtrth Denn dieser,
dessen Productionsstäiten übe: das Reiehsterritorium
zerstreut sind, Vermag es nicht, seine Frachtgüter an
den Ausgangspuncten der directen Verkehre zu con-
centrirenz er sah sich mit gebundenen Händen der
speeulativeri Ausbeutung überantwortet .

Musik-tun.
Die Ankunft der französischen Escndra

Ueber die Ankunft und den feierlich-en Einpfung
der französischen Eåcadre bringt die Nesidenzpxesse
zahlreiche Srhtlderungen interessante: Episoden und
Beobachtungen, welche wir nach der »St. Bei. Z.«
im Nachstehend-In zum Theil wiedergeben wollen.
- Das erste Schifß welches am Horizont sichtbur
wurde, war der Dampfer ,,Ssilatsch«, der sich knit
feinem weißen Schorttftein sehr merklich von den
grauen Mctssen des franzöfifchensGeschwaders abhob.
Da die französischen Schiffe« uieist sehr tief sistzen, so
hatte man sie mehrere« Meilen nor Kronftadt auf
gleichen Kiel gebracht, indem ein Theil der Ladung
auf das Vordertheil derFahrzeuge übertragen wurde.
Das Geschirr-der näherte sich dem Hafen in einer
KieltvassenColonne mit dem »Marengo" an der
Spkztzk Als die «Begrüßu"ngs-Ovntionen bereits im
stkßketi Zuge waren und iuit dein Donner der saluti-
renden Gefchofse das Hurrah der Mannschaften und
des Publicnms und die Klänge der Marfeillaise und
der russischen NaiionalaHymne sich in einen chaoti-
lchev Festlärm vermischte, trug sich ein bedauerlirher
Jncident mit dem Admiralsfchiff zu. Der »Ma-
tengos der 20 Fuß tief fitzt, ’st·reifte kurz not den
Eingangsbaken den Grund und blieb plötzlich stehen.
Uscst zwei Stunden lang arbeitete man an ihm,
bis er gegen 3 uhx ridthmittckgs mit Hase des
Vussskkksppfets »Polesnh« wieder« flott wurde und
Mut« Plstz auf der Rhode einnehucenskouvtk Dem
Ernte-Admiral Gervais ist persönlich der Capitiin
I« RCUSTH Skkydlow attachirt mbfdew Außerdem
sind uych auf jedes Schiff des kkkkuzdsischetc Geier-w«-
ders russifehe MarinesOfficiere abcommattdirtk Jedes
spitööflfchs Schkss kst Mk) außerdem eine-m raffi-
fchM Schkss VVU Onkspktchendetu Typus zur besonde-
res! Beachtung empfehlen; Dieses: Auftrag; haben·
fchvn die Eomniandeure der russischen sahrzeuge
durch Uebersendung prachtvolle: Bluuienkörbe auf die

Aber diejenigen Bahnen, die so handeliem sihnits
M! sich — lslbst in das? Fleisch. Es ift bekannt, daßunser Eisenbahnwesen im» Allgemeinen: durch die man-
gelhaste Entwickelung seines Localgiitexberkehrs leidet.
An jenen Ausschweifungen in der Tuns-Politik hat-
ten die Bahnen, welche livländisches Territorium be·-
rührein nicht theilgenommem Die Riga-Dünabnr-
ger, die BaliischeqBahn hatten bis vor Kurzem sehr
mäßige Tarissätze für den Localverkehy As! erachteten
diesen nicht sich unentriiinbar überautworteh sondern
als einen wichtigen Factor der Verkehreniwickelung
Ein relativ bedeutend-er Loraiverkehräwar ihr Dank;
Die PieskaiuRigaer Bahn existirie noch nichtk

Da griff die Regierung ein» Aber non der Re-
gelung des Tariswesens im staatsmännischen Sinne
konnten »die Landwirihe Livlands wenig empfinden.
War es· auchdiekleicht nicht mögt-kais, Angesichts der
allgemeinen Reichslage den localen Verkehr im neu-
sormirien baltiskhen Eisenbahn-Rohen durch neue
TarifsErmäßigungen noch mehr zu entwickeln, was
Angesichts der sbisherigen Veikehrslosikgkeit großer
Theile dieses Rahonß bei relativ hoher wirthschasti
lichetj Entwickelung derselben »aussichisios scheinen:
koniity so durften die Landwirihe doch wohl erwar-
ten, daß die neue, di·e Livland ,·diizfch,schneivdende· sog.
PleskaxkRtgaer Bahn, hinter der Feine privatwirtlzx
schaftlich denkenden « Actionäre staiideitz sieh; in der
Beharcdiuiig des localen Güterverkehrs den bewährten
Grnndslißeii der in diesem Eisenbahn-Ranken bestehen-
den Bahnen, der Rtgaäpüiiaburgerund der Baitjifsss
schen, anschließen würde. Statt zhesseki khabeties die
Lcfndwitthe Livlaiids erleben giltst-zu, daß nicht nur
die Tarissiihe der Pleskau-Ri·gaer»Vahn» von Anfang
an sehrhoch gesetzt wurden und seitdem wesentlich
vicht hc1ebgsls,tzi»Wpxd8U sind. sondern« euch, daß-i Um
der Ausgleichung ipillen, innerhalb des. neuen bat-ti-
schen EisenbahnåRahons. die Taiifsiitze der andrgren
Bahnen« dieses Rahons im Localvexkehr schr bedeu-
tend, itivielen und wichtigen Fällen aus die doppelte
Höhe der, bisherigen Sähe»hinausgesetztjnordeuEnd,

Daß die Motive der Erhöhung der Tarispositsiæ
nen im Localverxehr des spanischen» Eisenbahnrayons
rein finanzielle sind, erhellt fragloss aus der Allge-
meinheit derselben. Nicht der Satz für diesen oder
jknen Artikel, den man etwa von irgend einein
Markte ausschließen wollte, ineiner Richtung ist er«
höht worden, sondern diese Erhöhung ist eine- sehr
allgemeine « » «

Aber die Rechnung, auf der »diese, Handlungs-
weise ,beruht,·· dürfte einen Fehler Festhalten. Aller-
dings istdie Waarenversendung im Localverkehin so
weit Wasserstraßgn nicht concnrriren,- nicht in der
Lage, einen, anderen Weg der Eisenbahn vorzusehen,
ist dieser Veibxhr auf die bestimmte Eisenbahniinie

ihrer -.Obh"ui anvertrauten französischen— Fahrzeuge in
sichtbarer Weise auszuführen begonnen. :-

Kurz bevor Admiral Gervais sein Schiff verließ,
um die» »i7iblischen Visiten- abzustskttem begann ed zu
regnen und zu gewitterw Das Gewitter zog jedoch
bald vorüber und störte. die sesiliche Stimmung kei-
neswegs. Die. Seeleute nahmen das Geivltterim
Gegentheil als» ein gutes Oinen an. Pier Re-
gen ersrische nur die Freundschaft, hieß is in
solchen Kreisen, und der Donner« könne als Salut
des Himmels betrachtet werden.

Admiral Gervais und die Stabsofsicieriz die ihn
auf die Fregatte »Heizog von Edinbiirg« begleiteten,
als er dem Vier-Admiral die Visite abstatten, haben
auf alle Anwesenden einen sehr guten Einst-riet ge-
niaiht Der französisehe Admiral ist noch ein Mann
in den schönsten Jahren uiid»hat,- trotzdem er in der
französischen Flotte der ,,alte Seebär« heißt, das
Aussehen eines feinen GeneralT Hoch und elegant
gebaut, brünett, trägt er, entgegen dem Usus der
französischen Flotte, nur einen Schnur-Wart. Am)
Halse? erblickt man den Orden der Ehresiilegiom auf
der Brust» den soeben erst erhaltenen schwedischen
Schwert-Orden. . Die Unifoimen der französischen
Osficiere sind sehr isfectvolluiid hübsch. ». ·

Einen ebenso günstigen Eindruck machen auch
die französischen Kriegsschiffez Sie sollen sehe schön
aussehen, diese Colosse, die mit hellgrauer Farbe be-
deckt sind und wie aus Hartgummi gegossen zu sein
schkinem «

Die außerordentliche Begesszisterunzsg welche« das
sonst so reseivirie St. Petersburgersz Publikum beim
Empfang der französischen Gäste bekunden, erklärt
sieh zum— Theil auth durch die ausgesuchte Höflichkeit
Und den Enthusiasmus der französischen Seeleutr.
Vom Admiral Gervais aiisisangen szbszis »zum letztcn
Fratizosexi bemühten »sich alle) denfspublirum ». und
den. russiseheäi Sei-läuten jede nur mögliche— Höflich-
keit zu erzeigen. -

Den: Usus gemäß wird z. B. beim Austausch

angewiesen, nachdem durchrahoiiweise Regelung des
Tarifwesens auch selbst die in beschränkten: Umfange
mögliche Concurrenz der« Linien unter einander in-
nerhalb: des— Rahons ausgeschlossen worden ist. —-

Daß übrigens bis zu einem gewissen Grade selbst
das Fnhrmannsgewerbe auf unseren guten Landwegen
und Chanfsåen mit den Eisenbahnenszdie Contnrrenz
aufnehmen kann, das «-er"lebi Liviaud gegenwärtig An-
gesichts der hohen Tarkisfätze und nnvollsändigen Zu-
rüstung der PlksskausRigaeit Bahn für den Güter-
verstehe. » · " - T« -

Wenn aber auch der LocabGüterverkehr bis zu
einem gewissem Grade an bestimtnte Linien, gefesselt
werden kann, seine Ausbeutung im Sinne des "Mo-
nopols ist doch unter gewissen Verhäitnissen nur in
deschränktems Umfange durchführban Diese Verhält-
nisseitreffen in Liviand zu. Wo« ein sehr entwickelt-er
Verkehr sich -auf einen lebhaften Eisenbahnbetrieb ein-
gerichtet hat, da kann derselbe, das wäre denkbar,
durch eine derartige«Monbpolisirung d. h. hohe« Stel-
lung irrer Localtarife bei. Hkieichzeitiger Ausschließung
der Concumsnz der Bahnlinien eines Rahonssunter
einander, in· bedeuiendrni Maße ausgebeutet werden,
denn das wirlhsrhaftliche Leben ist ans diesen Ver-
kehr einmal— eingerichtet. Anders aber in Livland,
das bis« vor Fturzetn in fast völliger Verkehrslosigteit
verharrtr. Die gegenwärtig geltenden hohen Tarife
sind— nicht danach an«geihan, dete Landtoirth, auf wel-
chen» bei der- geringen Entwickeliing oon Industrie
und Handel die Eisenbähneti für spszd.en" Lokal-Güter-
verkehr fast ausschließlich angewiesen sind, zu solchen
Betriebsänderungen aufzumunteTiy welche »die Inan-
spruchnahme von Eisenbahn-Transporten nothwendig
machen. »Nicht unbeachiet darf— dabei auch die; man-
gelnde Couianz -der Agenten einigen? Bahnen-E die
Schwetfälligkeit der Betrlebsformeu Weiden, Bäche,
statt einziehend, x"abschri"eksekrd" wirken. Weilst-aber in?
dieser Hinsicht? Alles Eil-eint« Alten, dann wickelt sich das
wirthfchaftliche Leben nachwiesi vor in der Hauptsache
Verkehr-VII» ab. Diejenigen Bei-hurti- " Iwelihetiki fung-
fräuliche Gebiete dem Verkehr zu erschiließen als Auf«
gäbe, naturgemäß zufallen sollte, dürften bald das
Iaerum eeesans empfinden, und diejenigen, welche
eben» begonnen hatten,- den Localverkehr insLeben» zu
rufen -(wenn rnan an diesen den«-Maßstab· West-Eu-
ropas anlegi)," werden nun, nachdettn ihdeicariffiitze
für den Ldcalvesrkehr durchckdie sRegsierung erhöht
worden sind, bald bedeutend weniger? zu tsransbortiren
haben« Die— Erfahrungsenk iiller Länder, " in denen
Eifenbahnen sich eniwickekt haben, beweisen zur Ge-
nüge, daß es nicht wenige hoch bezahlte Frachten sind,
was djiebtentabilität der Bahnen« stcherstelltz sondern
ein mafsenhaster Verkehr, welchdr nur? durchsmaßvolle
Tauf-Politik ins Leben gerufen wird. »

der Vistten unter den Admirale-n in folgender Ord-
nung salutirn Sobald der Admiral vorn« fremden
FlaggmarinsSchiff auf das eigene znrückkehrh saluiirt
erftereä Letzteres aber wartet, bis der andere Admiral
die Gegenvisite abgestattet hat, und falutirt erst dann.
Admiral— Gervais wollte« aber dem Vier-Admiral
Kasnakoir eine-ganz besondere Arifmerksamkeiis er-
weisen, und der ,,Mareng"o« antsenoestete auf den« Sa-
lut des ,,Herzogs von« Ediubtirg" fofort"mit-·dersel-
ben AnzahlsziSchüfsp Natürlich befahl Viceälldmiral
Kasnalow sofort, diese Höflichkeit auch dem franzö-
sischen Admiral gegenüber zu beobachten und es er-
gaben sich in Folge dessen statt der zwefSaluie —

deren« vier. - Natürlich ist das nur »ein kleines De-
tail, allein auf die russifche Mariae ssoll es den besten
Eindruck gemacht haben. ·

Dem Empfang des Gefchtnaders wohnte bekannt-
lich eine ganze Flodtikle von kleinen Dampferm
Pacht-en, Bootensps mit Publicnm bei. Unter den
Dampfern befand sieh auch. ein— kleines Fahrzeug
»Lori." Auf demselben war ein rkcht zahlreiches
Publikum hinausgefahrem das einganz besonderes
Vergnügenerleben follte. Auf »dem Dampfer war
nämlich ein «Mil«itär-Orchester und ein Quartett
Moldaiischer Sängeriiinen aus «Ariadia« mitgenom-
men wordens Das übrige Publicum war vermuth-
lich auch musikalifch««susid kurz« und gut: von dem
,Lori« ertönte die ,,Marse«illaife·« in einem fo exact-en·
Chor, daß dieFranzosen »dlrriiber in Extafe geriethen.
Das erste französifche-»«Fahrzeug, welches auf der
Großen Rhede « vor— Anker ging, wars der-»,,Requin«
und kaum hatte« derselbe Esel-neu TPlaH eingenommen,
als ihm der ,,Lori".- mit - seinem« Gesang· so "nahe
kam, daß zwischen den Passagieren desselben »und den
französischeü Gäkon sich kmch Executirung der Mar-
feillaise einerseits und derNaiionalhynjne and-rek-
seifss ein ditckler Ausktivstchs dick Begrüßjzngeit statt-«
finden-fonds Jin nächftenMsment szsfltfgkn fchoii
die Blumen, die die Damen an ihrer Toilette hat-
ten, auf den ,,Requin", worauf die Franzosen nicht

So richtig es auch sein mag, den directen Ver»
kehr zu fördern, so wenig entspricht es doch der; Ju-
tercssen der Eisenbahnery der Staatswirthschaft und
der Produktion, solches auf« Koftendes Locälberkehrs
und seiner bei mäßigen Tarifen «ssi«cheren Einnahmen
zu thun. Die ökonomische Soeietät kann dahdr nicht
umhiE1-,«"Angesichts der bedeutenden Erhöhungen, welche
die RiganDünrxburger und die Baltifche Bahn seit
dem Herbste 1889 zu wiederholten Malen in Hinsicht
der Tarifsätze für den Localverke·hr, d. h. innerhalb
der Linien sich bewegenden »Güterverkehr eingeführt
haben, und Angesichts der· sehr hohen Stellung der
entsprechenden Tariffätze der PleskamRigaer Staats-
bahn, Ein. hohe Excellenz ganz ergebenst zu ersuchen,
dahingehenden Einfluß nehmen zu wollen, daß die
betreffenden Tarifsätze dieser Bahnen auf das Niveau
vor dems Herbst 1889 herabgesetzt werden»

Dorpat, IS. Juli. Die Livländisrhe Gouv.-
Regierung publicirt als Beilage zu der Nummer 76
der »Livl. Gouv-IX« die vom Livländischen Land-
raths-Collegium ernendirte L a n drolle de r Pri-
vat-, Rittersehafts- und Stadtgüter
sowie der Pastorate des Gouv.Livlaud, unter
dem hinzufügen, das; für die Kronsgüter die Land-
rolle vom Jahre 1832 in Kraft bleibt. Von Landes-
prästaiiden und Ritterschaflsabgaben befreit sind die
DorpaterStadtgüter Janus, Sotaga und Sodolüll.
Für« die Güter der, Kirchfpiele Dünamünd,e» und
Stenholnr und das Gut Waltershof im· Schlockfchen
Kirihspiel bteibt »die« Landrolle vom I. 1832 in
Kraft. —- Die emsendirte Landrolle gilt vom I. Ja-nuar 1891 ab. · ·«

"

,
»

« -"-«- Die Zahl Y aller Derjenigem die sich im Jahre
1889 bei den 14 Gymnasien dessdorpater Lehrbes
zirksszzur Maturitiits EP r ü f un g· genreldet hat—-
ten, Ybetrugj wie der »8durl. Gouv-IX« zu entnehmen,
460, darunter 351 Ghmnasiaftene und 109«E;;ierne.
10 Personenlwurden zur Prüfung wegen mangeln-
der Vorkenntnisfe nicht zugelassen, « DiePrüfung be·
standen mit dem«Zeugni÷ der Reife· ZU, darunter
291 Gymnasiasten (85,8" «pCt.) und 31 Externe
(28,4 pCt.). Medaillen erhielten 3 Personen, da·
runter 2 eine goldene, 1 eine»"silbe""·r«ite. Dem Lebens-
alter nach waren die meisten Ghmnasiasten IS»Jahr-
nämlich« 86, 21 Jahr und älter kvarenss Gvmnasiak
sten. —- Ueber die Berufswahlder sslbiturienten ge-
ben? fvrgeude Zsffem Ausschluß: Dem Universitäts-
studium wandten sieh 276 zu, darunter. 118 dem
Studium der, Medic·in· In· Anstalten für Technik
und Kunst traten 23, in den Civil- und Militiirs
dienst is, einen privaten Beruf ergriffen 10 Personen«

" Aus Nageisisof gehtspder ",,Z. f. St. u. Lin«
zu dem jüngst gemeldeten Unglücksfall die Mit-

umhin konnten die Jnfassen des ,,Lo,ri« anBord
aufzufordern. Hier wurden die Gaste· aufs freund-
fchaftlichste empfangen und in die Kajüte gebeten.
Bald perlte in den Gläsern ein guter französischer
Wein und man fiieß nun auf die francwruffische
Freundschaft an. Die ersten russischen Gäste des
französischen Gessfzwaders verließen den ,,Nequin"
ganz entzückt von der Liebenswiirdigkeit der franzö-
sischen Officiere und versprachen bald wiederzukoms
men, um den ,,R«equin" ordentlich indlugertfchein
zu nehmen. Eine andere Visite, die allexkdings »we-
niger günstig verließ war auf dem· Admiralefchiff er-
folgt« Jn der ,,Neuen Zeit« wird sie folgenderma-
ßen von einem Augenzeugen beschrieben :-

»Um 2 Uhr Nachmittags brachte der Kuiier der
Flußpolizei »Wjeterok« die Vertreter der Presse zum
,,Marengo«. s Auf dein Futter hattenficheollegialifch
alle Zeitungen zufammengefundenx »Nowoje Wrenp
ja«, »Russki estnik«, »Sfwjet", «Nowos»ti", ,i,S·slajo.
JswestijaE ,,St. Peterkn Gasetah ,,,St»». Peterln
Listok«, ·Wffjemirnaja Jlljustrazija«, «Birfhs. Wedxs
die ausländischen flavischen jBlätterr ,,Horvaiska«,
»Slovanfki Svet«, »Jl Diritto kroato« und die
Agentnr »Havas«. Da Admiral Gernais verhindert
war, fo wurden wir von dem französischen Atiachö
Boiellaud empfangen. DerAeltefte unter uns, W.
W. «Komar·ow, wandte sich an ihn mit folgenden
Worten: »An nom de la presse russe de St. Pö-
tersbourg —- nous venons souhaiiierv le biet: venu
z. nos uxnis de France. Vive la PranoSPfIDa der
,,Marengo« um diese-Zeit noch nicht vor Anker ge-
gangen war, fo konnten wir nicht länger-auf ihm
bleiben und. mußten uns nach auBgeiaufchtem"Hände-
drücken« entfernen. .

.
.« z,

Jn den ,,St. Bei. Weh« »wird diese Eritis-Mk Mit
etwas anderen Worten erzählt» (Be»iläusigsbemerkt,
hatten die ,,S«t. Bei. Weh« keinen Vertreter auf dem
Darin-fes, was vieaekcht die uqchstehcvde Schilderung
etwas beeinflußt hat) Das genannte Blatt fchreidt
nämlich:

160. Dinstag den 16;(28.) Juli 1891



theilung zu, daß bei einem Unwetter am s. d. Mts.,
welches dort großen Schaden angerichtet, ein zün-
denderBlitz jene Scheune getroffen hat. Von den
in derselben befindlichenArbeitern ist einer vom
Biitz erschlagen, zwei andere ebenfalls getroffene Ar-
beiter haben sich aber alsbald erholt, so daß bei diesem
Unglücksfall nur ein NZenschenleben zu beklagen ist.
Die übrigen Arbeiter find mit dem Schreck davonge-
kommew Die Seheune mit dem Heuvorrath ist ab-
gebrannt.

Jn We se nberg sind die Wählerlisten zu den
bevorstehenden StadtverordnetemWahlen
in diesen Tagen zur Vertheilung gelangt. Wie der
»Wes. Anz.« dem Verzeichnisfe entnimmt, werden an
den im August zu vollziehenden Wahlen sich bethei-
ligen: aus der I. Classe 15 Wäizley aus der Z»
Classe 49 Wähier und aus der Z. Classe 162 Wäh-
ler, im Ganzen 226 Wähler mit einer Steuersumme
von 1989 Bibl. —- Vergleicht man diese Zahlen mit
den letzten, aus der Wählerliste vom Jahre 1887 ent-
nommenen, so findet man, daß die Anzahl der Wäh-
ler um 92 mit einer Einnahme-Summe zum Besten
der Stadicasfe von 827 RbL 88 Kop. zurückgegan-
gen ist. Im Jahre 1887 betrug die Zahl der Wäh-
ler aller drei Clasfen 318 mit einer Steuersumme
von 2917 RbL

St. Petersburg, is. Juli. Ueber den Be-
such, welchen Jhre Kaiserlichen Majestäs
te n mit Ihren Erlauchteir Kindern, die Königin von
Griechenland und II. KK. Hist. die Großfürsten
und Großfürstinnen am Sonnabend der franzö-
fischen Escadre abstatteten, bringt der ,,Reg.-
Hinz-« einen ausführlichen Bericht. Um 9 Uhr
Morgens liefen die Kaiserliehen Yachten ,,Zarewna«
und ,,Alexandria« aus Peterhof aus. Die französi-
schen Kriegsschiffe auf der Rhede hatten sich vom
frühen Morgen ab in Flaggenschmuck gehüllt, ebenso
prangtendie Kauffahrteifchiffe in den Kronstadter
Häfen im ,Flaggenschmuck. Um 10 Uhr begann der
Donner der Saluischüsse auf der Großen Rhede und
nahmen die Mannschaften der rusfifchen und franzö-
sischen Schiffe auf den Raaen Aufstellung. Um 10
Uhr 37 Min. wurden auf der Yacht ,,Zarewna" die
Standarten herabgelassetn während zu gleicher Zeit
auf dem französischen Flagg-Schiff »Marengo« die
Mannfchaft auf die Raaen eommandirt wurde. Jhre
Majeftäten begaben fieh von der Yacht »Zarewna«
in eine Ruderschalupptz welche unter zwei Stand»-
ten —- derjenigen St. Mai. des Kaisers und der
Königin von Griechenland — an das franzöfische Admi-
ralsschiff ,,Marengo" heraufuhr Die. Allerhöchsten
und Höchsten Herrschaften heiraten sodann den »Ma-
rengo«« wo Se. Mai. den Kaiser derAdmiral Ger-
vais und der Coinmandeur mit dem Ravport em-
pfingen. Die Musik intonirte die russisehe National-
hymn»e. Nachdem JhreMajestäten das Schiff besich-
tigt und gegen 25 Minuten auf demselben verweilt
hatten, begaben fich Allerhöchstdieselben auf einem
Kutter in Begleitung des Admirals Gervais auf das
Pasznzerschiff ,Marceau", welches mit Salutschüsfen
den. hohen Besuch begrüßte; von der Kaiierlichen
Yacht wurde der Salut erwidertx Nach einer Be-
sichtigung des ,,Marceau« verließen Ihre Majestäten
das Schiff, während dasselbe Salutschüsfe abgab und
die Mannfchaften auf allen französischen Schiffen
,,Hurrah« riefen. Unter dem Donner der Kanonen

fuhren Jhre Majestäten zu der «Yaeht ,,Dershawa«,
welche den Salut, nachdem der Wimpel herabgelas-
sen und die Standarten gehißt worden waren, er-
widerte. Auf der ,,Dershawa« wurden sodann die
Signale »Se. Mai. der Kaiser ladet die Admirale
und Commandeure ein» und »die— Mannschaft hat
Zeit zum Mittagsessen« gehißt. Auf der Kaiserlichen
Yacht fand hierauf ein Dejeuner statt, nach dessen
Beendigung Jhre Kaif Mäiestäten unter dem Don-
ner der Geschütze nach Peterhof ztrrückkehrtem

—- Ueber den Aufenthalt des französi-
schen Geschwaders in Kronstadt liegen in den
Blättern folgende ausführlichere Miitheilungen vor.
Am .12. d. Mts. stattete Admiral G e r v a i s eine
ganze Reihe von officiellen Visiten in St. Peters-
burg ab: dem Dirigirenden des Marine - Ministe-
riums, Vier-Admiral Tschichatsehem dem Minister des
Aeußerem Staatssecretär v. Gier-s, dem Kriegsmink
ster Generaladjutanten Wannowski und anderen ho-
hen Persönlichkeiten und kehrte sodann auf den
»Marengo« zurück, wo bald darauf zum Frühstück
der französische Botschafter Laboulaye eintraf. —-

Kurz vor dem Frühstück hatte Admiral Gervais eine
Deputation von der St. Petersburger
Stadtverwaltung empfangen. Auf dem Dam-
pfer der Flußpolizei ,,St. Petersburg« traf dieselbe,
bestehend aus. dem Stadthauph Geheimrath W. Li-
ch a t s ch e wjund den Studiums-Mitgliedern A. Pro-
kofjew und P. Wolkow, beim ,,Marengo" ein und
ging, von den Klängen der russischen Nationalhytnne
begrüßt, an Bord. Die drei Herren wurden sofort
in den Gmpfangssaal des Admirals gebeten und da-
selbst vom Admiral Gervais, dem Chef seines Sta-
bes de Ponty und einigen anderen hohen Officieren
empfangen. Nach dem Austausch der Begrüseungis
höslichkeiten wandte sieh Geheimrath Lichatschew in
französischer Sprache mit einer kleinen Rede an den
Admiral, den erals Vertreter des französischen Vol-
kes und Träger der russischen Sympathien desselben
im Namen der Residenz willkommen hieß und zum
Festbanket am U. Juli in· die städtisrhe Duma ein-
lud. Admiral Gervaic dankte in einigen lebhaften
Worten und sagte, er sei gekommen, die aufrichtige
Freundschaft der Franzosen für Rußland zum Aus-
druck zu bringen. Es wurde sodann Champagner
servirt und der Admiral erhob das Glas; auf, Se.
Mai. den Kaiser. Geheimrath Lichatschew trank auf
das Wohl des Präsidenten Carnot Jm Verlauf
der Conversatioty die sich an diesen Empfang schloß,
wurde bezüglich des H. d. Mts. abgemaehh daß der
Admiral und die übrigen französischen Officiere ums Uhr Abend« per Dampfer nach St. Peiersburgf
kommen und am AdmiralitätkQuai Equipagen be«
steigen, um in Begleitung der Stadtverordneten eine
Ausfahrt auf die Inseln zu unternehmen. Um 9
Uhr kehrt man nach St. Petersburg zurück und ver-
sammelt sieh imGebäude der Duera, wo das Fest«
banket stattfinden wird. Die städtische Deputation
verblieb etwa eine Stunde auf dem »Marengos" und
fuhr dann nach St. Petersburg zurück. Nach dem
Frühstück, gegen 3 Uhr Nachmittags, fuhr Admiral
Gerbais nach Kronstadt und ftattete Visiten ab. Die
Fahrt von Villa zu Villa, von Haus zu Haus wurde
in einer Troika gemacht. -

—- Wie die ,,St. Ver. Wen« besinnen, findet
der Plan, in allernächster Zeit einen allrussi-

schen Handels- und G ewerbesEongreß
einzuberufen, von Seiten mehrerer BörsemComitös
und- den ProvinziabAbtheilungen der Gesellschaft
zur Unterftützung der Judustrie und des Handels
die lebhafteste Zustimmung, Auf einer der nächsten
Sitzungen der eben genannten Gesellschaften soll be-
schlossen werden, um die Genehmigung zum Congreß
nachzusuchen und sollen sodann Conferenzen zur
Feststellung des Programmes abgehalten werden.

Jn Wilua wurde unlängst der Ebräer Kame-
nezki w e g e n W u ch e r auf administrativem Wege
auf die Dauer von 2 Jahren aus der Stadt und
aus dem Gouvernement Wilna v erfchickt Jetzt
ist nach dem »Mosk. List« auch ein anderer Wu-
chere r, der Ebräer Treppel, auf 2 Jahre aus Stadt
und Gouvernement Wilna verwiesen worden und hat
nur 7 Tage Frist zur Regelung seiner Geschäfte. er-
halten. Treppel besrtzt ein Baarvermögen von 400,000
RbL und er sowohl wie seine Söhne befaßten sich
ausschließlich mit Wuchey wobei sie sich mit Vorliebe
auf kleine Operationen, (100 bis 300 Rbl.) verleg-
ten und 120 und mehr Procente nahmen.

Aus Kolomna wird dem ,,Mosk. List« be-
richtet, daß am 10. d. Mts. das Dorf Sslos
bin o, zwei Werst von Luchowizy an der Rjäsaner
Bahn, gänzlich nie d e r g e b r a n nt ist. Einige
Tage darauf entstand ein W a l d .b r a n d in der Nähevon Schtfehurowm über den Näheres noch nicht zu
erfahren war. Dichter Rauch wurde vom Winde bis
nach Kolomna getrieben und machte sieh dort den Be-
wohnern recht lästig.

Yolitifchrr Tages-bericht- ,
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Der glänzende Empfang der französischen Esradre
in Kronstadt wird von der Pariser Presse,
wie bereits eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
dete, mit der größten Befriedigung aufgenommen.
Der ofsiciöfe ,,Temp,s« ronstatirt, daß dem Geschwu-
der ein beispiellofer Empfang · bereitet sei, der die
Franzosen tief gerührt habe. Das französischaussische
Einvernehmen trage einen vollständig friedlichen
Charakter, während das Einvernehmem welches
durch die Begegnung der franzöfischen und russischen
Flotte versinnbildlicht werde, einen mehr als senti-
mentalen Untergrund habe. »Die Rufe, mit denen die
französifche Tricolore begrüßt wurde, zeugen von der
Achtung, welche dem Unparteiischen Beobachter zwan-
zig Jahre anstrengenderg beharrlichey auf die Repr-
ganisation des politischen und socialen Lebens Frank-
reichs gerichteter Arbeit, sowie das wachsame Auge,
das wir auf unsere Grenze gerichtet haben, einflößem
Rußland, welches weder durch Erinnerungen noch
durch Besorgnisse sich beengt fühlt, bringt seine Ach-
tung für unsere Wiedergebnrt laut zum Ausdruck«
«—- Der »Paris« sagt, daß der den französischen See-
leuten erwiefene Empfang die Dimensionen eines
wahrhaft politischen Ereignisfes annehme; schon die
Einmüthigkeit der lrussrschen Presse habe eine sehr
große Bedeutung.

Aus anderen Ländern liegt eine Aeußerung der
Londoner ,,Times« zu dem Besuch des französi-
schen Geschwaders im Auszuge vor. Das Blatt er-

. klärt die beim Empfange stattgehabten Manifestatim
nen und lebhaften Freundschaftsbeweise als ganz na-

tüeliche Antwort auf die Triple-Allianz, um zu be-
weisen, daß Frankreich und Rußland nicht isolirt «
sind. Die mitteleuropäifchen Mächte müßten die L
möglichen Folgen dieses Falles in Betracht ziehen, E
brauchten sich jedoch wegen dieser Manifestation weder
zu gratuliren noch zu alarmiren.

Der zur Zeit dem Deutschen Vtmdesraih vor-
liegende Entwurf einer Kreis- und G» ·

metndeordnungfürElsaļothringen,
durch welche mit dem früheren System der bis ins

Kleinste gehenden staatlichen Bevormundung gebro-
chen und der Selbstverwaltung thunlichft große Aus«
dehnung gegeben werden soll, findet bei der Bevöl-
kerung des Reichslandes im Allgemeinen eine ziem-
lich kühle Aufnahme, obschon darin der Bevölkerung
ein Vertrauensbeweis seitens der Regierung gege-
ben wird, wie er weitergehender kaum gedacht wer-
den kann. Der große Haufe sieht in dem Entwurfe
eben nichts weiter als die Beseitigung einer aus
französischer Zeit stammenden Einrichtung, an die
man sich im Laufe der Zeit trotz aller Unbeqnemlichs
leiten gewöhnt hatte. Die zum Theil wohl in dem
allemanischen Charakter der Bevölkerung begründete
Zähigkeih mit der man am Althergebrachten hängt,
ist dabei so groß, daß man einer Aenderung auch
dann widerftrebt, wenn sie, wie im vorliegenden
Falle, handgreifliche Vorzüge besitzL Daß die dem
Deutschen feindlich gegenüberstehenden Elemente der
Neuernng abhold sind, ist weiter nicht zu verwun-
dern, ist die Reform - doch den in altdeutschen
Staaten bestehenden Einrichtungen nachgebildeh Von
altdeutscher Seite hört man· vielfach die Frage aus-
werfen, ob die Bevölkerung bereits die für freiere
Selbstverwaltung erforderliche politische Reife nnd
Selbständigkeit besitze Bezeichnend ist es, daß auch
einheimische, eng mit dem Volksleben verwachsene
Persönlichkeiten nach dieser Seite hin gewichtige
Bedenken hegen. Nach der im Lande herrschenden
Stimmung darf natürlich nicht daran gedacht wer-
den, daß die Entwürfe im ersten Anlause durchgehen
werden. Das erwartet die Regierung wohl selbst nicht.
So wie die Dinge liegen und nach dem geschichtli-
chen Entwicklnngsgange anderer Staaten kann auch
im Reichslandeder Ausbau des Kreiss und Gemein-
dewesens im Sinne freierer Selbstverwaltung dorh
nur eine Frage der Zeit sein.

Die Meldung, daß von Seiten der deuisehen
Reichsregierung die Vorlegung eines umfassenden
Tr u nksu ch t-G e s etze s in kurzer Zeit bevorsiehe,
wird von verschiedenen Seiten bestätigt. Der Kaiser,
sagt man, habe sieh vor seiner letzten Abreise abermals
theilnehmend nach dem Staude der Vorbereitung er-
kündigt. Jn dem Lande, das er augenblicklickxzum
dritten Mal bereist, ist von allen Ländern der conse-
quenteste nnd erfolgreichste Feldzug gegen die Un-
mäßigkeit durchgeführt worden ;- Dr. Güßseldt gedenkt

« der Sache in seinen Erzählungen von diesen« denk-
würdigen Fahrtem Die zur Vorberathung des Ent-
wurfs ernannte Commission der Reichsregierung hat,
wie die ,,Köln. BE« erwähnt, ihre Ausgabe vollendet
Der Entwurf wird nun an den Bundesrath gehen
und soll dann veröffentlicht werden.

Jn Oeslerreirh ist der 25. Jahrestag der
Seeschlacht bei Lissa, in welcher bekanntlich
die italienische Flotte von der österreichischen -besiegt
wurde, vielfach festlich begangen worden. Dabei

»Ganz außer dem Programm und wahrscheinlich
aus dem Stegretf spielte sieh beim Empfang noch
eine Nummer ab —— eine Deputation der St. Pe-
tersburger Preffe bestieg den »Marengo.« Admiral
Gervais erschien jedoch nicht nnd die Deputation
wurde vom Mariae-Bevollmächtigten Boiellaud em-
pfangen. Da diese ,,Nummer« nirgends im Pro-
gramm angegeben war und überhaupt recht deplacirt
erschien, weil am« ersten Tage außer den officiellen
Visiten keine anderen von rechtswegen stattfinden
durften, so machte diese Episode im Ganzen einen
etwas eonfusen Eindruck. Herr Komarow begnügte
sieh jedoch mit einigen kurzen Worten. Die Ant-
wort des Herrn Boielland war ebenso kurz« . .

Die französischen Seeleute bringen, wie die Blät-
ter mehrfach constatirem dem Publieum, das zum
Gesehwader hinausfährh die größte Liebeniwürdigkeit
entgegen. Das Nivo le« Pranoe«-Rufen, welches
in einem fort bald von diesem, bald von jenem
Dampfen bald hier, bald dort auf der Nhede er-
tönt, wird mit enthufiaftisehen ,,Vive la Rai-sie«-
Rufen beantwortet, wobei Matrosen und Ofsiciere
die Mühen und Hüte schwenken. Mit großer Be-
rettwilligkeit wird das Publikum auch auf dte fran-
zöftschen Kriegsschiffe zur Besiehtigung zugelassen und
überall von Officieren und Matrosen auf das lie-
benswürdigfte empfangen. Es fehlt bei allen die-
fM Gelegenheiten natcrrlich nicht an kleinen interes-
sMkM Epkspdstt Und Zwischenfällen, die erzähle«-
Wskkh sitlds SV trug sieh z. B. bei einem Besuch,
den die Jnsassen eines Privatdampfers dem »Ma-
tsUg0« OWNER-lett, folgender Jncident zu. Beim
Verlassen des Admiralssehisfs hatte ein Herr seinen
Spazierstock ins Wafser fallen lassen. sofort warf
sich M! FUUSCI fklkkisösifchst Matrose zum Bord,
schwang sich über denselben und versuchte den Stock,
am Bord hängend, mit den Füßen zu erfassen· Es
gelang ihm und nun wollte er den Stock mit einem
Arm ergreifen. Der andere Arm wurde aber schwach
und tm nächsten Moment stürzte der Matrose ins

Wassen Die Passagiere des kleinen Privatdampsers
welche die nächsten? Augenzeugen des Vorfalls wa-
ren, schrien vor Entsetzen auf. Allein im nächsten
Moment schon tauchte der Matrose wieder an der
Oberfläche auf und wurde von seinen Collegen hin-

-aufgezogen. Den Stock ließ er dabei nicht los und
derselbe wurdeseinem Besitzer eingehändigh Das
Publikum begrüßte diesen Ausgang des Vorsalls mit
,,Hurrah"- und ,,Bravo«-Rufen. Sofort wurde auf
Jnitiativeeiniger Damen unter dem Public-um eine

»Collecie veranstaltet, die in kurzer Zeit 25 Bibl. zu-
sammengebracht hatte. Zum großen Bedauern der
Passagiere durfte aber das Geld dem Mairosen nicht
übergeben werden und alle dahin gehenden Bemü-
hungen blieben fruchtlos: der defourirende Ossieier
schlug sie rund ab und das Publicum verließ den
,,Marengo«, ohne das Geld abgegeben zu haben.
Es wurde nun beschlossem für das collectirte Geld
ein silbernes Portecigarre zu kaufen, auf demselben
den Namen des Mairosen nebst einer passenden Jn-
schrist eingraviren zu lassen und das Geschenk dann
per Post auf den ,,Marengo« abzusendem

Unter den Sehenswürdigkeiten der Residenz, die
den Franzosen gezeigt werden sollen, befindet sieh
auch die Kaiserliche Eremiiage und die Oeffentliche
Bibliothec Die französischen Gäste werden über-
haupt so viel zu sehen, zu hören und vor Allem zuessen bekommen, daß ihnen der Aufenthalt in Kron-
stadt und Si. Petersburg wie ein einziger großer
und ununterbroehener Festiag erscheinen wird. Die
Anzahl der bevorstehenden Bauten, Diners, Feste
und Spaziersahrten ist so groß, daß man schon jetzi
davon spricht, daß die projectirte Fahrt der französi-
Ichslt Gäste nach Moskau wegen Zeitmangel ausfal-
len wird.

Die Damen der höheren Gesellschaftstreise ge-
denken den sranzösifchen Giisten ein Geschenk zu ma-
chen. Wie der »St. Bei. List« erzählt, hat ein
Kreis aristokratischer Damen ein praehtvolles Buvard
mit silberner Decke bestellt, das dem Admiral Ger-

vais überreicht werden soll. Eine Deputation von
drei sehr schönen Damen wird das» Geschenk an
Bord des »Marengo« bringen und dem Admiral
überreichen. Auf der Decke des Buvard ist eine
prächtige Ansicht des NewcpQuais und die Aufschrist
»Von den rnsfischen Frauen« eingravirt In das
Bnvard werden mehrere photographische Ansichten
der Residenz gelegt.

Jn den nächsten Tagen erwartet man eine De«
putation von der Moskauer Kaufmannschafh die zur
Begrüßnng des französischen Geschwaders abgesandt
wird. " »

gasnigfaliiget
Am 8. (20.) d. Mts. ift Fürst Bismarck

zum Curgebraueh in Kissingen eingetroffen. Ue-
ber den Empfang des Fürsten berichtet die ,,Müneh.
Allg. Z.«: Lange vor 7 Uhr schon stand die Men-
schenmenge in der Bahnhofz Theatep und Salinem
Straße bis zum Forstamt — eine Strecke von mehr
als I Kilometer —- um dem Fürsten ihre Hnldigung
darzubringen. Aber das Jmposanteste war die Auf-
stellung der zum Fahnenweihfest anwesenden 1500
Krieger mit 76 Fahnen längs der Bahnhof-Straße.
Unter der großen Zahl distinguirter Curgästq die
erschienen waren, befand sich u. A. Frau v. Walten-
berg, eine intime Freundin der fürstlichen Familie,
und der Erzbischof von Erlau, Dr. Jos. Samassm
nebst Secretän Als der Zug in den Bahnhof ein-
fuhr, erschollen alsbald sturmische Hoch-Rufe, welche
sich bei Ansiehtigwerden des Fürsten, der ungemein
wohl aussieht und dessen Augen hinter der scharfen
Stahlbrille freundlich auf die jubelnde Menge blick-
ten, »j«immer noch verstärktem Nachdem dem Für-
sten etnzelne Persönlichkeiten vorgesjellt waren und
er alte Bekannte mit Händedruck begrüßt hatte, be-
sichtigte er die Fahne des Kriegeroereins, nahm ans
den Händen verschiedener Damen kostbare Blumen-
spenden entgegen nnd betrat dann mit der Fürstin
und dem Gefolge den Kdnigssalonz nach kurzem
Verweilen daselbst erschien er auf der Rampe, stür-
misch begrüßt von dem harrenden Publikum. Die
erste königliehe Equivagy von krächtigen Apfelfchims
mein gezogen, bestiegen der Furst und die Fürstin;

im nächsten Wagen folgten Prof. Dr. Schweninger
und Dr. Chrysanden Jml Schritt wurde durch die—
Reihen der Veteranen und Krieger und den Wald
von kostbaren Fahnen gefahren, mit kräftigem Hur-rah von diesen, von stürmischen jubelnden Zurufen
des Publikums überall empfangen; besonders an den
Straßenkreuzungen hatten sich große Massen ange-
sammelt, welche dem fürstlichen Paare begeisterte
Ovationen brachten. Die Stadt war reich beflaggh

—- Dem Geheitnrath Dr. Robert Koch, welcher
mit Ende dieses Sernesters seine ordentliche Profes-sur niederlegt, steht, einem in akademischen Kreisen
lebhaft geäußerten Wunsch entsprechend, eine Ernen-
nung bevor, welche ihm ermöglicht, auch ferner an
der Berliner Hochschule Vorlesungen abzuhalten.

— Einen interessanten Erlaß hat die Wi euer
Polizeidirectiou an ihre Commissariate ge-
richtet. Der Erlaß lautet: »Es ist bei der hohen
l. E. Statthalterei die Frage angeregt worden, ob
das Tragen von DameniSchleppkleidern
auf öffentlichen Straßen und Plätzen nicht behörd-
lich zu ver bieten sei. Der niederösterreichifche
Landes-Sanitätsrath hat sich dahin geäußert, daß ein
Verbot bezüglich des Tragens von Damen-Schleppklei-
dern auf den Straßen entschieden empfehlenswerth
sei, da durch das Nachschleppeu langer Kleider der
Staub in hohem Maße aufgewirbelt werde, wodurch
den Athmungsorganen Jnfectionskrankheiten verur-
sachende Stoffe zugeführt werden können. Die prak-
tische Durchführung eines das Tragen oon Damen-
Schleppkleideru betreffenden Verbots scheint jedoch, wie
bei allen anderen Mode-Unzukömmlichke"iten, schwer
durchführbar zu fein. Jn Folge Erlasses der hohen
I. B. Statthalterei werden nun die Polizei-Bezirks-
commissariate aufgefordert, sich bis längstens II. Juli
d. J. über die Nothwendigkeit und Durchführbar-
keit eines solchen Verbotes zu äußern« Ueber die
Gutachten der Commifsariate is! bisher nichts bekannt
geworden.

—- Beim Spanien. sind. zool. : ,Um
den Tintensiseh zu fangen , wirft man das an einer
Leine wohl befeftigte Weibchen desselben ins Wasser.
Sofort klammert sich das Männchen an dasselbe und
läßt fich ohne Weiteres ans Land sichern« — Profes-sor: -- »So, und woher nimmt man denn das
Weibchen s! k- Stud.: »Dieses hat man«
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wurden dem einstigen Gegner, der italienischen Kriegs-
marine, sehr warme Worte der Anerkennung und
kameradschaftlicher Herzlichkeit gewidmet. In Triest
brachte der CorvettewCapitän Labrss in Vertretung
des Vorsitzenden auf die italienische Mariae einen
Trinkspruch aus, in welchem es heißt: »Wenn wir
die Namen unserer Helden feiern, müssen wir zugleich
der Helden unserer Gegner gedenken, vor Allem eines
Capelini, der als Commandant des in Flammen ste-
henden ,,Palestro«, dem Tode kühn ins Auge schau-
end, seiner Bemannung die stolzen Worte zurief:
»Wer mag gehen, wo ich bleibe ?«, dann aller Schiffs-
officiere des ,,Re d’Jtalia« und ,,Palestro«, die mit
ihren Sehissen in den Fluthen von Lissa den Helden-
tod fanden. Jn ihnen ehren wir die Tapferkeit, den
wahren Seemannsmuth welcher der italienischen
Kriegsmarine stets zum hohen Ruhme gereichen wird.
Aus dem tapferer Gegner von einst ist uns nun ein
Verbündeter entstanden und zu dem Gefühle wahrer
Hpchachtuug geselli sich jenes echter Kameradsehafh
und so lade ich Sie nun ein, mit mir das Glas zu
erheben auf die herrliche italienische Flotte und auf
ihr ausgezeichnetes Officierseorps.«

In Prag vergeht kaum ein Tag ohne eine
slavische Kundgebung. Dem Besuch der
Serben ist ein solcher der Ruthenen gefolgt. Gegen
200 Ruthenen kamen aus Lemberg und wurden
wiederum auf dem Bahnhose mit Reden über die
slavische Znsammengehörigkeit und vor dem Bahn-
hose von einer tausendköpsigen Menge mit stürmischem
Jubel begrüßt, worauf dann in der Stadt nationale
Lieder angestimmt wurden. Der Empfang wurde
durch Blummensträuße besonders Verschönert. Auch

besuchten die Ruthenen vor ihrer Ankunft in Prag
das Königgrätzer Schlachtfeld, wo eine Trauerfeier
für ihre 1866 dort gesallenen Landsleute abgehalten
wurde. —-Gleichzeitig wird der ,,N. F. Presse« aus
Lemberg gemeldet, daß die Führer der radicalen
Ruthenerr demnächst einen Parteitag nach Lemberg
berufen werden, um eine Kundgebuug gegen die regie-
rungssceundliche Haltung des aus den letzten Reichs-
raths-Wahlen hervorgegangenen JuugruthenemClubs
zu beschließen. «

Zwischen dem republikanischerr Frankreich» und dem
päpstlichen Stuhl hat sich in der leßten Zeit eine
starke Annäherung vollzogen. -Die Wirkungen der-
selben haben sich in verschiedener Weise gezeigt: In
Frankreich selbst bildet sieh, begünstigt von hervorra-
genden Kirchenfürstem eine rep ublikanis che
katholisch e P artei, gegenwelche die Royalisten
lebhaft ankämpfen, um nicht durch dieselbe ihrer bis-
herigen Unterstüßung durch die katholische Kirche be-
raubt zu werden. »Ja Tun is hat der französische
Cardinal Lavigerie die Abb er u su n g d e r ist a -

lienischen Kapuziner beim Papst durchge-
setzt, trog der gegentheiligen Bemühungen der zahl-
reichen italienischen Colonie in Tunis und trotz dek
großen Erregung, mit der die öffentliche Meinung
Italiens gegen das Vorgehen Lavigericks protestirtk
Schließlich sei erwähnt, daß die Blätter des Vati-
cans seit einiger Zeit eine heftige Sprache gegen
den Dreibund führen und überhaupt im Sinne
Frankreichs wirken. Der römisehe Berichterstatter
des ,,Figaro« entwickelt eine Psychologie der neuen
väpstlichen Politik, die in ihren thatsächlichen Einzel-
heiten erfunden sein mag, im Grunde aber den Ge-
dankengang dieser Politik richtig deuten dürfte. Ehe
Leo XI11. sich zu dieser Politik entschloß, habe er,so behauptet der »Figaro«, drei Stunden lang am
Grabe des h. Petrus inbrünstig gebetet, whaupt an
Haupt, Herz an Herz mit dem Statthalter Christi
habe er den Stimmen in der Tiefe gelauscht.« Nach
dieser Prüfung sei sein Entschluß, der alleinseligma-
chenden Kirche ihre frühere absolute Herrschaft mit
Hilfe der Republik zurückzugeben, unabänderlich ge-
wesen. Die monarchischen Regierungem heißt es
weiter, hätten Alles gethan, um den Papst in die
Arme der Republik zu treiben. »Da sie mich ver-
UTchITITTASIVU habe der Papst gerufen, ,,so werde ich
mich an die Völker wenden-« Gr habe«gehosft,« daß
der Deuische Kaiser und der Kaiser von Oesterreich
bei Abschluß des Dreibundes dem König von Jta-
lien für das Pspstthum günstig« Rathschiage sahn«
len würden; er habe daher ruhig abgemattet, ahak
bald eingesehen, daß man ihn getäuscht habe, daß
de! hlg. Stuhl bei den Abmachungen zwischen den
drei Mächten ganz uubeachtet geblieben"sei. Des-
halb sei der Besueh des Kaisers Wilhelm in Rom
eine doppelte Beleidigung für den Papst gewesen.
Vom politischen Standpunct aus habe er vor den
Pforten des Quirinals dem König von Jtalien seine
Unterstützung angebotem und vom religiösen Stand-
punkt aus sei es der gekrönte Luther gewesen, der
feinen Einzug in Rom gehalten. Dieser Olugenblick
habe die Jllusion des Papstes zerstört, und so sehe
sich nach der Erneuerung des Dreibundes unter den
alten Bedingungen das Papstthum genöthigt, zu des-
is« Gkgvetn überzugehen. «Dureh diesen Ostracis-
TUTTI«- fähtt der Berichterstatter fort, ,,ist die Kirche
NO« AUf Seiten der Völker geworfen worden.
Petrus und Paulus wandten sich an die Massem
V« Vsschöfs ME- Jahthunderts gingen zu den
Barbaren, im Mittelalter begünstlgte di· Kirche den
AUsschWUUs DIE Vüksstthums dem die moderne Ge-
sellschaft entsprang. Heute aber giebt es wie da-
mals Volksmassety deren Leiden groß Hab. L» x1I1.
aber übernimmt, nachdem er frei geworden, ihreEmaneipattow Zweifellos wird es in nahe: Zeit

keinen Katholiken mehr geben, der nicht auch Seeju-
list ist. Der Anstoß ist gegeben, und der Nachfol-
ger des jetzigen Papstes muß auf demselben Wege
fortschreitem Schon hat die katholische Presse, die
vom Vatican beeinflußt wird, den Feldzug begonnen,
und man geht noch weiter: man kündigt an, daß
die Zeit der Gefälligkeiten dem Deutschen Kaiser ge-
genüber zu Ende ist und daß der Kaiser von Oester-
reich vom Papste gerade so behandelt werden wird
wie ein einfacher König von Italien« Schließlich
feuert dann auch der »Figaro« den bekannten Schreck-
schuß ab, der Papst werde kein Bedenken tragen,
Rom zu verlassen, falls er hier dauernd in der
Durchführung seiner neuen Politik behindert werde.
Es läßt sich, wie gesagt, nicht leicht erkennen, wie
weit Dichtung und Wahrheit in dieser Darstellung
gemischt sind, daß aber die osficiösen Aeußerungen
des Vaticans und seiner Presse solchen Ausführun-
gen den Stempel der Wahrscheirrlichkeit geben, ist
schon bezeichnend genug. Der Plan wäre übrigens
nicht neu, er bedeutete lediglich eine Wiederaufnahme
des Feldzugs-Entwurfs der Jesuiten aus dem Jahre
1871, welcher mit dem Stimmzettel die Welt für
Rom zurückerobern will. «

Jn Rom hat am 17. d. Mts. ein Ministerrath
stattgefunden, in welchem ausschließlich die F i n a nz-
lag e erörtert wurde. Der Schatzminister Luzzatti
gab eine allgemeine Uebersichh sowie Bericht über die
Pläne der einzelnen Ressortmiuister zum Zwecke neuer
Ersparnisse. Die Absicht, das Gleichgewicht auf die-
sem Wege dauernd zu befestigen, wird nach wie vor
festgehalten. Für das Finanzjahr 1891X92 nimmt
der Schatzminister einen Fehlbetrag von fünfzehn
Millionen an, dem er aber sogleich Ersparnisse gegen-
überzufiellen vermochte, die denselben auf IV« Mil-
lionen herabdrücken Zur weiteren Ausgleichung des
Budgets wurden für die einzelnen Ressorts Ersparniß-
Maßregeln besprochen, welche allgemeine Billigung
fanden. Danach ist das Ministerium überzeugt, das
Gleichgewicht im Etat für 1891,92 erhalten und den
Voranschlag für 1892-93 trotz der Vermehrung der
nothwendigen Ausgaben in völligem Gleichgewicht
verlegen zu können.

Jn Bestätigung früherer Meldungerr über die un-
günstige Lage des NiearaguaisCanalbaues
liegt in der ,,Köln. Z! ein weiterer Bericht aus
San Juan del Norte vor, wonach neuerdings, ins-
besondere seit Anfang Mai dieses Jahres, die Arbei-
ten an dem Eanal nur noch mit sehr großer Lauheit
betrieben werden und sehr viele Beamte entlassen wor-
den sind. Die Versuche, in Amerikaspselbst die er-
forderlichen Eeldsummen für den Weiterbau dieses
Eoncurrenz- Unternehmens für den Panama -.Eanal
auszutreiben, scheinen immer ausfichtslofer zu werden.

J; I c il l c s.
Eine brennende Frage.

Jm Laufe des heutigen Tages kommt zur frie-
densgeriehtlichen Verhandlung »ein M as s en - Pro-
ceß oder, richtiger gesagt, handelt es sich um etwa
20 einzelne Processtz die jedoch alle ein und dasselbe
Vergehen betreffen: gegen 20 Hausbefitzer ha-
ben sich heute wegen Uebertretung sanitärer Vop-
schriften, speciell wegen Verunreinigung der
Rinnsteine, zu verantworten. Das energische
Vorgehen unserer,Polizeiverwaltung,« welche jene Pro-cesse anhängig gemacht hat, wird von der ganzen
Stadt mit Befriedigung begrüßt werden, mit Aus-
nahme nur eines Theiles unserer Hausbesitzen Undso sehr man auch den von unserer Polizei ergrisse-
nen Maßnahmen Dank zu wissen hat, so muß an-
dererseits doch zugestanden werden, daß die Lage der-
jenigen Hausbesitzey welche über Anlagen zu unter-
irdischen Ableitung des Absallwassers nicht verfügen,
keine beneidenswerthe ist. Systematische Verrichtun-
gen zur Ausnahme des Verbrauchswassers sind nicht
vorhanden nnd auch wo gewisse Vorkehrungen ge-
troffen sind, ist jedenfalls die Fortschassung desselben
mit nicht unbedeutenden Kosten verbunden. Es bleibt
daher, falls nicht zur Anlage einer Eanalisation ge-
schritten wird, kaum etwas Anderes übrig, als auf
die Rinnsteine als Ableitungs - Canal nicht ganz zu
verzichten.

Es ist das eine Lage der Dinge, der Rechnung
getragen werden muß und zuständigen Orts, seitens
des Stadtamtes und der Polizeiverwaltung, auch
Rechnung getragen wird. Die Zuhilfenahme der
Rinnsteine bei Ableitung des Absallwasfers ganz zu
verbieten, ist eben kaum möglich und sind daher denn
auch jene 20 Hausbesitzer nicht dafür belangt wor-
den, daß sie sich der Rinnsieine zur Ableitung be-
dient haben, sondern dafür, daßsie nicht nachher für
die Rein igu ng derselben Sorge getragen haben.Wo solches mit einigem Erfolg geschehen ist, da hat
auch, unseren Jnformationen nach, keine Belangung
seitens der Polizei stattgefunden. Es« ist demnachnur der gewiß billige Acrspruclz die Rinnsteine reinzu halten, der an unsere Hausbesitzer gestellt wird.

Von einem Hausbesitzer war jüngst in einer Zu-
schrist der Vorschlag gemacht worden, die Reinigung
in der Weise auszuführen, daß alle Hausbesitzey
Welchs Give Pumpe oder einen Brunnen haben, zweimal m der Woche gleichzeitig, etwa am Mittwochund Sonnabend um 7 Uhr Morgens, die Rina-
steine möglichst ausgiebig vom Hofe aus unter Zu-hilfenahme des Besens ausspülen lassen. Dieser Vor-
schlag darf als ein durchaus beachtenswerther bezeich-net ·und unseren Hausbesitzern dringend zur Berück-
sichitgung empfohlen werden; seine Ausführung
wurde einen wesentlichen Fortschritt gegen früher be-
deuten. Trotzdem läßt sich bezweifeln, daß damit al-
lem die gewünschten Resultate erreicht werden kön-
nen. Die Reinigung wäre ja wohl eine gründliche,
würde aber doch, namentliih in der heißen Jahres-zeit, nur einige Stunden, b. h. bis zum nächstensusguß von Abfallwassey vorhalten. Letzteres würde
dann die nächsten drei, refp. vier Tage in den Rina-

steinen stagniren und reichlich Zeit haben, die ver«
schiedeusten Miasmeu zu entwickeln. unbedingt
nöthig ist daher, daß a u ß e r jener in Vorschlag
gebrachten Maßnahme eine sofortige Reinigung auf
frischer That stattfindet. Das Ortsstatut schreibt
vor, daß die Rinnsteine und Straßen rein zu hal-ten sind und wenn nöthig, täglich gereinigt wer-
den müssen. Wo eine Pumpe vorhanden ist, da sind
die Schwierigkeiten ja auch nicht sehr groß: das
Durchfegen des Rinnsteines und Ausspülen mit mehr
oder weniger Wasser, se nach der Länge der Stra-
ßenfront, wird sich immerhin ohne große Unkosten
bewerkstelligen lassen. Wenn dabei auch nicht aller
Schmutz beseitigt wird, was der Mittwoclp und
Sonnabend-Reinigung vorbehalten wäre, so würde
damit doch wenigstens erreicht, daß sich nicht dick-
flüssige, stagnirende Massen bilden und daß der
Staubbildung entgegengewirkt würde. - -

Wenn unsere Hausbesitzer nach dieser Richtung
hin die erforderlichen Schritte ergreifen würden, so
wäre gegen früher schon ein Fortschritt zu verzeich-
neu, ein PalliatiwMittel bliebe es jedoch immerhin
und zudem unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß
auch fernerhin Collisionen mit dem Gesetz nebst ei-
nem Naahspiel vor den Gerichten vorkommen werden.
Als RadicakMittel bleibt eben nur übrig, zur Anlage
von unterirdischen Abfluß-Leitungen zu schreiten und
es fragt sichs ob nicht, abgesehen »von den sonstigen
Vortheilem die einmalige Ausgabe für die A n l a g e
einer Canalisation billiger zu stehen kommt,
als die täglich wiederkehrenden Ausgaben für die
Reinhaltung der Rinnsteine und die eventuell auf
Grund gerichtlichen Urtheils zu erlegenden Geldstra-sen. Es wäre unseren Hausbesitzern nur dringend
anzurathen, wo ein Anschluß an bereits bestehende
Leitungen möglich ist, die einmaligen Kosten nicht
zu scheuen und, falls noch keine Leitungen existiren,
sich zusammenzuthun und auf gemeinsame Kosten
die Anlage derselben zu bewerkstelligem

Ein e s wäre allerdings hierbei Grundbedingung:
daß die CanalisationsEtnlage nicht eine derartige
sei, wie sie bisher fast ausschließlich in unserer Stadt
im Gebrauch ist. Hier, glauben wir, wäre es die
Aufgabe unserer Stadtverwaltung einzugreifen und
die jedesmalige Erlaubniß zur Anlage einer Gangli-
sation von der Erfüllrcng bestimmter Bedingungen
abhängig zu machen. Die vorhandenen Abzugslek
tungen verfehlen, wie bereits vor einiger Zeit her-
vorgehobcn und wie auch in der vorhin erwähnten
Zuschrift eines Arziesbetont worden, durchaus ihren
Zweck: statt einer rationellen Ableitung des Unraths
zu dienen, speichern sie denselben geradezu auf. Die
Ursachen hierfür sind: l) der Rost über den Schlamnn
kasten ist ein so undichtey daß er nicht nur Flüssig-
keiten, sondern auch gröberem Unrath Durchlaß ge-
währt und 2) der Boden der Schlammkasten liegt
in der Regel Htieser als die Mündung des Ab«
zugsrohres, so daß naturgemäß ein Theil des Un-
raths in den Schlammkasten zurückbleibt und dort
den ZerfetzungsiProccß durchmacht Auf. andere
Mängel, wie z. B. die Verwendung von Holzröhreiy
sei hier nicht weiter eingegangen.

Es müßte also bei der Anlage einer Abzugsleis
tung vor Allem dafür Sorge getragen werden«, daß
der Rost über den Schlammkasteu ein so dichter ist,
daß er ausschließlich die Ableitung der flüssigen Be-
standtheile ermöglicht; der consistente Theilderselben
gehört in den Müllkaftem von wo von Zeit zu Zeit
die Abfuhr zu bewerkstelligen ist. Sodann müßte
als obligatorisch vorgeschrieben sein die Erhö-
hung des Bodens der Schlammkasten bis zum Ni-
veau der Abfiußröhrew Sehr erwünscht wäre ferner,
daß ein zweiter dichter Rost innerhalb des Schlamm-
kastens vor der Mündung des Abzugsrohres ange-
bracht werde. Neben der Anlage neuer Abflnß-Lei-
tungen sollten auch die bereits bestehenden einer
Controle unterworfen werden. Es wäre doch eine
wohl durchzuführende Ausgabe, nach vorangegangener
Jnspection diejenigen Hausbesitzer, deren Anlagen
die erwähnten Mängel aufweisen, zu der Vornahme
der erforderlichen Aenderungen zu verpflichten. .

Wenn wir recht unterrichtet stnd, wird seitens der
mit— der Fürsorge um die sanitäre Wohlfahrt unserer
Stadt betrauten Organe sowohl in Bezug aus den
letzterwähnten Punchizils auch auf die augenblicklich
im Vordergrunde stehende Tagesfrage der Reinhal-
tung der Rinnsteine einerseits nach MöglichkeitRücb
sicht geübt werden, wo wirklich kaum zu bewältigende
Schwierigkeiten äußerer Art vorliegen und daß wenig-
ftens guter Wille zur Abschwächung derselben gezeigt
wird; andererseits wird überall dort, wo pure Läs-
sigkeit vorliegt, wo an dem Beispiel der benachbarten
Häuser ersichtlich ist, daß sehr wohl die geforderte
Sauberkeit durchgeführt« werden könnte, wo trotz er-
gangener Mahnungen kein Finger gerührt wird —-

überall- dort wird mit voller Strenge vorgegangen
werden. — Dannach mögen sich unsere Hausbesitzereinrichten.

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlichi die am s. d. Mts.
erfolgte Allerhöchste Bestätigung zur Gründung einer
Prämie auf denNamen des CollsAsses-sors Thoms on bei der hiesigen Realschule.
Die Prämie wird aus den Zinsen eines Capitals
von 500 Rbl.,« welches von dem weil. Collxslssessor
Konstantin Thomson zu diesem Zweck vermacht wor-
den ist, errichtet und soll einem, sich durch Fleiß,
Fortschritte und gute Führung auszeichnenden Schü-
ler zuerkannt werden.

Die, wie gestern erwähnt, zum nächsten Sonn-
tag in Aussicht genommene Radfahrer-Zu-
sammenkunft in Walk verspricht, wie wir
hören, eine ungemein zahlreich besuchte und belebte
zu werden. So sollen allein aus Riga über Si)
Mitglieder des VelocipedistensPereins ihr Erscheinenzugesagt haben, auch aus Wem-en, Weimar, Fellin,
ja selbst aus Libau dürfte sich etwa «je ein halbes
Dutzend Fahrer einfinden und schließlich werden aus
Dorp at 30—-40 Radfahrer ausbrechen, um die
Kameraden in Walk zu begrüßen. Die Abfahrt von
hier erfolgt am Sonnabend Abend per Bahn; die
Fahrer übernachten in sTeilitz und halten am Sonn-
tag Vormittag ihren Emzug m das gastliche Walk,
worauf die Zusammenkunfi der Stahlradyjiitikk uqch
dem gestern bereits mitgetheilten Programm ihm;
Anfang nimmt.

Für das Leprosorinm mit bestem Dank
empfangen: von Frau Dr. Broecker 20 Rblsp vonDr. Meyer, Erträge einiger Kartenpartiem 19 RbL33 Kvps Dr. WZoege v. Mauteuffeb

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp a t. D

Vom 7. Juli bis II. Juli sind ge-
storben im Ganzen: 21
Davon an: Flecktyphus . .

. .
. .

. —-

,, » Unterleibsthphus . . .
,

. «»

» »Seharlach...... 4
»»Masern.......3
»,,Pocken.......1
,,,,Rnhr
« » Diphtheritis . .

. . .
.

—

,, » Schwindsuchh . . .
. 2

» » Wochenbettfieber . . .
. .

—

T o d i e u l i it e.
Frau Amalie Sae ti en eh. .

-

zieht, f n. Juli zu Sfrf ergiesst-Eies. V Possen
Dr. Konstantin v. Wistinghausem s· U.

Juli zu Clarens
Hermann Ednard Andreß, s· im 15. Jahre am

U. Juli zu Champstre bei Rigm

til e u e Il e W a It. «

Berlin, DE. (13.) Juli. In Stettin starbgestern der Generabsldjutant des Sultans Ristonv
Pascha in Folge Sturzes aus dem Wagen. -— InMürren (Schweiz) brach sich der Asrikaälieisende
Stanley auf der Promenade den linken UnterschenkeL

Paris, 26. (14.) Juli. Madame Constans,
die Gemahlin des Ministers erhielt Donnerstag
Abend aus Tonlou ein kleines Packet mit einem
Buche, dessen sonderbares Aeußere ihre Aufmerksam-
keit erregte. Die Blätter des Buches waren zusam-
mengeklebt und enthielten ein weißliehes Pulver,
welches vom städtischen Laboratorium als Knallqueeb
silber erkannt wurde. Etiennq Unterstaatssecreiiir
des Colonialainih Znnd Treille, ein höherer Beamte
im Marinemiuisteriuuy erhielten ähnliche Sendungem

Konstaniinopeh U. (12.) Juli. Nach Be-
richten, welche den fremden Botschaften zugingeu,
macht sich auf Kreta wieder eine gewisse politische
Gährung bemerkbar, seitdem ein Theil der Garnisonzur Unterdrückung der Uuruhen nach Yemeu abge-
gangen ist. Aus Yemen lauten »die legten Meldun-
geu, daß die Hauptstadt Sana von den Rebellen be-
droht sei. .

leimt-se
der Itoedistheu Ielegkaphenssgentuu

St. Petersb ur g, Montag, IS. Juli. Auf
Initiative der hiesigen Literaten wurde heute in der
Kasanschen Kathedrale eine« Todtenfeier für Lermons
tow abgehalten. Der Feier wohnten zahlreiche Li-
teraten, St. Petersburger Stadtverordnete und ein
zahlreiches Publieum bei. Vorher hatte der Proto-
hierei Lebedew eine Rede über Lermontow gehalten.
An dem Geburtstage des Dichters, am 2. October,
soll eine literarisehe Feier zu seinem Gedächtnis statt-
finden. i

Neustadt, Montag, is. Juli. Admiral
Gervais gab heute aus dem »Marengo" ein brillan-
tes Frühstück, welchem Se. Kais.—Hoh. der Großfürst
Alexei Alexandrowitsch die russischen Admirale und
die Commaudeure der russischen Kriegsschiff» sowie
andere Würdenträger beiwohnten Die Stadt Kron-
stadt giebt heute ein Diner zu 250 Converts zu Eh-
ren der französisehen Matine-Ofsiciere; aus diesem
Anlaßsind die Stadt und namentlich der Commerz-
club, wo das Diner stattfinden festlich geschmückt.
Jm Saale des Clubs sind Decorationen in den rus-
sischen und franzbsischen Farben nebst Guirlanden aus
Laub und die Wappen der Stadt Paris und Kron-
stadts angebracht. Jn einem colossalen Spiegel sieht
man die Worte ,,vive la France« in elektrischein
Lichte flammen. Außer den französischen Ofsieieren
sind» zum Diner auch die rnssiseheu Admirale, Schiffs-
Commandeure und andere Würdenträger eingeladen
worden. Vor dem Club spielten mehrere Musik-
chbre. Die zum Diner erscheinenden französischen
Gäste wurden von dem Volk mit jubelnden Zurufen
begrüßt. Die Mustk spielte die Marseillaise.

Nishni-Nowgorod, Montag, II. Juli.
Die Messe ist heute eröffnet worden. Fast alle Ma-
gazine des Hauptgebäudes sind vermiethet Die
Kausmannschaft ftellte sich heute dem Gouver-
neur vor. «

Paris, Montag, M. (15.) Juli. Gestern
Abend stieß auf der Eisenbahn-Statt« St. Mandö
ein aus Joinville le Pont Xommender Zug auf ei-
nen anderen, der auf der Station hielt, und zer-
trümmerte einen Bagage · Waggon und drei Passa-
gier-Waggons. Von den letzteren gerieth einer in
Brand; 52 Menschen sind todt und gegen 100 ver-
wundet. Die Hilfeleistnng an die Berwundeten ist
organisirt worden.

Telegruvhischer goursbericht
Berliner Bbrsh 27. UZJ Juli 1891.

100 Rbl.pt- Cafsa . . . . . . . 218 Rmk.80 Pf«100 Nbl.pt. Ultimo .
. . . . . . 218 Rmhöo Pf.

Ioo Rot. pp. utump nassen: Monate . ne Nun. 25 Pl«
Tendenz für kussische Denke: s e sts

sit! die Nedaetisu verantwortlich-
Thasselblsth VIII! E.Matti0IeU.
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Illene Jlliirptse ZeitungASCII! LIIMI
guts-nomine« Sonn« u. hohe Jesttage

Ausgabe um 7 Uhr Abeädt
Die Expeditivu ist von s Uhr Morgen«
bis C Uhr Abends, ausgeuonnuven do«

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaetion v. 9—-11 Vorm.

stets ohne Zeit-sung I III— S·

Mit Zustellunw
II Darm: jährkich 7 Abt. S» halb«

jährlich s Abt. 50 Loh, Viertel«
« jährlich 2 Rbl., monatfich 80 Kop.

us) auswjrm jährlkch 7 Mit. St) K.-
bckkbk 4 Rot. vierten. 2 gibt. 25 K.

I I XII is e d e t J u s e t I f· bis 11 Uhr Yorujittagy Preis Jst die fünfgespaltene
Kprpitssdile oder dir-n Rcuim bki dreimnliger Jniertios d« 5 NO. Durch die Post

eingehende Iufcratd entrichten C sey. W Oh) für di« Korpbszellr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die spinnen-ists schliessen: in Dirne? sit sent letzteu Its-strittige; answstts sit dem Säjlußtase der Jahres-Quartette 31.MItz,30.Suui,s0. September, z·1.DkkkUI-kk,

sinnst-Its und Jus-rate vermitteln: tu Fuge: H. Lag-wis-
ssnnoneinsButuutz in Heilig: E. J. Kam« sucht« in Werte: It. Viel-of«
Bachs; in Wall: M. Rudolfs Bnchhsz i« Nebel: Bnchh v. Muse Ost-spat.

auf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit errcsiegengeiwmnrew

, gib-it. —

Turm-d. Dorn-i; Stadtbäupter—Eonferenz. Russiskife
Bere ne. WohltbatigleiwVereint Nr. a: Thcerfchuh-Vetern.
Nebst: Fenertpehr-Fest. Perfoiialksåtchrichb L idem.- Er-
fkilditusxGoidinaenx Pßvpsidideder i. Hi. Peter s-

tärkt-ä- Die iranziisische Esaus-re. Tageschronit Mos lau:

Peiliiifcher Tagesbericht
Bzfeäggatlen NeuestePost.Telegramme.Tours-

Feuiu««k-u. amerikanische Millionen. M « u i: s« s« -

»Hei. «
·«

· »

J u l a n d.
Dorf-at, U. Juli. An: Montag; den is. d,

Misy hat, wie der »Dritter«-III· initgetheilt wird, iii
Rija im Schloß die bereits aiistkiindigte Z usa in -

rnenknrift der Stadthänpter LivlandW
in Saihen der bevorstehenden Reform der Städte«-
ordniukg stattgefunden. Der szLivliindische Goethes-neue,
Geriercillieuienaiii Sin««o«ltije«iri, führte den Vorsisz in«
der SitziinÖ an welcher auch der siellv. KanzleiiDis
rector v. Manier iheilnahnr.

«; Eil» naekhdchstek Beseht vom n. d. Mir.
ordnet, wie die ,,Düna-Z.« erfährt, an, daß in das
Reichsdsiidgfet eine jährliche S ubs i d i e von 8000
Rh1.fi«ckdeu«««oeuiiiicheu geseuichaftkicheu
Verein in Riese, gegründet im Jahre1890«
eingetragen werde, desgleichen eine jährlich-e Sub-
sidie von «sll0Rbi. frisr den Dorf) ater Verein!
·Rodni·k«". Die Iuszahlnng dieser Simnnen soll
mit dein Jahre 1892 beginnen nnd wird zunächst
zeitweilig s· Jahre hindurih erfolgen.

—- Wie die ,,St. Bei. Weh« erfahren, wird als
temporäre Maßnahme behufs Einführung einer
Cdntrole überdieshiiitgieit der Wohl-
thiitigkeiissciereine geplanh den von den
Vereinen gewählten Revisioni - Eontrnifsioneir locale
sdministratisodVeiimie als Eontroleuke beizugebetn

Jn Oes ei frheini der längst ersehntd Hasen«
bau bei Roma«saar, in der Nähe Von Arenss
burg, feiner Visrivirklichung entgegenzugehecn Wie
wir in der zNeuen Zeit« lesen, haben die Gesurhe

der Stadtverwaltixng nnd der Badegäste die Befür-
wortung des Ministeriums des Innern gefunden und
hat das« Finanzministerium nunmehr die erforderli-
chen Mittel bewilligt Nachkdem im Ministerium
der Wegecommnnicationen ausgearbeitete-r Project
sollen zwei parallel laufende Mole angelegt und
das Fahrwafser bis auf 12 Fuß vertteft werden.
Die Kosten des Baues find auf 180,000 Mit. ver-
anschlagt worden« und; soll die Hafen-Anlage inner-
halb zweier Jahre ferttggestellt fein.

Jn Riga ist soeben der« Jahresbericht
des« Livländischen Thierfchntzoereins
für die« Jahre 1889 und 1890 im Druck erschienen.
Derselbe legt beredtes Zenguiß ab für die gedeihltche
und dabei geräuschiose Wirksamkeit dieses Vereins,
dem es in der That gelungen ist, manche vorkommen-
den Thierquälereien und unnütze Grausamkeiten zu
beseitigen und sich Vertrauen in weiten Kreisen des
Publikums zu erwerben. Die Mitgiiedergahl ist,
wen-n sie auch leider gegen früher zurückgegangen,
immerhin noch eine stattliche -— 800 Personen. —

Der Verein hat seine Bezitksherren in allen Theilen
der Stadt, sei-ne Zweigvereine auf dem Lande und
kann in mancher Beziehung günstige Erfolge ver-
zeichnen So sind z. B. in feinen Stall im Jahre
1890 1538 Thiere aufgenommen worden. Jn der
Schlachtfrage hat er nicht in der gewünschten Weise
auf das Schicksal der Thiere einwirken können, da
es ja in Riga an einem Schlachthause immer noch
fehlt; auch der Erösfnung einer Lehrschuiiede stellen
sieh Hinderuisse materieller Art entgegen, die sich
gegenwärtig nicht überwinden lassen. Die Thätigkett
der Zweigvereine in Lemsah Fellin, Dorpai und
Dubbeln gewährt endlich einen Einbiick in die Ein-
wirkungen des Vereins auch aus die kleinen Städte,
die allniälig zu einer Beiheilignng an seinen segens-
reichen Tendenzen herbeigezogen werden.

Jn Redal beging die Freiwillige Feu-
e rw e hsr im Badesalon zu Katharinenihal die Feier
ihres Mit-ihrigen Bestehens in althergebrachter Weise.
Um 4 Uhr traf der Zug, wie wir« den Revaler
Blättern entnehmen, unter dem Borantritt der eigenen
FeuerwehvCapelle im Badesalon ein, woselbst er
von dein Musikchor des Onegafihen Regiments mit
Musik empfangen wurde und hierauf vor der Ve-
randa des Badesaions im Garten Aufstellung· nahm,
Bald darauf erschien der Estliindische Gouverneur

Fürst Schiahowskoi in Begleitung des Vice-
Gouxjkkueeke Ts ch c« iro w ski und begrüßt« vie
Manjijrhaften mit einer Anfprache Hieran fchloß
sich dIiexBegrüßungsrede des Hauptmanns S ehrb-
ter, » welche mit einem Hoch auf Sr. Mai. den—
Kaifer schloß, worauf die Nationalhymtre intonirte
und drei mal gesungen wurde. Alsdann folgte die
Ueberreichung der Fpienstabzeichen durch den Herrn
GoUHerneHJrY Bei« dein sich hieran fchließenden Früh-
steckshiåetkei cis-preis Tafel ver Ehkcugzste u. ne«
GoudsrneurTFrirst Schahowfkoh der Vice-Gouberneur
Wirst; Staatsrath Tfchaikowfkh Landrath v. Barai
now der Präfes derFeuerldfchcommisfion Stadtrajth
WelllrkrgEPlatz- genommen. Die Reihe der« Toaste
eröffnzdte der ».haupimann« Schröter mit einem Hoch
auf Herrn Gouverneuy worauf-derselbe— mit ei-
nem Hdch auf denzHauptmann antwortete. Es folg-
ten nsch Toafte auf-den Herrn Vice-Gouverneur, auf?
den anwesenden Landrath -v.- B a r an o w als Ver-
treterEYderT·Nitterfchaft, auf das« auch diesmal ·leider
wieder· am Erscheinen verhinderte« Stadthaupt von
Reoalk Baron Ma r) del l, auf den Herrn Polizei-
meifter u. f. w. Nach Beendigung des Frühftücks
begann» der Tanz im Csoncertfaalq welcherspnnter leb-
haftester Betheiligung und animirtefter Stimmung.
bis halb 11 Uhr «währte. « » «·

-—" Der ,,Rev. ZU« zufolge hat Hofraih Theodor
La jus den erbetenen Abschied ausdem Dienst« als
fiellmLehrer der Mathematik am NikolaiiGymnas
fium in diefen Tagen erhalten und beabsichtigt fich
nunmehr ausfchließlich der ven ihm geleiteten, durch
neue bewährte Lehrkräfte verftärklen Knabem Lehr-
und Erziehungssslnstalt zu wärmen. —

JnLibau hat, wie der ,,Lib. Tgsanz.«" »mit-
theilt, ein Dr. B. S ch iller für feine Erfindung
eines Fleifchmehles bereits die dritte geb·
dene Medaille in diesem« Jahre erhalten. Die
erste— wurde ihm auf der Ausftellung zu Marfeitlq
die zweite auf der Hygieink und Nahrungsmittel«-
Ausftellung zu Brüssel und die dritte, nebst einem
Kreuz? für Auszeichnung, ganz kürzlich auf der Aus·-
ftellung zu Ajareio zu theil. In einem Ausstellungss
berichte heißt es über Heu. Schilleks Fleifchmehh
,,Obwoh-l es wenige rufsifche Firmen giebt, welche
sich bei Ansstellungen des Anstandes betheiligem fo
sind ess gerade diefe wenigen Firmen, welche in ihrer
Brauche Hervorragendes leisten. Bereits auf der

vorjährtgen cnedteinischen Ausftellung in Berlin hat-
ten wir Gelegenheit, die Vorzüge der Erzeugnisse
des Herrn B. Schtller in Libau kennen zu lernen,
und wir freuen uns ganz besonders, daß seit jener
Zeit Herr Schiller auf vielen anderen Ansstellungen
oollste Anerkennung gesunden hat. Herr« Schiller
fabrieirt Fleischmehh welches anerkanntermaßen ein
thatsächliches Nahrungsmittel " ist, während die Fleischs
extracte zu den Genußmitteln ohne jede Nahrungsk
kraft gehören. Jn Anbetracht der heutigen hohen
Fleischpreife verdienen die Schilleuschen Erzeugnisse
besondere Beachtung« . »»

JnGoldingen hat die dortige lutherifche
Gemeinde einen schweren Verlust durch das vor ei-
nigen Tagen erfolgte Ableben des Propstes zu Golf
dingen, Reinhold R a e d e r, erlitten. Die »Düna-Z.«
widmet dem Hingeschiedenen · einen überaus warmen
Nachruf, inwelchem es u. A. heißt; »Aera-ais! steht
augenblicklich die Goldingensclze lutherische deutsche
Gemeinde, in der er über 25 Jahre treue Seelforge
geübt; doppelt verwaist ihre hilftosen Glieder, denen»
er durch die Begründung von Schulen, Diakoniffenk
anstalt und einer geregelten Armenpflege ein zweiter
Vater war. Armenfchulsz Bets und Diatonifseuanftalt
stehen da als steinerne Monumente nnd werden lange
hinaus die » fegensreiche Wirksamkeit des Verewigten
preisen, bis ihre Mauern verfallen oderdurch wür-
dige Nachfolger weiter erhalten werden. . . Die ganze
Macht der Persönlichkeit machte sich im Unterriehtaus den Schüler geltend. Als vor 25 Jahren die
Goldingensche Kreisschule zu einem seehsclassigen
Gymnasium erweitert wurde, übernahm der Verewigte
den gefammten Religiousuirterrichh den erbis zuleht
beibehalten hat. Jedem feiner Schüler wird die ein-
suche, von tiefstem Ernste durchdrungene Vortragsart
in frischer Erinnerung bleiben. .

.«

St. Petersbu rg," 1433 Juli. Nachdem der
erste Vegeisterungsfturm über die Ankunft der fr a n -

zösifchen Eseadre sich etwas gelegt hai,-be-
ginnen die Blätter ihre Aufmerksamkeit dem Gin-
druck zu widmen, den der Empfang der französischen
Gaste auf das Ausland gemacht hat. Die »New
Zeit« fühlt sich heute veranlaßt, namentlich englischen
Blättern· gegenüber die« politische Bedeutung des
Besuches« sowie des der Eseadre bereiteten Empfan-
ges zu betonen. Das Blatt schreibt u. A« »die An-
kunft der französischen Escadre in Kronftadt kann

J«r u i l l r l g n.
Amerikauische Millionäres s

New-York hat tausend Millionäre und xdszarüben
Das meint natürlich Dollar-Millioniire. Wer sich
in Paris Niillionär nennt, weil er «1«,000,000 Ins»
Hist, der gilt hier als Besitzer von 2i00,000 Dol-
»lars«nicht für wish, sondern nur für wohlhabendz
such die Million Mark kann sich in der Gesellschaft
der Dollarslliiillionen nicht gut sehen lassenz sie sieht
daneben aus isie eine Kapselflinte neben einem fei-
nen Hinierladen Die meisten dieser tausend Mil-
lionäre haben auch mehr als eine Million Dollars
Eine einzige solche Million sieht gar nicht gut Aus,
wenn ich die Wahrheit sagen soll. Der Mann, der sie
h·at, ist eher zu bedauern, als zu beneiden. Entwe-
der hat er im Leben nicht die Chancen gehabt, ein
wirklich anständiges Vermögen zu machen, oder war
dumm genug, seine Chancen nicht genug auszunu-tzen. Er ist also, wenn ich es gerade heraussagen
soll, eiirPeehvogel iidier ein Dnmmkosof ges-Besen.

D« »Man-nat« rpirijmt hie: ahlxigkka i» wie! s-
allgemach aus der Mode. Der Begriff »reicherMund« wird in, nicht ferner Zeit durch den ,,Bil-
ließest« dargestellt werden. Man hat berechnet, daßeine. einigem-saßen gut spserwaltete Million Ddllars
in Jenseits-ten« zu seinen, iccksitdisvou Iooo Millio-nen"·"YV·».oJ«l»lar·s einer-sehst, ·r·"rnd eine Anzahl. von Millio-
Ustssi NewsYorks iftaus den: besten Wege, Billioi
näre zu werden; einige sollen »nur mehr 40 bis 50
Jahresdahin haben. Schon jetzt ist ein jähriiihes
Einkommen von fünf Milliorien Oollars hier gar
nichts uuge-wu1ichee.s «Ne1ü:1gich akkot jede: eini-
IIIMCHM ehrgeiztge und unternehmende Mann, dersicbkkkhst iiiii ein bis zwei Millionen JTVTUG MU-
Mknch Viikchlchksgen mußte, mit allen Kräften; da-
Uckb Mk Mk Basis zu gelangen, die es ihm geststs
R- Wkkklkch Cklstävdig zu lehen und alles DasmitsMARTHE« W« ZU dem Begriffe ,,so1id oomkortk ge«liebst« De! Miit-tritt dm ei« hie zwei Million-uEVEN) Ums f« füf feine eigene"serson— ganz an-IPTUOSISSL MU- sksst Frau undkschter help-gen sichin der Welt, während« Pirpa in seiner Office Ist,und es ist dorh fatal, diesen lieben »Geschspsen irgend
-S-------

«) Aus der »Ich. ZU«

Etwas abschlagen zu müffen unter dem traurtgen
Vorw«ande, daß eozu viel kostet. Manchmal hiit
auch· der Mann feine kleinen Paffionszen, die viel
Geld kosten. So hat sich in Syracufe, im Staate
New-York, ein Millionär einen Pferdestall bauen
lassen, der 700,000 Dollars gekostet hat. Ein fol-
eher Mann ist fehon gar nicht in der Lage, den Da·-
men feines Hanfes irgend Etwas» abzufchlagen

Es ist aber ganz verteufelt theuer, das Leben in
New-York, wenn man einigermaßen anständig auf-
ireten will. Die-Familie After, deren Reiehthum
als ganz« besonders folid gilt, weil» er meist ans«
Hllufern und Bauplätzett in den theuerften Vierteln
NewäYorks besteht -—» die Familie After speist bei
gewissen Diners auf einem Silberservice im Werihe
von s0,000 DollarQ Die Blumen, mit denen s— so
eine Tafel geschmückt wird, kosten häufig 5000 Dol-
lars und darüber, woraus es sich erklärt, daß New-
York im Jahre fünf Millionen Dollars auf Blu-
men auigiebi. Die Pariser Reben und Diamanten,
welche einejDame im vollen Staat trägt, sind von
10·,000 bis 30,000 Dollars werth, Eine New-Yor-

ker Dame trägt» bei festlichen Gelegenheiten ein Dia-
mantenshalsband im Werthe von 130,000 DolIarT
Der Leier, der dergleichen als unnbthigen Luxus er-
klärt, ift auf dem-Hslzwege. Er vergißt, daß die
reichsten und elegantöftenllpamen New - Yekks mit
Vorliebe nach Washington fahremum dort am« Hofe
des jeweiligen Cincinnatus eine Rolle gu fpielen.
sc) ftage nun irgend Jemand-en, der seine-fünf ge-
funden Sinne beisammen« hat, ob dieFrau eines
New-York« Banquiers es fich gefallen lassen full,
bei einem Empfang im Weißen Haufe durch die
Robe und die Diamanten einer ganz gemeinen Per-
fonaus Chicago auegesochen zu werden, Ideren Em-
porkdmmling von Mann in der Saifon zalltäglich
10,000 Schweine fehlachteik Man gehört doch, dem
Hinnnel sei Dank, zur RewåYorker sristokratie und
hat sich nicht umsonst erst ganz kürzlich von dem
bervorragendsten Heraldiker der Stadt einen «.anthen-
lifchen Stammbaum und ein Wappen zeiehnen las«
fett, welch letzteres sich auf dem Kutfchenfchlag ganz
famos ausnimmt. Der Ehicagoer Upstart kann
YOU) oder 30,000 Schweine täglich fchlachten -
gegen das echte blaue Blut kommt er nicht auf.

Verfuehea Sie? einmal und gehen Sie nach
Wafhington sohne seid, und Sie werden bald an s«

finden, daß Sie für den Rest Ihrer Tage ein blas«mirter Mann sind. William Shakespeare und Wolf-
gang Goethe würden am Hofe des Nakhfolgers
Georgse Washington? eine traurige Rolle spielen.
Der Präsident und seine sparsame Gattin machen
selbst, was gemaiht werden kann. Sie haben von
der großen Reise 400 werthvolle Geschenke mitge-
bracht, darunter ziegelfökmige Silberbarren aus Co-
lorado, Geschenke dortiger Bergwerksbesitzeru Gro-
ver Clevelsand ließ sichszsabsolut nichts« schenken. -as
immer als-Gabe eines Verehrers ins Weiße Haus
kam, und war es auch nurl ein iverthloser Spazier-
stock, wurde lofort an den Gebet« zuräckgeschickh Cle-
veland bezahlte auch für seine Eisenbahnfkahrtem Aber
er war in diesem Puncte ein ,,era«nk.« Warum
nicht Geschenke annehmen, wenn man dadurch De«
neu, welche sie neben, Freude machen kann? Ein
solcher »An-alt« rnar auch -Abrahani« Linn-In, dem die
Angst, die Anhäufung großer Reichthümer in den
Händen Einzelner könnte der Republik gefährlich
Herden, manche schlaslose Nacht verursachte.

Seit dem Tode Lincoliks ist es dahin gekommen,
daß heute 250,000 Familien drei Viertel des Reich-
thums der Bereinigten Staaten besitzen und daß un-
geheurer Reichthnrn und graueiihaftesteslClend nir-
gends in der Welt härter auseinanderstoßen, als in
den industriellen Mittelpuncten Amerikas Im« stein-
reichen New-York werden von der Poltzxi alljährlich
150,000 dem äußersten Elend verfallene Menschen
mit Obdach versehen. Solche Daten können aber
nur denen Kopfschmerz verursachen, welche nichts
von den Gesetzen des künstlerischen Contrastes ver-
stehen. Die reiche Dame, die 30,000 Dollars auf
dem Leibe trägt, erscheint erst dann in ihrer ganzen
plastischenund coloristischen Ptschtz wenn man fich
neben ihr die Lumpensammlerin denkt, welche in den
Abfalliasten der reichen Häuser nach Speiseresten
sucht, sie ihren hunszgernden Kindern nach Hause zu
bringen. Das Hühnerhaus für 15,000 Dollars,
das» Vanderbilt sich kürzlich hat bauen lassen, erhält
erst sein richtiges ,,re1iei« durch derusiHintergrund
der »Er-verneint; hause-« (Zinshäuser) in New-Mc,
in denen Hunderttausende von Arbeitern in einem
Zustande von physischen: und moralischen: Sehnens
Um» der ähnlichen Erscheinungen in London sich-·:-
lich nichts uachgibt Phautsststh welche diesiabobs
«« ihkk Ehrißeupsllcht wahrten, lassen die Thatsache

aus den Augen, daß dieselbensKirchen bauenund
geistreiche religiöse Feuilletonistem wie g. B. der ver·
storbene Henry Ward Beecher einer war, mit hohen
Gehalten als ihre Prediger anstellen

Zu den ,,«hervorragenden« (pvominent) Männern
der Weltstadt am Hudson gehört Jvhn D. Rockeseller.
,,Hervorragend« ist ein Titel, welchen die Presse die-
ses Landes mit Vorliebe erfolgreichen Gesehäftsrnäns
nern verleiht. Es klingt dieses Prädikat im hiesigen
Sprachgebrauch etwa wie ,,Geheimer Eiäommerciens
with« drüben in Deuts—chland. Der Amerikaner strebt
nach sdiesem Titel, und» hat er es dahin gebracht, daß
die Blätter ihn regelmäßig so nennen, dann fühlt er
sichVwie ein Franzos» der erst vor kurzem dasrothe
Bändchen der Ehrenlegion erhalten hat. .

" Herr John D. Rockeseller ist also, wie gesagt,
ein ,pro-minen«ter« TGeschästsmann und sehr reich.
Man würde ihm seine Bedeutung nicht ansehen.Jn nichts anffallend, sieht er am ehesten wie-ein
Geistlicher aus, welcher Eindruel durehspseinen lang-
samen· Gang und den feierliehen Ernst seines Gesich-
tes versstärkt wird. Er fährt nicht in einer pracht-«
vollen Kutsche spazieren, wie dies so viele New«
Yorker thun, hat jich anch noch« kein Wappen an den
Kntsehenschlag malen lasse·n. Kein Livröediener öffnet
Einem die Thür, wenn man ihn in seinem bequemen,
aber durchaus nicht prunkvvllen Hause an der sit.
Straße besucht. Ein freundliches Dienstmädchen
mit weißemHäubchen und dito Schürze läßt dich
ein; ein solches Mädchen bedient auch beiJTische.
Seit die älteste Tochter einen Baptistensprediger
geheiraihetz besteht die Familie aus-Mutter und zwei
Töchtern. Diese Letzteren leben sehr einfach. Papa
gibt einer jeden vierteljährlich 500 Dollars. Davon
kleiden sie sich und bestreiten ihre kleinen Uuslagem
Die eine studiit Musik, die andere lernt die Sprache
Japans, wohin sie reisen will, um dort als Missio-
nariu ihätig zu sein. Papa ist, wie bemerkt, sehrernst. Er ist Deaan der Baptisten-Kirche, der er schon
bedeutende Summen geschenkt hat. »Man glaubt,
daß sein Vermögen nach seinem Tode zwischen der
Familie und dieser Kirche getheilt werden wird.
Aber bis dahin kann noeh viel Wasser den HUDfvU
herabfließem Herr Rockeseller ist noch ein Mann in
den besten Jahren. Er ist 1839 geboren, zählt also
nur. etwas über 50 Jahre.

Sie werden mich nun fragen, wie ich dazu komme,



in keinem Fall dem sich recht oft wiederholenden
Besuch ausländischer Häsen seitens der europäischen
Flotten an die Seite gestellt werden. Es ist für Alle
klar, daß die französische Escadre zu einem ganz
bestimmten Zweck, nämlich um einen« neuen Beweis
der ausnehmend herzlichen Sympathien Frankreichs
für Russland zu geben, zu uns abgesendet worden
ist; Admiral Gervais hat das ganz direct geäußert
und aus dem ganzen Empfang, der den französischen
Seeleuten bei uns bereitet wird, geht das klar her-
vor. Unsere theuren Gäste sind mit einer ganz be-
stimmten Mission, wenn auch, soweit bekannt, ohne
formellen polittschen Austrag zu uns gekommen.
Admiral Gervais ist nicht mit dem Range eines
außerordentlichen Botschasters ausgestattet worden,
er führt, wenn wir uns nicht irren, keine schriftli-
chen ,,Documente« mit sich, aber dennoch liegt es
für alle Welt aus der Hand, daß seine Rolle nicht
diejenige eines gewöhnlichen GeschwadenChefs ist,
der ohne bestimmten Zweck die Hafenstädte einer
befreundeten Macht besucht. Der von uns bereitete
Empfang läßt zudem hinsichtlich dieses Punctes kei-
nen Zweifel mehr bestehen.«

— Der Zojährige Todestag des früh verstorbe-
nen großen russischen Dichters Lermo nto w, des-sen Namen und Werke weit über die Grenzen des
Reichs hinaus sich bleibenden Ruhm erworben haben,
ist in der Residenz und zahlreichen anderen Orten
des Reichs als Gedenktag begangen worden. Inbegeisterten Artikeln feiern außerdem die Blätter die
Bedeutung des Dichters für die rusfisehe und die
Welt-Literatur. »Wer weiß es", ruft ein Blatt aus,
«mit welchen großen Schöpfungen uns noch Lamon-
tow beschenkt hätte, wenn das Schicksal ihn uns
länger« erhalten hätte. Aber auch das, was er ge-
schaffen hat, genügt, um ihnzin eine Reihe nicht
nur mit unseren großen nationalen, sondern auch
mit den großen Dichtern aller Literaturen zu stellen.
Mit Recht kann das Volk stolz sein, dessen geistige
Kräfte einenLermontow hervorgebracht haben. Was
hätte man auf den ersten oberflächlichen Blick von
der Welt erwarten können, in der der Dichter auf-wuchs. Aber diese Welt barg und birgt in sich große
Kräfte und schafft auch unter ungünstigen Verhält-
nissen Männer, deren Namen im dankbaren Gedächt-
nis; der Nachwelt leben«

—- Die französischen Seeleute waren
dieser Tage der Gegenstand einer stürmischen Begrü-
ßung seitens der St. Petersburger Bevölkerung.
Gegen 200 Matrosen des französrschen Gefchwaders
waren mit ihren Ossicieren in die Residenz gekommen,
um einem Concerte des Slawjanskkscherr Sänger-
chores beizuwohnen. Ueberall, wo die französischen
Gäste sich zeigten, wurden sie vom Volke mit entha-
siastischen Rufen »Hurrah! Vive la Franc-ei« em-
pf.ang»en. —- Admiral G e r v a is wird, wie verlautet,
mit mehreren seiner. Officiere doch noch Moskau be-
suchen; die Moskowiter beabsichtigen. wie die Blätter

berichten, ihnen womöglich einen noch glänzendem:
Empfang zu bereiten, als die St. Petersburgen

Jn Moskau hat dieser Tage, der ,,Mosk.
Deutsch. Z.« zufolge, ein größerer B r a n d gewüthet,
der in dem zum städtischen Rahon gehörenden No-
waja Dercwnja ausbrach und bei welchein 7 Häuser
in Asche gelegt und 6 Häuser theils durch die Flam-
men erheblich beschädigt, theils bei den Löscharbeiten
stark demolirt wurden. Der Brand kam, wie es
scheint, in Folge Fahrlässigkeit mit Licht aus, griff bei
der engen Bauart in der dortigen Gegend, sowie
dem reichen Material an Brennstoff mit Blitzes-
schnelle von einem Hause auf das andere über und
konnte von den Löschcommandos erst nach zweistün-
diger harter Arbeit localifirt werden. Die Hausbe-
wohner fanden- zum Glück noch Zeit, den größten
Theil ihrer Habseligkeiten zu retten.

politisch« Tage-besteht
» Den U. (29.) Juli 1s»91.

Zu dem Verlauf der Hundelsvertrags-Verhaud-
langen zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn»und
der Schweiz liegen weitere Mitthcilnngen im offi-
cibsen ,,Wien. Fremdbl.« vor. Nach dem genannten
Blatt nehmen die Conferenzen der Delegirten ihren
Fortgang, lassen jedoch den Termin des endgiltigen
Resultates noch nicht bestimmen, da die Forderungen
der Sehweizer Delegirten und die eventuellen Gegen-
concessionen der deutschen und österreichisch-ungari-
sehen Mitglieder zu Separatbesprechuiigen Veranlas-sung geben, denen dann erst wieder gemeinsame Con-
ferenzen folgen. Nichtsdestoweniger liegen keine Mo-
mente vor, welche das endgiltige günstige Resultat
in Zweifel ziehen lassen. — Gleichzeitig meldet das
Blatt, der Zufammentritt der öfterreichtschmngarischen
Zollconferenz für die Festsiellung der Jnstructionen
für den ita l ienif ehen Handelsvertrag dürfte erst
im Laufe dieses Monats erfolgen.

In Deutschland ist nach einer Mittheilung des
»Reichs.-Anz.« in Sachen. der Seh ulre fo r m in
Bezug auf das Bereehtigungswesen der
h ö h e re n S· ch ule n zwischen den Betheiligten Mi-
nifterien eine Verständigung dahin erzielt worden,
daß den Abiturienten der Oberrealschulen in Preußen
der Zugang zu dem Bau- und Maschinenbanfach
Bergfaeh und Forstfach sowie zu dem Studium der
Mathematik nnd Naturwissenschaften mit der Aus-
sicht auf Anstellung als Lehrer eröffnet werden soll.
Dasselbe wird im Dienstbereiche des Reiches für das
Post- und Telegraphenwesem für den Wurme-Schiffs-
bau und den MarineschiffOMaschinenbau geschehen.
Was die höheren Bürgerfchulen betrifft, so wird das
Reifezeugniß derselben in Zukunft zu dem gesammten
Snbalterndienft berechtigen, während dies bisher nur
für den Justiz-Subalterndietist der Fall war. Damit
wird die höhere Bürgerschule auch in solchen Lan-
destheilen Fuß fassen können, welehe in industrieller
und gewerblicher Hinsicht weniger entwickelt sind.

Die Berechtigung zum einjährigssreiwilligen Miti-
tärdienst wird so geordnet werden, daß für die Schü-
ler der neunjährigen Vollrnstilten sowie der bisher
siebenjährigen Anstalten der Vorzug aufhört, den
Befähigungsschein durch bloßeVersetzung nach Ober-
secunda ohne Prüfung zu erwerben. Es wird künf-
tig an allen Anstalten nach Abschluß eines sechsjäh-
rigen Lehrcursirs eine Prüfung unter Vorsitz eines
Commssszrs der Stadtbehörde abgehalten und die
Ertheilung des Besähigungsscheines für den einjäh-
rigen Diexest von dem Bestehen derselben abhängig
gemacht werden.

Jn der deutschen Presse wird noch immer das
Thema lebhaft erörtert, welchePolitik Fürst Bis -

m ar ck einerseits O est e r r ei ch-U n g a r n, anderer-
seits Rußland gegenüber beobachtet und ob der
Fürst sich mit dem Gedanken eines Abschwenkensvon der Dreibund-Politik getragen habe. Viel Be-
achtung findet dabei eine Berliner Correspondenz des
»Pester Lloyd«, in welcher es u. A. heißt: »Die von
dem Fürsten ausgehenden Jnspirationen der Presse
verließen bis zuletzt niemals den Boden der Drei-
bund-Politik und waren jederzeit bestrebt, etwaige
Mißverständnisse unter und in den verbündeten Rei-
chen im Keim zu ersticken Die spätere Gesehichts-
fchreibnng wird für die Hauptriehtung seiner Politik
wenig mehr zu enthüllen haben, als was von dem
damaligen leitenden Staatsmann selbst in seinen gro-
ßen Reichstagsnlteden enthüllt worden ist. Weder
war das Verhältniß zu Rußland derartig, daß es
einen Ersatz für die alten Bedürfnisse in Ansicht ge-
stellt hätte, noch gab es in dem Verhältnis zu Oe-
sterreich-Ungarn- Umstände, um deretwillen ein Ab«

rücken von dem bisherigen Bundesgenossen rathsam
erschienen wäre« -- Wie die« Correspondenz dann
weiter mittheilt und wie von der ,,Müneh.Allg. Z.«
und der «Nat.-Z.« bestätigt wird, ist der Beginn der
Kanzler-Krisis. auf die Fahrt zurückzudatirem die de!
Reichskanzler nach dem Besuch St. Mai. des Kaisersvon Rußland in Berlin mit dem Dentschen Kaiser
gemeinsam vom Lehrter Bahnhof nach den Linden
machte. Jm Laufe der Unterhaltung äußerte der
Kaiser die Absicht, im folgenden Jahre längere Zeit
in Rußland zuzubringen —- eine Absichh die nicht
den Beifall des Kanzlers fand; es ergab sieh eine
Nichtübereinstimmungsder Anschauungen und daraus
folgend eine Verstimmung, welche als der Ausgangs-
pnnct tiefergehender Meinungsverschiedenheiten und
des endlichen Bruches anzusehen ist. «

De: Großherzog Adolvh von Luxembnrg hatte
bei seinem Regierungsantritt im vorigen Spätherbst
aus Rücksicht aus die Trauer um den früheren Lan-
desherrn, den verstorbenen König Wilhelm von Hol-
land, nur einen stillen Einzug in sein Land gehal-
ten. Jetzh nachdem die Tranerzeit vorüber, hat der
Großherzog dem lauten Wunsche seiner neuen Landes-
kinder nachgegeben und am 23. d. Mts. seinen fei-
erlichen Einzug in die Landeshauptstadt gehal-
ten. Der Bürgercneister bewillkommnete den Groß-«

herzog als einen Fürsten, der geschworen habe, die iInstitutionen, unter deren Shatten das Lrnd he»- i·
cich gediehen sei, zu schaue« und vektheidigeke wo- i
rauf der Großherzog antwortete, er werde so lange Ier lebe die Freiheit«-n und die Unabhängigkeit des ,
Landes zu wahren wissen. Sämmtliche beglaubigten sdiplomatischen Vertreter wohnten dem Einzug bei. -i
Als der Großherzog, von einer Abtheiluag berittener iEhrengarde begleitet, durch die Straßen der Stadt 3
fuhr, in welchen gegen 200 Vereine Spalier bilde-
ten, wurde er von der zahlreichen Volksmenge auf I
das herzlichste begrüßt. Nach der Ankunft des
Großherzogs im Palais fand ein Vorbetmarfch der ·
Vereine statt. I

Jn Frankreich legte einige Tage vor Schluß der I
Kammersitzungen der Kriegsminister d a s E rg e b- ·
niß der Rekrutiru ng im Jahre 1890 vorn!
Dieses Doecrment enthält einige interessante Einzel- ·
heiten: Es erschienen— im Jahre 1890 vor der Re- ·
krutirungs-Commission 371,300 junge Leute; hier- «
von waren 34,500 zu jedem Militär- oder Neben- I
dienst·untanglich. 60,000· wurden für eine niichste iPrüfung vorbehalten, 382700 wurden dem Militiin «

Veamtendiensh wegen Unfähigkeit zur Waffe, zuges igewiesen. Mithin blieben für. den Dienst mit der
Waffe 2s7,000. Hiervon wurden der Marine 8400
Mann zugeiheilt. Die der Landarmee zugetheilten ver-
theilen sich folgendermaßen: 158,600 zu dreijähri-
gem Dienst, 10,300 zu zweijährigen: Dienst, 60,500
zu einjährigen: Dienst. Von den Rekruten können
26,051 (8,4 Procent) weder lesen noch schreiben,
6638 blos lesen. Die 3 Contingente der activen
Armee ergeben 663,000 Mann. Hierzu kommen noch
100,000 Mann, die ständig im Militärdienst bleiben,
wie Officierq Gensdarmem sowie Truppen aus Algier
und Tunis. Die Reserve der activen Armee enthält
7 Contiugente, d. h. 1,379,000Reserviftem Die Ter-
ritoriabArmee (Landwehr), versügt über 6 Contin-
gente, d. h. 1,033,000 Mann) Die Reserve der
Landwehr umfaßt 9 Contingente, d. h. 1,335,000
Landwehr-Reservifien. Es erscheint mithin nicht
übertrieben, wenn man behauptet, daß Frankreich in
Folge des neuen Militärgesetzes in der Lage ist, zu
Lande nnd zur See im Ganzen 5 Millionen Mann
unter Waffen zu stellen. . .

Die Beziehungen der französischen Republik zur
römischen Gurte, aus die bereits eingehend shinkvgewiesen worden ist, verdienen ein um so. größe-
res Interesse, als der Cardinal Lavigerik
wie bereits hervorgehoben wurde, danach strebt, der-
einst zum Nachfolger Lco’s Xl1l. ernannt zu werden.
Welche Bedeutung ein französischer Papst
unter den gegenwärtigen Verhältnissen auf den! Päpst-
lichen Thron haben würde, braucht nicht ers! betont«
zu werden. Sehr bemerkenswerth erscheint in einem
ähnlichen Zusammenhange ein Artikel, den der frü- -

here italienische Conseilpräsident Crispi verfaßt
hat fund der vom «»Pungolo« veröffentlicht wird. »
Jn dem Artikel, welcher den Titel führt »Jtalien,

Herrn Rockefeller so. -genau zu beschreiben. Der
Grund davon wird Ihnen einleuchten, wenn ich Ih-
nen sage, daß Herr Rockefeller der reichste Mann
Imerikas ist und daß er in letzter Zeit zu kränkeln
angefangen hat. Nicht als ob er irgend ein organi-
sches Leiden hätte. Aber er strengt sieh in seinem
Geschäfte so an, daß er sich das zugezogen hat, was
die hiesigen Aerzte ,,nervous pro-Zikaden« nennen.
Der arme Mann! Seine Millionen bringen ihn um.
Er hat zu viele Eisen im Feuer. Da sind einmal
die gewaltigen Geschäfte der Standard Oil Comparry,
des riesenhasten Petroleum-Monopois. Herr Rocke-
feller ist der Präsident dieser Gesellschaft, ihre Seele,
ihre Uhrseder. Seine Actien darin sind 68 Millio-
nen Dollars werth. Grundeigenthnm hat er nicht
viel, es werden kaum 10Millionen Dollars sein, die
er darin stecken hat. Am ,,lead hast«, dem Mono-
pol, welches den Handel mit Blei beherrschh hat
Rockefeller einen kleinen Antheil im Betrage von 2
Millionem Ebenso ist er an der Gesellschash welche
die Naturgas-Qnellen besißt, mit der BagatelIe von
4 Millionen betheiligt. Der Mann weiß, wie er
einmal vor Gericht ausgesagt hat, nicht genau, wie
viel er besißh Aus 10 bis 15 Millionen kommt es
da nicht an, wie er damals erklärte, und so geschieht
es oft, daß er ein halbes Dntzend Millionen, für
die er gerade keine bestimmte Verwendung hat, in
allerlei Unternehmungen steckt, gewissermaßen zur Ab-
WschsIUvg, und daß er auf diese Art manchmal ein
paar Millionen ,,verlegt«, wie ein Tasehentuclz und
sie dann nicht finden kann. Wir haben bisher ge-
fshety wie er 84 Millionen angelegt hat. Nach
VSkIäßUchenBerichten stellen sich seine übrigen Inter-essen wie folgt: Eisenbahnactien 20 Millionem
Bankaciien Z, Leuchtgasactien Z, Dampferactien I,
MWU kU Utah, Wisconsin u. s. w. 4, baares Geld
Z, VSYfchTSVSUSB 10, zusammen 45 Millionem

DCZ Sieb! zUsammen als das persönliche Vermö-
gen des großen Mannes, der wie ein Geistlicher
anssiehh die Ziffer von 129 Millionen Dollars
Das ist die niedrigste, die ,,conservativste« Schätzung
des Vermögens dieses Herrn. Die gewöhnliche Au-
nahme ist, da÷ er mindestens 150 Millionen Dollars
»werih ist«. Auf Grundlage dieser Sehäßung gilt
der Präsident des PetrolennvTrust als der reichste
Mann der Vereinigten Staaten, als der amerikani-
sche Dollar-Kaiser. Der versterbene Chef des Hau-

ses Vanderbilt war zwar noch reicher, er besaß über
200 Millionen Dollars, von denen er eines Mor-
gens französischen Abschied nahm, als er, während
eines Gespräches über große Geschäfte, urplötzlich,
vom Schlage getroffen, mausetodt von seinem Sopha
auf den Boden fiel. Das Vermögen des großen
Vanderbilh des» ersten Dollar-Kaisers, wurde aber
unter seine starke Familie so vertheilt, daß kein Mit-
glied derselben sich in Bezug auf persönlichen» Besiy
mit John D. Rockefeller messen kann. Der »Zau-
berer von Wall Street«, der schlaueste aller Spreu-
lanten dieses nur von Speeulanten bewohnten Lan-
des, besitzi nach der Ansicht der bestunterrichteten
Börsenleute 50—60 Millionen Dollars Der reichste
Mann nach Rockefeller ist William Waldors After,
dessen meist aus New-York« Grundeigenthum be-
stehendes Vermögen auf 100 Millionen Dollars ge-
schätzt wird. Das Vermögen der Rothschilds beträgt
zusammengenommen bekanntlich viel mehr als 150
Millionen Doliars, aber kein Mitglied dieser wohl-
habenden Familie besitzt persönlich mehr als 75
Millionen Dollars ·, Das« ist wenigstens die Mei-
nung der in Vermögensfragen bewanderten New-
Yorler Kreise, welche mit stolzem Behagen berechnen,
daß ihr großer Mitbürger Rockefeller ein Jahresein-
kommen von 9 Millionen Dollars habe, also etwa
100,000 Bitt. pro Tag.

xllauuigfaiiigen »
Seit zwei Jahren hält in Edinburg eine

köuigliche Commission Sitznngen ab, um über ver-
schiedene Reformen an den schottischen
Un iversitäten zu berathen. Mehrere Bestim-mungen, die aber noch die endgiltige parlamentarische
Bewilligung haben müssen, sind kürzlich veröffentlichtworden. Es handelt sich darin um die Einführung
einer Universiiäts-Aufnahme-Prüfung, um die Zulas-sung ganz unreifer Köpfe, die leider bisher zu häu-fig vorkam, zu verhindern. Weiter soll das bis jetzt
nur für die medicinische Facultät bestehende Sommer-
semester für alle Facultäten eingeführt werden. Die
bedeutendfte Aenderung aber bezieht sich auf die phi-
losophische Facuitäh indem die bisher üblichen siebenGegenstände (Englisch, Lateinisch, Griechisch, Mathe-
matik, Naturwissensehaftz ethische und metaphysische
Philosophie), in welchen man promoviren konnte,
durch eine Anzahl neuer Fächer erweitert werden sol-len. Diese Aenderung wird außerdem das wünschens-
werthe Ergebniß zur Folge haben, daß das Einkom-
men der Professoren gleichmäßig sein wird. Weiter

sollen verschiedene neue Lehrstühle eingeführt werdensur Fächer, die bisher gar keine Beachtung fanden.
So z. V. sollen Deutsch, Französiseh Jtalienisch, Ar-
chäologie und Gefchichte, welch letztere bis jetzt in
unerhörter Weise vernachlässigt wurde und gar kei-
nen Raum in der höheren schottischen Erziehung fand,
einen Platz in dem Curriculum erhalten. Man wird
sich wundern, zu hören, daß es heutigen Tags in
Schottland noch keine Professur für Weltgeschichte
giebt. Welch verschrobene Tluffassung in Bezug auf
Geschichte herrscht, beweist der Umstand, daß es in
St. Andrews eine Professur für allgemeine und Na-
turgefchichte zusammen giebt. Natürlich wird nur die
letztere gelehrt. Für jemanden, der mit dem Univer-
sitätswefen anderer Staaten bekannt ist, lassen diese
Reformen viel zu wünschen übrig. Die enge Gebun-
denheit der Studenten in Bezug auf ihre Studien,
die fortwährenden Examinm erinnern mehr an ein
Ghmnasium, und scheint die Commifsion nicht ge-
willt, diesen schulmäßigen Charakter zu modificiren.

— Von der Berliner Kunstaussteh
lung. Die nach langem Hangen und Bangen end-
lich veröffentlichte amtliche Liste der auf der Berli-
ner Kunstausstellung mit goldenen Medaillen Prämi-
irten Künstler wird, wie der ,,St. Pet. Z.«« geschrie-
ben wird, zahlreiche Enttäuschungen bringen. Ob-
gleich man großes Geheimniß über die Namen der-
jenigen Künstler bewahrte, welche schon vor mehrerenWochen von der internationalen Preisjurh zur Prä-
miirung vorgeschlagen wurden, so waren doch be-
reits manche Einzelheiten bekannt geworden. JmVergleich. damit ergiebt sich jetzt, daß der Kaiser,
der sich die endgiltige Prämiirung persönlich vorbe-
hielt, zu wesentlich anderen Resultaten kam, als die
künstlerische Preisjury Jm Ganzen wurden ver-
theilt 19 große und 73 kleine Medailletu Davon
erhielten am meisten die Oesterreicher : 4 große und
5 kleine, ferner die Spanier zwei große und sieben
kleine Medaillem Die Jtaliener bekamen 1 große
goldene Medaille für ihren todten Landsmann Mi-
chetti und vier kleine goldene. Die von ausländi-
schen Jung-Mitgliedern vorgeschlageneEinrichtung ei-
nes-,,rappel« für bereits decorirte Künstley wie dies
anderwärts üblich ist, wurde vom Kaiser gestrichem
Ebenso fehlen die geplanten ,,Ehrendiplome« und
,,ehrenvolle Erwähuungen« in der amtlichen Liste.
Wie verlautet, wäre noch ein Extrwcsredit von
150,000 Mark von der Regierung bewilligtz haupt-
fächlich zwecks Ankaufs von Werken ausländischer
Künstler, worüber sich der Kaiser ebenfalls die Ent-
scheidung vorbehielt. — Unter den durch die große
goldene Medaille ausgezeichneten Künstlern befindet
sich auch, dem ,,Rev, Beob.« zufolge, ein Sohn Est-
lands, Gregor v. B o eh m an n, der seit einer Reihevon Jahren zu den Koryphäen der Düsseldorser Ma-
ler-Schule zählt. Das preisgekröiite Werk, welches

dem Künstler bereits in München die große goldene
Medaille eingetragen hat, behandelt ein Motiv aus
Scheveningetn

s—- Ein zudringlicher BittstellenAus Jschl wird unterm U. d. Witz. berichtet: »Alsheute Mittags der Kaiser die Kaiservilla verließ,
näherte sich· ihm ein slovakischer Bauer, um ein Bitt-
gesuch zu überreichen. Der in näehster Nähe befind-liche Detecttve-Jnspector Gansinger bemerkte das und
wollte den Bauer abhalten, den Monarchen zu«belä-
tilgen. Ein Burg-Gensdarm unterstützte Gansinger
in diesen Bemühungen, doch benahm sich der Bauerso reniteut, daß Beide, nur mühsam ihn überwältigen
konnten. Es entspann sich. ein förmlicheä Handge-
menge, während dessen Gansingey ein starker hoch-gewachsener Mann, sich dermaßen aufregte, daß er
einige Minuten später, vom Schlage gerührt, todt
zusammenstürzte Der Kaiser hatte von dieser pein-
lichen Scene nichts bemerkt und seinen Spaziergang
fortgesetzu Der Bauer wurde arretirt Jn seinemGesuche bat er, der Kaiser möge ihm- fünfzehn alte,
ungiltige Fünfziger-Noten, deren Umtausch er seiner-
zeit verabfäumt hatte, umwechseln lassen. Gansingey
der verheirathet war, kam seit sechsundreißig Jahren
allsommerlich zum Hofdienst hierher."

— Ein Urtheil des kleinen Alphons
XIIL über die Artillerie. Die· Anecdoten
über den kaum 7jährigen spanischen König sind uner-
schöpsiich und eine ist immer niedlicher als die an-
dere. Die Madrider Blätter berichten neuerdings
über eine sehr amüsante Conversatiem die «Sagasta,
der Führer der liberalen Partei, gelegentlich seines
Abschiedöbesuches bei Hofe mit der kleinen Majestät
gepflogen hat. Als der König des früheren Premiev
ministers ansichtig wurde, rief er in seiner bekannten
Lebhaftigkein »Sieh da! Sagastal Jch habe Sie
seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Erst - heute
Morgen sah ich Sie zum ersten Male wieder und«zwar mit einem Herrn. Wer war der Herr L« J»
der That war der kleine König auf feiner Morgen-
spazierfahrt an Sagastcks Haus vorübergekommety
im Augenblick, in welchem dieser mit einem Verwand-
ten auf dem Balcon fich befand. »Ew. Maiestät
kennen den Herrn nicht«, erwiderte Sagasta. ,,Maje-
ftät«, fuhr er fort, »gehen nach Sau Sebastian und
werden dort an der See und am Strande recht viel
Kraft sammeln, um nachher ein Regiment commandiren
zu können.«« »Und was für ein Regiment werde its
commaudiren L« fragte Alphone XIIL »Was sonst
als ein Cavallerie-Regiment«, entgegnete Saaafia,,damit Ein. Majestät auf einem schönen Pferd-«
reiten können« »Ich möchte aber lieber ein Av-
tillerie-Regiment haben« »Und weshalb ziehen Eli-»Is-Majestät ein solches vor P« und der König antwortetzs
in seiner ganzen Höhe stolz sich aufrichtenw »Weil et«-
mebr Lärm macht l« . - · «· «
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znkpeich nnd das Papstth im« wird betont, dsß
raaksxeich einer Verständigung Italiens mit dem

xtican siih wtverfetze und sich des Vzticatis bediene,
z; Jealien Schwierigkeiten zu machen. Einer der»
xüade für den Arischluß Italiens an den Dreibund
i die Absicht Italiens, eine Sirherstcllirng ZU hTbSU
gen die Forderungen des Papstsss UUV AESM V«
iederholung einer Erd-edition Ftsnkkskchs ZU GEM-

en des Papstes l
Aus Rom geht de: »Pol. Corr.« eine Correspom

enz zu, welche fich gegen die jüngst gebrachte Mel-
ung richtet, die Regierung sei fest entschlossen, das
leiehgewicht im Staatshaushalt nur

urch Ersparnisse zu.erhalten. ,,Sowohl zin den lei-
eudeu Kkejskysheißt es in der Correspondenz, «als
Uch im Publicum selbst hat sich die Ueberzeugung
ahn gebrochen, daß die Finanzfrage sich nicht mit

leinen Mitteln lösen lasse und daß das Ministe-
, m, welches noch immer die Sympathien des

zsyudks fük sich hat, vor der Wiedererösfnung der
Kammer im November unbedingt eine radikale Ent-
scheidung, sei es durch umfassendere Ersparungem

sei es durch eine Steuererhöhung werde treffen
müssen. Personen, welche dem Ministerpräsidenten
nahestehen und mit seinen Ansichten vertraut sind,
versichern, derselbe sei fest überzeugt, daß trotz der in
allen Ressorts jdurchgeführteii Ersparungen das De«
ficit leider nicht leicht zu beseitigen sei, zumal in den
Budgets des Krieges und der Marine und insbeson-
dere in jenem der öffentlichen Arbeiten weitere Her-
abminderungen unthunlich erscheinen, wenn die Wehr- i
kraft des Landes und die Continuität des öffentlichen
Dienstes nicht geschädigt werden «sollen. So wird
man sieh wahrscheinlich doch zu Zneuen Steuern ent-
schließen müssen. Die Freunde des Ministerpräsiitem
ten behaupten sogar, daß derselbe für den Fall, daß
seine Steuerprojerte im Ministerrathe auf Widerstand
stoßen sollten, fest entschlossen sei, sich nach Monza
zu begeben, zum dem Könige seine Dimisfion anzu-
bieten. Ob die Dinge sich so weit eniwickeln wer-
den, ist heute noch eine offene Frage. Für Dieje-
nigen aber, welche Herrn di Rudini genau kennen»
gilt es als ausgemachte Sache, daß-derselbe keinen
Augenblick zögern wird, seinen Posten zu verlassen,
wenn er sich außer Stande sähe, die dem Lande ge-
genüber eingegangenen Verpflichtungen einzulöfem
Das Programm di Rudinks gipfelt bekanntlich Hin
dem Satzes daß die Neuordnung derFinanzen eine
unbedingte Nothwendigkeit für die Wohlfahrt des
Landes set. Die Gegner der Regierung behaupten
allerdings, daß das jetzige Ministerium -bei den letz-
ten Wahlen die Verpflichtung übernommen habe, die-
fes Ziel ohne Steuererhöhungert zu erreichen. Dies
mag bis zu einem gewissen-Grade richtig sein; in
der Praxis aber muß es bedenklich erscheinen, die
Herstellung des Gleziahgewirhtsjm Staatshaushalte
von Ersparungen abhängig. zu machen, die ohne em-
pfindliche Schädigung der Wehrkrast und der Jn-
dustrie nicht durchführbar wären. Wenn nun auch
das Ministerium Anstand nehmen sollte, mit neuen
Steuern vor die Kammer zu treten, so wäre doch
nach Ansicht hervorragender Mitglieder der Regie-
rung die Möglichkeit vorhanden, durch eine bloße
Revision, bezw. Verschärfung einiger schon bestehen-
der Steuern — wie z. B. der Fabrik- und Bausteu-
ern, der Alkoholsteuern u. s. w. -— den angestreb-
ten Zweck zu erreichen. Auf dieser Grundlage wäre
eine Verständigung zwischen Regierung und Maja--
rität wohl möglich«

,

Ueber die in China« ausgebrochene E ur o p ä e r-
H Ehe sind kürzlich über Yokohama weitere Nach-
richten eingetroffen. Darnach bestehen die Witten in
ganz Süd-China. Gesetz und Ordnung. werden ver-
höhnt und bewaffnete« Räuberbanden xmachen jeden
gsichäfklkcheit Verkehr fast unmöglich. Der Gesund-
heitszustand des Generalgouverneurs von Fotmosa
soll so schlecht fein, daß er wahrscheinlich nichi mehr
lange leben wird. Sein Tod wird das Signal« zu
einem allgemeinen Ausstand gegen die Herrschaft der
Chinesen geben; der bergige Osten der Insel ist
bekanntlich seit Menfchengedenken in fast besiändigem
Kampf mit den Chinesen begriffen. Auch in« der
Gegend von Schanghat besürchten die Europäer«
jederzeit einen Eingriff auf ihr Eigenthum. Der
Rädelsführer der· Ruhestörungen in Wahn« ist in
Schanghai verhaftei worden. Dte Franzosen haben
die chinesischen Seeräuber in Haupt fast ausgerotteh
Jbte exemplarische Bestrafung scheint jedoch keinen
Eindruck auf Andere gemacht zu haben. Es ist noch
immer etwas Alltäglicheh daß Dörfer überfallen
werden. « »

F-raten
VII! VII! Process e n wegen Uebertretung der

fanitären Vorschriften, resp. Verun reinigung
der Rinnsteine, sind gestern fürs Etste 8 zurVskhllvdlung gelangt und haben sämmtliche mit der
Schukdkgiptechung der angefchuldigten HausbesißerAeendisis Sschs Hausbesitzer wurden zu einer Straf-ZEHIUUS VDU je 20 Abt. und zwei zu einer solchen
M i« 25 Nu. verurtheilt.

«

Zu dem B r and e -

Hi» T« Um« Ssht Träg, Tilnfeirrt tsleihtgeetiizäxefty
des· gleich nach Ausbsuch des Feuers auf de: Brand-stätte krschseueu wer, nachtragtich die Mitte-klang zu,

sdsß DE« Rieg- Vstmvtbllch noch zu retten gewesen
EVEN« WGUU SEUÜACUVS FeuerlöichsVorrichtungen vor-
h«udev» gewesen wären. Das Schiudeldach der ers-ge,
durchnaßt durch den Regen, der am Sonnabend und

Sonntag niedergegangen war, widerstand lange dem
Funkenregery mit dem es überstreut wurde, bis ein
Feuerbrand fich gerade auf der·Spitze des Daches
festsetzte, so daß letzteres allmälig zu glimmen und
Feuer zu fangen begann. Wäre es gelungen, den
Brand auf der Spitze des Daches zu löschen, so wäre
die Riege höchst wahrscheinlich gerettet worden. Lei-
der befand sich aber weder eine Brandleiter auf der
Hoflige -— um das Dach ohne Hilfe einer Leiter zu
erklimmen, war dasselbe zu schlüpfrig -— und ebenso
fehlte es an Wasser und Svännen; als beides herbei-
geschafft wurde, war es schon zu spat, und waren
alle weiteren Löschversuche vergeblich. — Eine Brand-
letter und eine größere Zahl Spänne für Feuerlösch-
zwecke sollte auf keinem Gehöft fehlen. So manehes
1andische Gebäude wäre, wie auch in vorliegenden:
Falle. bei der mit relativ unbedeutenden Kosten ver-
knüpften Bereithaltung dieser Abwehrmtttel erhalten
geblieben; man follte auch in dieser Beziehung von
der Vergangenheit lernen und in seinem eigensten
Interesse in Zukunft dafür sorgen, daß man der
Landplage der Feuerfchäden besser gerüstet entgegen-
treten könne. »

Die Nummer 72 der Gesetzessammlung vom
U. d. Mts. enthält u. A. die Courstabelle
für Berechnung der Erbschaftssteuer für
die Die Hälfte des Jahres 1891.-—Ferner veröffent-
licht die Nummer 153 des ,,Reg.-Anz.« die Tabelle
für den Co urs, zu welchem Werthpapiere vom
l. Juli 1891 bis I. Januar· 1892 bei thous-
podrjäden und Lieferungen als Caution
angenommen werden dürfen.

In der Nacht auf den 11. d. Mts. wurde auf
dem Walkschen Bahnhofe, wie dein »Balt.«Westn.«
berichtet wird, von dem Gensdarmen ein jun ger
Mann, A. G» Verhaftet, der in einem Waggon
sich fremdesGut angeeignet hatte. Der
Verhaftete scheint ein wahrer »Don Jana« zu sein.
Geld wurde bei demselben nicht vorgefunden, dafür
aber eine Menge Liebesbrieftz in denen ganz gut ge-
bildete junge Mädchen ihm wegen Untreue den Text
lesen oder auch ihre tiefsten Gefühle offenbaren und
Treue bis zum letzten Athemzuge geloben. Die Ue-
berraschung derselben wird jetzt gewiß nicht gering
und auch nicht sehr angenehm sein. — Jn letzter
Zeit· sind, abgesehen von kleineren Entwendungen im
Werthe von 30—50 Rbl., auf der Strecke zwischen
Wall, Dorpat und Riga auch mehrere größere Dieb-
stähle auf der RigmPleskauer Eisenbahn ausgeführt
worden. Jm Mai wurde einer Baronesse ihr
Portemonnaie mit etwa 300 RbL und einem
Befißer einer Rigasrhen Papirosfabrik eine gol-
dene Uhr nebst Kette, ein Papirosetui und über
500 Rbl. in baarem Gelde und Coupons gestohlen.
Demnach ist anzunehmen, daß auf dieser Linie eine
wohlorganisirte Bande von Langsingerns besteht, zu
der auch der eben genannte A. G. gehören könnte.
Es empfiehlt steh daher jedem Passagier, auf der Hutzu« sein, namentlich an solchen Stellen, wo ein Ge-
dränge entsteht, das nicht selten von den Langsingern
selbst absichtlich hervorgerufen wird, um desto besser
ihrem Gewerbe nachgehen zu können. Man darf auch
dem Schlaf sich nicht sorglos überlassen, denn so
Mancher ist schon beim Erwachen unangenehm über-
ruscht gewesen, als er fand, daß Dieses oder Jenes
ihm entwandt worden war.

-(Eitigefandt.)
Hochgeehrter Herr Redakteur!

Jn Erwiderung des in Nr. 153 Jhres geschäh-
ten Blattes vom 8. Juli c. aufgenommenen ,,auo-
nymen Eingesandst erlaube ich mir die Bitte, Fol-
gendes ebenfalls in Jhrer Zeitung veröffentlichen zu
dürfen und zwar im Interesse der Wahrheit, welche
in «— sehr eigenthümlicher — Weise ent-
stellt worden.

An Frau .—a—w.
sp Gestatten. Sie mir, Madame, bevor .. ich Ihre
Jnvecttven beantworte, Jhnen Folgendes, um Jhren
mangelhaflen Kenntnissen in Poftaugelegenheiten in
Etwas nachzuhelfen, mitzutheilen:

I) Obrigkeitlich ist jeder Poststation ein Stamm
von. Pferden und Knechten vorgefchriebem speciell die
Poflstation Kuikaß ist verpflichtet, 10 Pferde mit 3
Knechtenzu halten;- - -

2) Jch Endesunterzeichneter halte aber, auf mein
persönliches Risico hin, fast das Doppelte an Pfer-
den und Kneehtem nur um dem reisenden Publicum
in promptester Weise entgegenzukommem -

Z) Habe ich mehrfach, auch ösfentlich durch die
Zeitung, die Bitte ausgesprochen, nur um mir und
dem Publicum den Verkehr zu erleichtern, mich
frühzeitig per Postkarte oder per« Telegramm davon
zu benachrichtigem wieviel an Wagen und Pferden
zu betreffender Zeit jedes Mal auf der Eisenbahn-
Station Bockenhof nöthig sein dürften.

So viel zur allgemeinen, wie auch zur fpecielleu
Erklärung des Folgenden. Doch» nun zur persönlichen
Widerlegung dessvon Ihnen etwas sehr entstellten
Factums vom 4. Juli c., wobei ich nicht unterlassen
kann, zu bemerken, daß ich zu seiner Zeit mit den
mirzur Seite stehenden Zeugen vor die Oeffentlichsten, resp. vor die. betreffende Behörde treten werde,
sobald ich nur Ihre· Adresse erhalten.

l) War schon eine Equipage mit dem Morgen-
zuge abgegangen und meldeten sich zum Mittagzugtz
außer der bestellten Equipaga noch 6 Fahnen früher
als Sie, von denen ich zwei der Bestellungen aus
Mangel an Knechten absagen mußte.

Z) Außer der »bestellten« Equipage waren noch
ein Zweispänner und eine Liniendrofchke von mir
nach Bockenhof beordert worden. Der Zweispänney
M« Rsllsgepfick schwer beladen, nahm noch dazu 4
Personen, die Liniendroschke dagegen »3 Passagiere
auf, um dieselben zur Poststation zu führen. «

, Nun schreiben Sie: »Sie können mir die Pferde
von der Station aus nachschicken» Trotz meiner
Ihnen gegebenen Erklärung sagen Sie es.

»Nachschicken« das Weitere habe ich nicht verste-
hen können L« —- fügen Sie hinzu l« Sehr wohl!
Aber wenn Sie mein hinzugefügtes »Nein« nicht
hören, so bin ich nicht dafür verantwortlich!

Ferner: »Ich werde versuchen, Sie mitzuneh-
wen, es wird steh schon Platz finden l« Ganz My-
tig, diese Worte habe ich gebraucht, aber nicht
Ihnen, sondern den beiden anderen Da-

men aus Dorpat gegenüber, die sich früher an michgewandt. Außerdem haben Sie es wohloerständlich ,,ver-
gessen«, Ihrem ,,Eingesandt« hinzuzufügen, daß fich zu
JhrerWeiterbesörderung sofort einBauer miteinem ganz
passablenGefährt anbot,Sie aber, wie ich später erfahren
habe, denselben nicht genommen. Wenn Sie nun, natür-
lich vergeblich, warten und durch das Warten, eben-
falls ganz natürlich, in Hitze gerathen, so ist das
kein Grund, mich persönlich zu beleidigen Denn
wenn Sie sich auf eine Klage vom O. Mai 1881,
worauf Sie sich die Antwort aus derselben Zeitung
vom 20. Juni 1881 holen konnten, später beziehen,so war es ganz unnütz, ja, von Jhrem eigenen Ge-
sichtspunct aus geradezu provocirend, sich persönlich
an mich mit Jnvectiven zu wenden.

Ferner schreiben Sie: »Warum haben Sie mir
keine Pferde geschickt s« »Weil ich keine habe« giebt
er mir grob zur Antwortl«« Dasist ebenfalls eine
seltsame Entstellung der Wahrheit, indem Sie mich
überfielen mit den Worten: »Sie Unverschämten,,es ist eine Unverschämtheit« —- ,,warum haben Sie
mich warten lassen?« u. s. w. »Sie sind verpflich-
tet, mich weiter zu befördern«. u. f. w» u. s. w. —-

Abgesehen nun davon, daß ich vorher Jhnen schon
in höflichster Weise die Gründe angegeben, wes-
halb ich nicht im.Stande, Sie weiter zu beför-
dern, so lautete meine Antwort auf Ihren Ueberfall
auch anders, nämlich: »Ich glaube, die Unver-
schämtheit liegt wohl mehr auf Jhrer Seite« —

nämlich Jhr Auftreten mir gegenüber in meinem
eigenen Haufe —- »bitte, werden Sie nicht grob»
Ihre übrigen Auslafsungen im »Eingesandt« zerfal-
len schon an und für fich durch das hier Gesagte in
ihr eigenes Nichts! Aber! Jn Bezug auf den Schluß-
satz Jhres ,,Eingefandt« wäre es allerdings
,,haarsträubend«, wenn in den Ostseeprovinzeii eine
Dame nicht ohne Herrenbegleiiung sollte reifen kön-
nen; jedoch auch die begleitenden Herren würden in die
größte Verlegenheit kommen, wenn ihre Damen in
,,Hihe gerathen« und steh, wie Beispiel zeigt, in fol-cherWeife vergessen. Selbsthilfe ist ja gesetzlich ver«
boten, am wenigsten aber dürfte eine gebildet sein
wollende Dame fich in solcher Weise ausdrücken und
dazu das übrige Publicum öffentlich und derartig
beeinflussen und zur Parteinahme zwingen wollen.
Jch glaube, es genügt schon vollständig, auf diese
Entftellungen hingewiesen zu haben; ich erspare mir
daher das weitere Referat der für Sie jedenfalls,
aber auch für Andere sehr unerquicklichem besonders
aber Sie selbst, die Sie doch eine seingebildete Dame
sein wollen, sehr bloßstellenden Erörterungen«

F. Martinsenn
, Postcommissär in Kuikatz.

Das vielfach erwähnte neueste Wildenbruchsche
Schauspiel ,,Die H a ubenler eh e« geht morgen
mit Frei. Ernst in der Titelrolle erstmalig bei uns
in Scene. Nach den Berichten über dieses Schauspiel
und seine allfeitig glänzende Ausnahme, hauptsächlich
in Berlin und im vorigen April in St. Petersburg
mit dem Ensenible des Directors Bock, dürfen wir
dieser Ausführung mit berechtigter Spannung entge-
genfehen. —- Am Freitag wird die alte beliebte

Operette ,,Fat initz a« gegeben und sind nicht nur
die Hauptrollen in den anerkannt bewährten Händen
der Damen Ernst nnd Penns und der Herren Grünberg,
Köhler und O. Werner, sondern sind auch die klei-
neren Partien der Harenisdamen durch unsere ersten
Opernträftq die« Damen Daehne, Kühneh Neu haus
und Schönseld, besetzh die fich in liebenswürdigster
Weise zu deren Uebernahme bereit erklärt haben.

crust-sie
der Nsrdisehen Sxelegravbeussgsnrur

sGestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag is. Juli. Se.

Rats. Hob. der Großfürst Thronfolger traf nach
glückltcher Fahrt auf dem Jrtyfch am 14. d. Mts.
um 4 Uhr Nachmittags in O m sk ein und wurde
daselbst am Landungsplatze vom Generalgouverneur
der Steppen-Gouvernements, den Damen der dorti-
gen Gesellschaft und Deputationen des sibirischen
Kosakenheeres sowie der Stadt empfangen« Se.— Kaif
Hoheit begab sich zunächft in die Jljinski-Kirche, dann
ins Haus des Generalgouverneurz vor welchem eine
Ehrenwache Ausftellung genommen hatte. Daselbst
wurden dem Großsürsten Thronfolger die Spitzen
der Behörden und die Deputationem weiche Salz
und Brod darbrachtem vorgestellt. —

Kronst a dt, Dinstag, IS. Juli. Das Diner,
welches die Duma gestern den französischen Seelen-
ten gab, verlief ganz besonders animirt. Den ersten
Toast brachte das Stadthaupi von Kronstadt auf den
Präsidenten Carnot aus; der Toast wurde sehr sym-
pathisch-aufgenommen. Admiral Gervais antwortete
mit einem Toast auf Se. Mai. den Kaiser, Ihre
Was. die Kaiserin und das ganze Kaiserliche Haus-was mit der Ausführung der Nationalhhmne und
stürmischen Hurrah-Rufen aufgenommen wurde. Toaste
brachten? sodann aus Admiral Gervais auf die
russischen und das Stadthaupt Tauf die französifchen
Seeleute und ihre anwesenden geschkttzten Rot-kä-
sentanten; die Toaste wurden mit der Ausführung der
Marseillaise, der ifiationalhhmne und Rufen »Vin-
la France« aufgenommen. Mehrere Kronstädter
hielten tiesempfundene Reden, welche von Admiral
Gervais einzeln mit herzliehen Worten erwidert
wurden. Vor dem Clubhause standen Volksmassem
welche beim Spielen der russischen Naiionalhymne
und der Marfeillaise in begeisterte Hurrah-Rufe aus-
brachen.

Kinn, Dinstag, 16. Juli. Gestern als am
Tage des Hlg. Wladimir besuchte der König Alex-
ander von Serbien mit seiner Suite die Sophien-
Kathedrale und wohnte daselbst dem Gottesdienste
bei. Hernach begab sich der König in den Garten
des Kaufmanns-Glases, um von dem, hier am Ufer-
Abhange des Dnjepr errichteten Pavillon der Kir-

ehenproeession zuzuschauen, welche von dem oberen
Wlsdimir - Denkmal behufs der Wasserweihe unter-
nommen wurde. Als die Proeession sich dem unte-
ren WiadimiwDenkmal näherte, begab sieh der Kö-
nig mit seinem Gefolge und dem Generalgouverneur
dorthin und wohnte der Wasserweihe bei. Am Nach-
mittag VSlUchte der hohe Gast das Sappeur - Lager.
Ueberall wurde der König vom Publicum stürmifch
Vsgküßki HOUIO Um 9 Uhr Morgens soll der König
nach Moskau abreisen.

Kafan, Dinstag, is. Juli. Ein Theil der
Stadt S s w ja s h sk ist niedergebrannt Der Scha-
den ist groß, da kaum der zehnte Theil des Eigen-
thums versichert war. Für die obdaehlos nnd brod-
los gewordene Bevölkerung hat die Stadt 4000
RbL bewilligt. Der Gouverneur von Kasan begab
sich iiach SswiaihskzT ehera n , Drnstag, is. Juli. In Tabriz
herrscht eine Gährung unter dem Volk, weil eine
von Europäern gegründete Tabaks-Compagnie dort
ihre Operationen eröffnet hat. Das Volk riß die
Geschäftsplacate der Compagnie nieder und « erfeste
sie durch Anschlägy in welchen denen, die die- Com-
pagnie nnterstützen sollten, mit dem Tode gedroht
wird. Die Regierung läßt Verhaftungen vornehmen·

St. Petersburg, Dinstag, M. Juli. Die
Sammlung der Gesetze veröffentlicht einen Aller-
höchsten Befehl über die Expropriation von Lände-
reien für den Bau von Zufuhrwegen zur Kurs!-
Kiewer Eisenbahn. » ·

Jm großen Peterhofer Palais fand heute Abend
ein Diner zu 160 Gedecken statt. Die Tische wa-
ren mit goldenem Geschirr bedeckt und prangten im
Blumenschmucb Dem Diner wohnten bei Jhre
Kais. Majestätem die Königin von Griechenland mit
ihrer Erlauehten Tochter und die in der Umgegend
von Peterhof wohnenden Glieder des Kaiserlichen
Hauses. Zum Diner geladen waren Admiral Ger-
vais, die französischen Schiffscommandeure und äl-
teren Marine - Officiere, sodann die russischen Mini-
ster, die Mitglieder der französischen Botschaft und
der griechischen Gesandtsehaftz rusfische Admirale und
die Kaiserliehe Saite.

Si. Peter sburg, Mittwoch, U. Juli. Ein
Allerhöehster Befehl ist veröffentlicht worden, nach
welchem ein 47. tatarisches und ein 48. ukrainifches
DragonewRegirnent zu formiren sind und aus ihnen
zusammen mit dem Z. Ural-Kosakenregiment eine 15.
Cavallerie-Division zu bilden ist.

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, toastete Se. Mai. der
Kaiser beim gesirigen Diner in Peterhof auf die Ge-
sundheit des Präsidenten der Resppubiis Carnoy auf
das Blühen der franzöfischen Flotte und insbeson-
dere auf die Escadre des Admirals Gervaim Das
Orehester spielte die französisehe Nationalhymnr.

O msk, Mittwoch, 17. Juli. Se. Kais. Hoh.
der Großfürst Thronfolger trat gestern Nachmittag
die eiterreise an, nachdem die Bevölkerung Höchst-
demselben ein großartiges Geleit gegeben und herz-
liehste Wünsche— für eine glückliche Reise ausge-
drückt hatte. «

Kiew, Mittwoch, 17. Juli. König Alexander
reiste gestern nach Moskau ab, wo er heute Abend
eintreffen wird. Kiew hatte ihm einen äußerst feier-
licheu und berzlichen Empfang bereitet.

« Zdetterbeticljt
vom 13. Juli 1891.

O r t e. III-Es III— s Wind. i Bewertung.

I. Bodö . . .
. 753 14 NNE (2) 1

Z. Haparanda 755 15 E«- (2) 1
Z. Helsingfors 753 16 ssEl (2) Z
4. Petersburg 756 16 SE (1) 4 Herzens-auch
Z. Dorpat . . 754 17 s (0) 4
s. Stockholm« 752 16 W (4) 3
7. Sei-vertrag 748 13 SEJ (7) 4
8. Wisby . . 754 16 wsw(4) 2
e. Livau . . . 755 16 w (1) 0

m· Wkkrschau . 759 14 —- (0) 2

Telegraphisckjer gener-vertritt
St. Bestrebung« Dorfe, 16.8uli1891.

WechfelsTotkfr.
Lvnvon s M. s. u) Ost» 92,85 92,5o 92,8o
Akte» » f.1o0 Ratt: 45,S0 45,5v 45,65
P«- ,, s. 100 Free. 36,65

grirltkäsmperiale neuer Prägung. . . Eli-Bis 7,60
Fesse- Zind Wär-Äckern. «

oxsqkcoitiere 1.sm.. .
. . . ..1o4 Kam.as; »2,k».. . . . . - . ..103 Kauf.

AS« Goldrente (1s83)· · · · · « · - 154
öx » (1s84). . . .

. . . . 157«-, Käf.ex Orient-Anteil» I1. Ein» . . . . . 102
by: » III. Ein. . . . . . 10224 Kauf.
I. IX Pkiimigmslnlcihc (I«864) . .

- . 238 XCVI·
II. ». »

use-e) . . .
. 228 keins.

Prämien-Anleihe der Ort-ergraut. . . . 211nauf(213s-«)
I« EHLUICVUUPRMI s · « « - · « 10474
Ei« ?-«...T’F::"i.;-.k..« .· : : : .· : J : Eis«ös- AdemA kakv.-Pfaudbr- -

- - - - - lot-X. Kauf.w,- Gegenk Bovencredit-Pfandbr. (Metall) Ist-ev,
595 « », (Credit) los-J,ex St. erlange. Stadt-Optik. . . . . uns-«
III Chartower Land-fehle. Pfd r. (43I-,jäbr-). 10214 Mut.
Sj Petersb.-Tulaer,. » » . 102’-, Ruf.

Tendenz der Fondsbörser still.
Berliner Börse, 28.(16.)Jttll1891».

rot) Abt. pr Cassa . . . . . . . 216 Nun?- Pf·
100 sit-bot. Ultimo . . . . . . . 215 Rai. 75 Pf.
100 Abt. or. Ultinro nächsten Monats . 216 Ratt. 25 Pf.

Tendenz für knssiiehe erthe- statt«
» Für die Redaetion verantwortlich-
YHHHHHHHH Frau E.Mattieien.
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Hszmmkwanneu Japan-innig rieuonoqskiiicouon pnnnssnon not-org
« Sommkkgzhkajekcui-ri- oöcsixiiikiersm sisro nnnceusiiiienoiiaiiuhie rtxiaphi n Sara-Ist, öiieripiiniirhie very-reisenden« ei. cpoicæ ycsråuzsijliirzkiiäkn «sum Begiessen , or. 40 n9O Oöiuaiso Ycraea occificitnxc need« skihixæ xtopoim yiiysrt iipoitauti Ha crauiun kiaskiasiekiin « « z«6«"«·’"I«I··«’»J«0I"·«· HAKOBOH EMHSTM «« MRUMHHOO Hmisfsp ··"7«F,,77· ·««OOFJJII;««WDMMUW»M-»»MM YVolt?kiikigkkasgeeiihishsisiiiititc·zis--1«I-«I’«I—s—----DOOIIIITLINYEEW «««’«·«« - - ··’··««"««.«.«·««·

·

-- cTFHII I I« IJtMF uattuaiinmxsn n 3"sz«o-"·Y« CI s 111l II II i I i« at« - .-
- --——-—-—.—---———-.-«

«
--

·
tust! DOM- ————————————-—-—-—s·—————-—————— P 3z» z· « ««Ornpesiieniih I«ZJlT"lC·Frihaikikzglåikinpuvkdkrjsilinllpoläsökätpf« ornpaansisexeiihs kraus-taktisch. oam vpy

S j I« j ·Wllhllc TITANIA-SU- 4- Pnra llepusrsh 10114 lOXV 7 Honöpn Alcll.Ho.Punc. tjiad «, llesiasin öynarasp chausp ·· UWYJYZJJTUZPU Ema «·

DE· l) sitilhmbokg« Heu-.... « ZEIT? M· is« «« Pkiiiiiistept » ETFTTITZTITIDFTZZTZTG Ost-time is UhTi
Innaöypræ : 464 ISXV T lloiizepm « : HBVTIDI lICSICYCTBSEEHS ·«-.-.«-- ·»« .r« A· » Egxkiyiixilea : ·

- 6yrhi.si. . G .

eh· l 5 lionn upon-veneri- no Manna-seen —-——;,;«——«;· «.. - · .
...-... .... ». s. sgkggkmgssw«( k — Inst) · - - ·" " ·S sdfkllllllw .?-· s , lt . », g V F· .· , ·-

. · . I sinnt-end, den ..I .wohnt vom l? Juli ab scharren— » » «Rr . . . ,.s so «
strasse.lslr. .

.. » ..
- -

·« - XX .
..

« .-s.-—......——————
»———-————-————————— « Vle uns ergan enespAnkragen über den therapeutischen Werth des seit 1601 medicinisch be·

«, s »o ·SIIITIICICII « kaute-n, iiuiiun zur »·VeEs«endung-,gelngend·en -

tritt-stillt upon
- er runnen-»»---«-2 rt t n·Ha· · IV« c· r· Ha« W· Uepmw i Vgleiczu dm dr een aselbst entpringekg C?en nun-rinnt aiipecaraiiu u » « · « . . · z,- ———— «Tksiiiskklkiisssiss E« - s«O H y 43 seen eineverweeene snunnse g « i i «

—-

——. -«-«licsrgielkillihmsrpgzßaiiixcikiiigxskÄax UT? den Analysen der-ProfessorenFresenius und Poleelc geben: «. «. »«» Z( Ujkghgdgk mit; qkjgk qhtzg Damm«HAGTOIILIISH UYHIEKETUTH ANDERE-I« lOOO Theile enthalten wasserfrei berechnet): noppolsgtsssssaukszs llovpszlåsääsäsaakes noppskggsljisaukszs sctmfssssakos C« · zahle« 20 NOT«npnönieinin no neun-annahm: - . . ) Fremde können durch MitgliedeiOIIOTOIOSYDDD M POSS- 28352 ( MERBRWNEN . 2152 0 013 0474 0 459 )- Ws Es» dskssssss ssdssgsssgss29994, 3!.)045, 2934 i 45245 Peaenh '« · « I I P 4
I eingeführt werden.52 · « x «: ·jg9,7;-;sz1;;;-;;Ek, g» Hsggjgkgg Kroncnqiielle ... . . . 03779 0,009 0,55 0,180 thi- one-etwa.

M» 2491·»· « ·. · ·· -;. Die visichtigsten Bastandtheile beider Quellen sind Dopxielkohlensaures und Schwekelsaures Natron« Z) « . « ·« «« « ««

«
- --«.« z; von beiden enthält ·nach obigen Zahlen der oherhrnnnen kast dreimal so viel als die Kronen; Z;. Quelle, d. h. der Patient muss drei Flaschen lcronenquelle trinken, um das Quantum dieser F »wenn-km«diekergebd.dä-xt;z.äj.gspo.«-d·tsäEmen « wichtigsten Bestaiidtheile zujzsich zu nehmen, das eine Flasche Mherhrnnnen enthält. Auch der X( . M» Makäspsfkasw M« ztwqlmä «

;;-.5,-.-j
» - - i· c· nte« n i- .- igsiiigssos skzzzz klszzpkgk

- - VI«- - - « s E. «.MVJDJVJVNAZ Wiss. Ollllvcksilllllllsslllhllcll
" · . · · ·mit »aber Schulbildun suchtg

. g·
-

«- 1. diedzkkz kündbaren landschaftlichen Obligationen mit ihren Sehnens:E J KTWW s Donnerstag-d«18·J"113«·«’·-N««"hm· Nk 11208 ice ei 427 dd 10 Mask- 1888 5o R « ’·
, « · · · .

,
... gross 0. .von Hbszs Uhr Z, 7

M .
?

.. b u«
«« U»jve»»g»szhz,·zlg» s · registiirl auf den Naiuen ai Mathiesen aus Jungens erg

M SOODHZ Hals« Wlsdsk s»- Us · " 2. die sø unlcnndhnken landschaftlichen Obligationen: · meiden bei dok Gut-verwaltung
··grnptehle häixxeåiieäaa « - t

von B« Nr. 2157, Potzick 8, d. d. 10. Maerz kB72,HB’koss 100
hh «

lIIIIIIISIIOHs « es. er— ape ask-I. registrjrt auf den Namen der un« abernit aus ic en am Hi» zkkzhkznz ·O«

«··
———- Nr. 3087, Lechts 168, d, d. 10. Maerz 1873, gross 200 R. -. · - l · - maZ)VIIIg G Guts« ums) Belieben·

~ 7·039, reksenaud 47, d. d. 10. use» 187e, gross 200 R. · IZMIIG W kll gcsllc
10 «F; K «

- 1·« i
» · · · 11162, Gr. Lechsztigall u. Nieus 156, d. d. 10. September 1879, CSTIOWIPSEIMIO Nks U· --ZSPJZF V«,—·«·l’önncht·3·lxi·.· mA A lUDSDCSSFtID ··

gross 100 R. Eline deutsclib oder lettiäzhssprecla· · Fa« m« 9e« arg« re istrirt auf den Namen des Töne sein aus Pallfer ·ll llecluiiann ·
. 8. . .. . c eninag« «15 und 32 -

- hiedul·ch inortikicirt und werden alle diejenigen, welche etwa Au— wir« H» Lan« 9«»,,—«»sz»» z» w;KankhofNr..
.. s ruche an die beregten Documente Zu shaben vermeinen, hiedurch enge» Essai-ch- stz up. is.IN« Hohmmseu d aiifgefordekt sich init solchen ihren Ansprüchen bis zum 1 Au— ···"—"··"··-sp··—·""·—·—··sp'·s« · s ' «e an ere · '

· -

·

«

» ·

«
-·Si; og···zi·isc·i·ili·derii,··i·)·äc·i·e···mii Küche, am· sämmtliche pxalszrkarboii gust 1892 bei der Verwaltung der credit-Gasse «zu melden, wldt·i- « slllc wäschcklll · ssind zu verjnietlien - Elcke de! Fmpüehlk Z« des VIHISMHU PVHSCU genfalls die vor-erwähnten landschaftlichen Obligationen und Zinses- kann sich melden in der Klinik tu r;Breit— ils Jskvbssstässsshliks 21X3ss ZU G. GUUHJLV kisssizxzk Ziusckteverse förmlich mortikicirh den Eigeuthiimeru neue obljgatio- NOIVEW UMI GslsksskkssksiVom· DREI S« W« «« M« · ev· Farbenhandlung Dorn-sit- neu angeferticst und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wirdtember eine Familie-Wohnung LPSIFJ79114 zjmmgkgixspzvwswwssssisiissii gis. sssssisssss Geråiicherte schlnlten Issssss Eins— s«

-»
««

»« .. · ...-.... ...· 2..MTIWII · werde» tiigiich hisspie uhk void-i, Präsident: F. v. mit· hinten.
. d E ·

tagte, verkauft im Schatten· Nljz Z« die eine von 6 Zimmer-z miljgsjsgvpOkkerten unter W. R. in er x · zpetszk Mantis· d d. d 3Z. ·SCIZLIOU dicsss Blklikkes Ujcsdekzulegens tm) «« Yo «« ers. von ImmorusP -
»

«

«
«»

beide mit Garten, sind zu ver-nie—-«? Am Freitag, den 19. Juli c» wird der Dampfer . then lcastanienssAllee Nr. l9·.oi hiisstsche jenes:Hlsskcnctnziltouipngnit
« · s·k «m Jahre 1827 ·

· « - g« g. .«·i - - · · . O »F . . okta ans von —"—
··

i· im egazini Agt El? Joachss Christ» Koch i » «««« GIVE« Es« N« 7«
· » · R« hSt N . 40.» mit Pan-agieren und Fracliten von lborpat nach Pleslcan befördert 88788 ZWEITENto- «« Qsss igggsp werden. Abkahrt vom hiesigen Haken um 9 Uhr Morgens.

« »Um Äbstemm w» Höhen, wird· sz-««Preise der« »F Ist-e: - sucht —·-Garten—strasse 18-I.I , t klat- 2 ais-net, It. klar« tut-h, 111. Hat« sogen. E~-·««»
««

drzgb ·· ······I

« ·« · »
» " ,« - s«·s ·«

. «H, -—----—s——l——————-- »
»«

·.«
-······ · wes·spkben..-.--.»«·Hi· ·. De« STIMWYKYUi Pl? di« Änuahmesdklkalpksoäten findet· m« Dommt«tszg’ mit guterEinrichtuvglauch zur Milch—· ······"·"·«·"««· Da; « . · Fil·,o'-’»·Yb a« ein, genanimli ·« · Si«

-·
, ds- Btkpterhatidluiig,yorz. geeignet) uneisterscha ts- ysteni

z» ««. «.»s» « » · «« ·«· Umgegend, wie auch allen geehrten Brennerei- und Brauereibesitzern die Mk» versah» zkxzsp zu» und-pp-praktischen und naturgemassen Erleriiung iwsigs «· »Es-ehe»- dsss is!- ssss · · sstiziszkslizsiss ugd.wpiisskiokiisktissi.
dek «« «««.sz «

» . - . - auc ta kaum. Zu besehen von -2——4
- ·—»· ·

· .. .

··

·. s«« «;·zz;;«s.«·«; ·leaving-schen, englischen« italienischen, »so-hist: en,»,goi«tluglc- -

Zischen, hoilanclischett deutschen, schrien-schen und kussischen « sz gjgggghg SYY 7«oskm» Gkzägs · «?—-·":k.j ««

·

’

· ekriehtetxhabe und die Anfertigung von rennst-et— nnd kaiisksisinklchtiitp 2 das-indess n. endete seh-sachte MÄ, öd Ulngang geh und sämmtlichen llischengekälllltlt übernehme sowie auch jegliche Beka- bsl sind billig cu verkaufen ——— Petri—-.»«.»J·
. ben und lesen zu lernen.

· san! selhstanterricht UT s « s ·· » ood KupkerschmiedW« « . vormals Granl s»Dr. Richtig! siilitlklltllux Ih · ««. -- äur allzloe Zeitungen des In— und Auflad-. Französisch ttg s(- VII! St!
co plet in je lo.·liectionen a l Mk. - l · «« .««

»»

«« ·« ««
«··

»·

·, ~· .::. ·«;
«

·
S Italieniseh —mlknssisch, complet in je 20 Lectionen a l Mk«

.: ;-,·;«- Schlüssel hie-zu n l Mit. 50 Pf. · « « « sascnces-cxssilltlos. « sähst-I.POMISIOSISOII lllskllissssvllsssb f DIIZIFCH,T- SOIIWOEIISOIIE sei-nat, Weinheim-sit. Its. is, llans dei- siskgekmtisseOFTZTQHTT spulogläecnospkefsznz 50 H» » «« beehrt sich ihrer geehrten Kundschaft smitsutheilem dass die Papier— « · sitt. werden Tat' seineT «« «· m« « « «j—.«: preise fur die meisten sorten um s——lo’do» herabgesetzt worden sind » städtische Sicherheit· Leipzig. BCISCIITIIZIISCIIB vcklägsilllllllllllls und demnächst einneuer ·Preiscoura·iit· erscheint. ··

«· »so-steht. Groll. olkert.s - - · « - .0.4—« is costs-species»-

Dritt! nnd Verlag von E. Wonnen. —— liess-kam. pack-eingew- llepnrcsciä lloxunikmeitcrepx P oc ·- I-- LIMITED« lIOIOIIIOIYE UNDER. U· IV« IV! s— s



l62.
ckfchtitt tåslich

arise-kommen Sims- n. hohe Festtage
«« " Ausschl-e um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
sit s Uhr-schriebs« ausgenommen von

l--8 Uhr-Mittags, geöffnet.
sptechft dJItedactiou v. s—1I Vor-n.

Donnerstag, den 18, k30.) Juli

Isleuc rptse Zeitung
J!I I II c «I » II: f: t t t e bis 11 Uhr Vtimittagx Preis für die fåufgcspaltese
com-spit- pdn deren Raum beiisdreimgligec Jnfertion i 5 Kop. Durch die Post

kiugcheude Insekt-te entrichten C Kop. (20 Pf» für die Kvrpizsztzilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die sbsunesscats schlie,keu: in Dsrsat mit den: letztesu Usjxuatstagez answärts mit desksckfläqßtasge der IabteszjQuaJtalF3-s1. März, sc. Juni, so; Geistes-riet, It, y"e·««"c"x«ipb·kx

Tityus-et« nd Jnfetate setmittcxiu tu Righ- H. Langewip
Marsham-Busens; in FGUCM E« J« Kisten« Buchhz in W ehre: It. Viel-of«wag» i« Wut: M. anders« Bachs« i« see-»t- Vuchh vstmgk as gesehn»

Inhalt.
.k«.?s-lxi«älllfz»i’ksikäktk.« III; kå«-«’«iä’x-isnsku".lgklchå II!
Und: Ernte. St. P-etersburg: Meliorations-Ccedit.
Tageschrpnilä M o s la u : Kökptxstrasr. O d e s s a : Liqnidatiom

Politifcher Tagesberccht
ist«-sales. Neue-stePost.Telegramme.Tours--

B eik5«:t?ilt!«eron. Slmerikanische Millionäre. Manni g s al -

tigec

- s Inland»
Don-spat, is. Juli. Die Erntwdiussichten irn

haben in der letzten Zeit seine wesentliche
Agjxgkkuzxgezsahren und geht ans den osficiellen, bis
Juni Z. d. Mts reichenden Daten hervor, daß die-
Etate »dieses Jahres tin Allgemeiiieii zu der Zahl
der unbefriedigenden gehören werde. Llngesichts dessen
ist die Thatsache von doppelter Bedeutung, daß die
finanzielle Lage des Reichs in der ersten Hälfte, oder
ipenigstensin dem ersten Drittel des laufenden Jah-

;res, für welehe Zeit die osficiellen Ausiveise vorlie-
gen, eine günstige war und namentlich die Reichs -

Einnahmen nicht nur hinter den vorjährtgen
nicht zurückgeblieben waren, sondern dieselben sogar
noch» fübertrazfen Das erste Dritte! des laufenden
Jahres hat somit ebenfalls an der seit den! Jahre
1888 eingetretenen steten Steigerung der Einnahmen
participirtkund vermag daher ebenfalls mit dazu bei-
zutragen, dnß ein etwaiger Rücksehlag sin Folge des
nnhesriedigendens Ernte-Ausfall« sich wenige: schwer
fühlbar macht. ». » . -

kz Die· ordentlichen Einnahmen beliefen sich am l.
Mai d, J. insgesammt auf 259,·l24-,000 Abt. gegen
AUHZFDOO RbL bis zum nämlieheir Datum des
Vnrjahres.. Einen wesentlichen Auiheii an dieser
Steigerung haben die Eingänge aus-den Kronsbaly
neu, ivelche theils in Folge der« Vergrößerung des
Kronsbahnen-Netees, theils in Folg-e günstiger« Be-
triebssdiasnltate s« Will. Rbl.. mehr ergeben« haben,
sls im Pprjahrk An zweiter Stelle stehen die Zolls
Einnahmen, welche, wohl mit Rücksichi aus die be.-
vorstehende Einführung. des nunmehr geltenden Zoll-
Tariss und in Folge der im Herbst vorigen Jahres
stattgehabten Generalerhöhung der Zollsähe um 20
syst» ein— Mehr von 4 Will. Rbl ergeben haben
k- eine Einnahme-Zunahme, welkche angesichts des
neuen sollsTariss und der, durch die unbefriedigende

jknziilskiian

Arneriknnische Millionäre» Il-
Ein Markt! wie Herr Rockefeller kann» es leicht

aushalten, daß in diesem reichen Lan-de keine rauch-
bm Ejgarres unter 10 Seins. (40 PfsgJs zu haben
ist und daß der milk paar-h, d-. h. ein Glas« cis-ge-
kühlter Wind, mit etwas Whisky und«- Zucleyj 25
Eents kostet, eine ganzeMarks Aber. ich. glaube gar
txichh daß der feierliche Rockeseller raucht. oder gar
Prinsch trinkt; Er hat keine« Zeit» dazu. Hütte er
seine Zeit- in der Weise vertäindelh spwie icly und- so
viele Millionen gedankenloser Luni-streichet es« thun,so wäre er nie Dollarsliaiser geworden, höch-
stens; Dollar-Bar-on. mit. ei. oder 5,» DollarsGras mit
W. oder so, oder Solln-Fürst mit 40 oder 50 Mil-
lionen; Da er erst vor einigen« zwanzig Jahren mit
einem Capital von 5000 Dpllars ins Petrolekunigw

gegangen ist« und seither im Jahre 6-"—·7 Will.
Dollarz..verd·ient hat, so muß ich.annehmen, daß er
sehr« aiss Junker Mann von« kaum 30 Jahren alle
Its« seinem-Wesens« mit der größten Anstrengung
und· der— außerordentlichstien Veharriichkeit auf den
Plan eoucentritt hat, nichts. auf« derWelt zu sein
elf-»die oolitomnnensie Geldverdienungsmasehinez die
san— jene-sehen hat. Vor etwa-A) Jahren wars er
ein armer Buchhalterz er hatnkso die Gdldpyramidq
auf« deren Sditze et. Mk, selbst, aufgebaut, während
U« VMUZSGU der. Vanderbilh Astor und Rothschild
daslsert von Generationenssiniu Ein Mann, der
diesstunsde etwa» 4250 Mutes verdient, üben-ge
EIN JOHN mal, ob er- eine solche— Stunde an eine
VUIMLECAQXIO oder einen noch dünnneren und nochDER! hdchsti sündhasten Milchpinnsciy vergeuden soll,
II« Vsvssus ciikm »So ein Milchpunisch sammt Ci-
Wms IN« CUch zusammen 85 Eentöl Cl Mut! 40
VII) IMM- würden dem-——Dollar-Kaiser- aus minde-
HM YOU« MIckZUT stehen- kommen, wenn man· an-
UTMMD W s! Im: 12 Stuindeu in: Tage feinemGeschäfte widmei. Sein »Ogjchzsp« ! Wzzwekstzhx
U« YOU« Im« EVEN! großen Geschäft, unter einem—-
großen-Zwitter» Denke» Si« im« di« ,,eanigcicheip

KTUFMCUU V« VCUIUSE den edlen Antoniy derUkckikk is! khlm W«- W VIII· Schiffe anozuseudenund dann, aus die Gunst von Wink« und Weges:
vertrauend, ihrer glücklichen Ankunft zu harren. D«

war es. leicht, den Edelmann und den Kunstfreund
zu? spielen, beim Rauschen der Fontainen im kühlen
Hofe eineszs"Ma·rmorpalastes« zu« fitzen und mit edlen
Herren nnd Frauen um"die·Wette" schöne Geschichten
zu erzählen. »Nervoue protect-Man« war damals
uiibekannt. Gdler L-ebenssg"enuß, wie ihn -M’atthev
Bandellorinzähiige Male. schildert, stellt·e das Gleich-
gewicht« der. Kräfte alle Tage» ipiederhen Damals
hatte man Zeiiund Maße, nian hatte das musikali-
scheBehngenszin der Seele, daissdie Gestalten Tizianås
zu: umflnthen scheint. Der Gelehrte, der Poet, der
Krieger und auch der oielgereiste Kaufmann, jeder
wolltes in guter Gefellschaft del parte-taro sein, fikh
als gebildeten, schdnem harmonisch« entwickelten Mann
zeigen. Der Krieg war noch keine Wiffenfchash die
Wissenschaft noch; kein Krieg,.«das Geschäft nicht viel
mehr als ein geldbringender Zeitvertreib. Heute ist
das anders. Wer: ein Ding beherrfchen will, . sei es
WifsenschaftzKrieg oder Geschäft, muß hundert mal
mehr Hirn und Nerven haben. und sie hundert mal
mehr anstrengten, als es im M. Jahrhundert nöthig
war. Die Wissenschaft fordert einen Damm, »der
Krieg einen Wollte, das« Geschäft einen Rockefetler.
Auf » allen Gebieten muß man fünfzig mal mehr-
wissen, fünfzig. mal mehr le·isten.. Was Alexander
der Große gegen Molike warkdasslswarsder edle
Antonio gegen Rockefelletsx eins« genialer«·Sihiilknabe.
Laßt sie auferstehenj undjfehst zu; rvie fise fich niit
dem« modernen Apparat ziiijeehtfiiidem Jilexairder mit
den Waffen rinferer Tage, Antonio niit Telephon,
Telegraph unds Rahel, mit der ganzen Welt als
Markt! «

Die Anforderungen an den» Siharssinn und die
Arbeitskraft eines großenGsschäftsniannes sind heuteso gewaltig, daß derselbe, genau besehen, eher als ein
Opfer. seines Berufes denn als srhwelgender Günstg
ling des Glüches angesehen werden darf. Jm Oe«
hirn einessskaufiriannes oder ,,grii·eri alten« Zeit saht
es aus-wie in einer ländlichen Ssthinieish heute gleichi
ein solches Hirn dem Maschinenhanfe einer zgerraliixs
gen Fabrik. Hat es Einer zu; was« gebracht, so pas·
sen- Hunderte daranfanf, ihm den erfehnappten Bifsen
abzujagerq jeder Fisch, der Tini Teiche des-« Geschäftst-
lebensk groß und« fett gewordernniuß Tag und« Nacht
auf dszer Hut sein, daß erkznichk von einem nockjsgrds
Hexen, noch fetteren verschluckt werde. Der: Millio-
närspmnf vorwärts. Hört er aufs« fein Gebiet-Izu

Ernte beeinträchtigten Kanskraft der Bevölkerungjsür
die nächste Zukunft in Wegfall» kommen dürfte.
Steigerungem lsweiin auch igeringe, Wiesen ferner aus:
die zurückerfiaitetenxDarlehen »-(8.l4,000 RbL mehr)
die Naphihm nnd Zucker- Acrise .(808,000 RbL mehr)
die KanzleisGebührem die Post- und Telegraphens
Einnahmen, die Stempelsteuerund noch einige an-
dere, mit geringen-Beträgen vertretene Postew —

Eine Verrin gerung der Einnahmen wiesen da-
gegen ans die Getränke-Streife und die Loekaufszaip
langen. Die Eingänge der ersteren ergaben Z« Will.
Rbl. weniger als im Vorjahre nnd die Eingänge
der letzteren waren um J» Will. Fehl. zurückgeblie-
ben. Eine weniger bedeutende Verminderung ihrer
Eingänge Wiesen die Abgabe-i, die Pessagiein und
Eilgut-Steuer, die Handelspatente und einige andere
Posten aus. «

Was die Reichs-Ausgaben betrifft, so
sind dieselben gegenüber demVorjabre nicht unbe-
trächilieh vermindert worden: bis zum I. Mai be-
liesfen sich dieselben aus. 260,870,000 RbL gegen
272927 RbL im Verkehre. «. « - -

Wie bereits» gemeldet, find dem ,,R·ussischen
gesellschastlichen Verein in Riga« sowie dem Dorpas
ter Verein ,,Rodnik« jährliche Subsidien auågesetzt
worden. Mittelfi desselben AllerhöchstenBefehls sind
zugkeich auch den übrigen, in den Ostseeprovinzen
bestehenden r ussis chen Be re in en für die näch-
stendrei JahrePU nie r stü tz un g e n von der Staats«
regierung zu theil geworden nnd zwar: dein Reva-
ler russischen Verein, gegründet am 17. September
des jJahres 1888, 8000 Rbl., und dem Mitauer
russischen Verein ebenfalls 8000 Mel. Die jährliche
Subsidie des hiesigen Vereins ,,Rodnik« "beträgt500
»Mit. Die Gesaimntsumnie der Subsidien beläuft
»sich auf 9500 RbL jährlich. «

-—— Jn den competenten Kreisen wird, wie der
»Rish. .Westn.« erfährt, die Frage erörtert, den
Posten eines zweiten VolksschubDireetors
in den bsltischen Provinz-en »zu ereiren. « —

In» Pern an Hi, wie der s ,,«Rish.s Westen« mit-
theilt, der Jnspectiozx eines der. weiblichen Ghinnasien
der Residenz, WirkL Staatsrath T s chudino w,
sum Director des Ghmnasiumd ernannt worden.

. Für Kur lan d veröffentlicht die »Land- und
sorstnn Z! einen landwirth schastliehen

Bericht, dem zufolge- daselbst an Windergetreide
eine g u t e C: r n t e -zu erwarten steht, die in vielen
Gegenden— sder Kreise Doblen, Tuckuny Hasenpoth
und Bauske »sich bis zu einer reichen« steigern dürfte.
Auch der Durchschnittsstand sämmtlichen Som-
msergetreides berechtigt zu guten Erwartungen,
und angesichts der letzteingetretenen Niederschlägtz
wo gerade vielfach die Aehrenbildung vor sich geht,
ist »die Annahme eines reichen Erniesegens am· Plage.
Der Kl.ee- und Heuernte sind die seit dem I.
d. :Mts. dasLand dutrchziehendsen Sewiiterregeiy
die koft rnit bedentender- Hestigkeit nnd in» großen
Mengen«niedergegangen find; gerade nicht sehr gün-
stigsigewesem —- Was die!ObstbäutmeanbetrifF so
haben dieselben trotz der späten Fröste kaum wesent-
slich gelitten, d. h. so weit das Kernobst in Betracht
kommt, während das— Steinobst allerdingsszktiicht sei-
nem reichen Blüthenstande entsprechend angesetzt hat,
ja vielfach ganz leer« geblieben ist. Die Vieh-
ftands-Verhält nisse sind bis hierzu durchaus
Lünstigc gewesen; Krankheiten: find nicht vorgekommen
und dasMxlchvieh giebt guten Ertrag. ««

St. Petersbusrg,- U. Juli; Die Special-
Commissiom welche behufs Erörterung- der Or g a -

nisation eines MeliorationssCredits
niedergesetzt ist, hat nach den »St. Bei. Weh« sieh
dahinxentschiedem daß die den Meliorationsäöjredit
betreffenden Operationen- durch die Vermittelung be-
sonderer agronemischer Comitöz welche in jedem
Gduvernement zu biiden"spsi-sid, ausgeführt werden
sollen. Diese Coniiiös sollen unter dem Vsrsig des
Gouverneurs bestehen: aus dein Gouv.-Adelsmar-
schalt, den: Vorfitzenden des LandschaftsdAmtes, den
Dirigirendeu der DomänewVerwaltunsg und des
Cameralhofez dein. Präses des landwirthschaftlichen
Vereins, falls ein solcher Vereinim Gouvernement
existikt, einem-Gutsbesitze·r» ans jedem— Kreise und ei-
nem« Agronomen und Jnspector des Ministerisunis
der Reichsdomäneen « —

——;- Am Montag, den 15.- d. Mts.,··-als am« N a·-
—me7ttss«t«ag«e« Or. Kaki: "H«d·«h« Zdes »Gehs-
füsrst«-en Wsladimiri Ollexandro wits-eh,
fand, dem ,,Reg.-Anz-." gis-obige, im Lager» zu· Krassnoje
Sselo ein Dejeuner statt, welchem Ihre K ais. »M a -

jestäte n und Edie Glieder des Kaiserlirhejs Hauses
beiwvhntens ·« . . «» « —«--"—7 -

··

« Der Slavische Wo hlthäti gk·e·.it-Ver-

e in wird, wie die Refidenzblätter mttiheilen ,

dem K ö ui g v d n S e r b i"·e n ··e«i·n Heiltgsenbtld
darbriugeu und swirdzu diesem Zwei! eine Des-Uta-
tion des Vereins abdelegirt werden.

—«Meh·re"re ·L«ldels- Versatn mlungen
haben, «'w«ie die ,,N-«e7ue Zeit« berichtet, bei der Regie-
rung um das Recht nachgesuchh über ihre Glieder
für die Nichterfüllung oder ungenügende Erfüllung
ihrer communalen und staatlichen Pstichten S trafe n
verhängen zu dürfen.

. —- Wie der» »St. Bei. Z« ielegraphirt wird, hat
am is. d. Mts. in Kissingen der Empfang einer De-
putation desStPetersburgerVereins dir
Angehörigen des Deutschen Reichs zur
Ueberreichung Tdes Ehretidipldiits an den Fürsten
Bism ar et« stattgefunden. Der Empfang, welcher
IV, Stunden währte, war ein überaus liebenswürdigen

·—- Ein starkes Gewitter, welches sich am
Freitag, den 12,« d. Mts., am Abend über der Resi-
denz und der Umgebung derselben enilud, ist nicht
ohne schlimme Folgen vorübergegangenx Jn Kolpiiiv
erschlug der Tätig, der ,,St. Oper« ZU« zu-
folge, im Lager von UstzJshora zwei Untermilitärs,
welche dieE Wache hatten, und verletzte einen drittdns
Die Erschlagenen find die Unterofficiercj dles Telegrcv
phemParks Hilde und Tichømirotu Der Verlehte ift
der Soldat Perwuchim Bei den Leichen derbeiden
Erstgenannten sind Arme und Beine an mehreren
Stellen zerbrochery s die Köpfe aber bis zur Unkennt-
Iichkeit verstümmelt. Perwuchin erhielt starke Verle-
tzungen am ganzen Körper. »

J u M o s! a u hatte, der ,,Mosk; Dsch.«Z,« zufolge,
der Curator des städtifchensRukawifchnitow - Besse-
Xungsasyls um Einführung« der K dr p e r str a f e tin
usy1perikipuitt. Dis Pstition ist sum, uach rentiert-en
Platte, vom Ministerium des Innern berücksichtigt
worden und Zöglingesz des Asylssjsnnen jetzt, wenn
andere Maßregelirs iiischt fti’r iBesfäriiiisgk führen, mit
Ruthen bis« zu 15 Lieben, jedoch nicht im Beisein
der übrigen ·Zöglinge, gezüchtisgt werden; » «

In— Odessa hat» das bekanntes) andelss
hanc Thevdor Rkaffalowitseh seit einiger·
Zeit eine» fchwerefinanzielletkrifis zu bestehetis Ju
Ungelegenheit dieses« Hauses hatte sieh, wie die »Qdess.
Z.« berichtet, dieser-Tage im« Börsensaal das« Bär·
seneomite versammelt, Tum eine« Commisstbn aus ihrer.
Mitte zu. wählen, welche die Geschäfte dieses Hauses

erweitern, so schkkeiden ihm dle«A1ideren, wie bela-
gernde Frindg Verbindung« sundsufuhr abHSehtsie an auf den Gent-seiden. deszYTizianJ Hsolbein und
Rembrandh »die;r reichen ;Knufherren. ihrer-L« Zeit l Sie
sehen» aus wie dirsst«Miot-to« »Lehren und Elebeii lassen«
inBilder übersetzbp So «wiir»»es«no«ch bis in den
Abs-MS unseresJJEHIHFMVZIETehe-rein; ccuch da: et-
schciut der Kiaufhekkindkh «etare« hehag1icheiP«tkiciek.
Unsere heutigen .Millio näres J— ; wenigstens: Ein Ame-
rika —— find dagegen geil-e; holziäugigej brustschion"che,
fchusiterkrumme,·s· müde, anfgkåssiebene Figuren, Maschi-
Tnisten droben· ihnen« erdachtkn «k,e.uch'end«enIStahlco-
los-fes« ,,Riefeng«eschäft«r, dessen Hitze "und-,Brode·m ih-
nen das Gehirn ver-brennt und« das Mark in den
Knochen vertrocknet. e - » « —

Jch besuchte« heute· früh« das der S»tadt"sNe»w-York gehörige Kunstkruseirm im« Centralparkz da
kam mir der, wie ich glaube, richtige Gedanke, ""zu
untersuchen, »aus« welchem Holz ein amerikanischer
Mäcenas geschnitten sei. Wenn Sie bedenken, daß
der für seinesPersonsszganz anspruchdlofe Robkefeiley
dessen Familie aus vier Personen besteht, mit seinen
150 Millionen Dollars in» der linken Hosentasche
Tag um Tag am Schreibtiseh seht» und an demselbenso peinlich fleißig: schafft wie der aszrmetBob Cratchit
unter dem· furchtbaren Blicke des akten Scroogy so
wird es Jhnenknkchtschwer werdenJich ohite viele
Worte meinerseits darüber klar zur-derben, daß so
ein amerikiinischer Idalkpbs kein aufrichtiger Mäeenas
sein? kann. Er arbeitet nicht, um» eine Competench
vorssiclyzu bringen, ein Gar-ital, dasdie Sorgen
den· ihm fernhalten soll, od«er" den Wolf vor der
Thüy wie man hie: sagt; sondern er klettert, mögen
auch— Schwindel und· Athemnoth ihn schlimm bedrän-
gen, immer« höher auf der Leiter» der Geldmaeht em-
por;- umkdie hbchste Sprosse zu erreichen und da-
durch der angefehensie,« mächtigspste und einflußreichste
Mann unter seinen Mitbürgern zu werden. Wo
bleibt da, bei der furchtbarsten Anspannung eines
von Natur aus für Geschäfte genial begabten Kdpfes
die Möglichkeit, jene behagliehe Ruhe, jenes hak-
tnonische Gleichgewichtszdes Geistes zu gewinnen,
ohne welche der« FGFUUFTICI Ktmst und die Vertie-

ihren geheimuißvollen Reiz schlechterdings
uieht denkbar iß? - . «

tJedeiT Geschkäftstnkrnri dieses— Landes, vom After-
Houfe bisszzurnspPalaceYsdtel in San""-Franciöco, ist

ein Rockefelley soweit sein Streben und Weben in
Betracht «-kommt. Er » ruht und rastet nicht undspannt Kopf undNerbenszfieberhaft an, bis der Sen-
senmann skommt nndszihn niit rauhem Griff vvn desr
eisernen name» see-graste, sei« Bin, »dann der( selige-
Heprbeicks sichszertich sseiuemt »,,Todtexitauzt« feind-ererbt
haben würde, hätte er »ei"ne Wochsszes in— NewzYjojrl ge-
wohnt« Nun ist aber die ddr Kixssznst susurdann möglich, wenne .die wichtigsten Träger« eiisiedGenieinwesens sie zur Herzensfreundin und Vertrau-
ten’-wählen.s Sie war möglich, alsLeo Xz mit dem
jungen Meister aus Urbino dir Pläne sür die »Staa-z"«e"i«1«« durchsprachsz »als den dritten Paul die Neugierde
verzehrte, T» was denn der alte Michelangelo auf
die Decke der Siftina male; als Degen: und
Edle, Kausherren und Aebte die Tiziam Paoiv Vie-
ronese und Tintoretto mit Aufträgen überhäuftmz
ais Philipp, N. mit Entzücken de« spiussetstkictjen
seinesVelasqueg als Karl I. in der guten Zeit, wo er
noch seinen schönen Kopf aus den Schultern trug, denen
seines Rubens und« Pan zshck folgte; sie war mög-
lich, als selbst eine Bestie wi«e"HeiurichiV1lI. auf
feinen Holbein schwor und selbst ein Ausbund »von
verworfenem Wüstling wie derherzog von Bude-»g-
ham, in einem schönen Gemälde die« höchste aller
Augenweiden sah.

Damals war der Reichthum ein Mittel zum
edlen Genusse des Lebens. Heute ist er Selbstzweeh
Wie der Champagner dem Zecher aus Flasahen gezo-
gener Sonnenschein, s-o ist das rothe Goldjsilr die
Rockefeilers in eisernen Gewölk-en aufgehiiufte Macht,
vor der sich Alles beugt, wie einst Alles mit Vereh-
rung cmporsah zum Glanze eines angestammien Für-
stenhauses, zum überirdisehen Schimmer der Wirthe,
zu den strahlenden Sternen von Kunst und Wissen-
schaft. William H. Vanderbild zeigte einst« einem
Freunde seine Cassengewölbq in welchem Eisenbahn-
papiere und ähnliche Werthe im Betrage von 200
Millionen Dollars aufgehäuft waren. Wäre ich
reich genug, so wollte ich mir diese Scene bildlich
darstellen lassen nnd daneben Karl V» derTizian
den Pinsel aufhebt. . n » »-

Jn meinem Leben hat mich keine Knnstsammlung
so rat« gelassen ewies das stadtische Museum im Cen-
tralpart Es ist da eben Alles zttsklvttilengekauftz wie·
in den Saions eines reixhext.BZtfenmannes. Es
sind« ganz ausgezeichnete Bilder da, aber auch ihnen
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zu prüfen hat. Gemäß dem Handelsgesetz hab:n die
Creditoren das Recht, die Geschäfte eines Handels-
hauses, dessen Geschäftsbücher ein Defieit von nicht
über 50 seist. aufweisen, durch eine vom Börse:-
Comiiö eingesetzte Commission prüfen zu lassen. Die
Commission hat über ihre- Prüfung einen Bericht
an das BörservComitå abzuftattem welches seinerseits
hierüber dem Commerzgerirht zu berichten hat. Das
Commerzgericht wird alsdann zu entschetden haben,
ob» die Geschäfte des Handelshauses durch eine ge-
richtlich eingesetzte Administration fernerhin verwal-
tet und zur Liquidaiion geschritten werden soll oder
nicht. ·

Miitifrijrr Tage-vertritt. «
«» « « Den IS. »(30.) Juli 1891.

Ueber den Besuch der französischen Escadre in
Kronfiadh der naturgemäß. you der gefammten Presse
Europas eingehend besprochen wird, haben sich jetzt
auch die dem Fürsten Bismarck nahestehenden
·Hamb. Nach« geäußert, und zwar in einer
Weise, die in Deutschland und Oesterreich Aussehen
erregt. Das genannte Blatt schreibt; ·Einstweilen
halten wir den Besuch smehr für ein Zugestündiiiß
an das -Demonftrations-Bedütsniß in beiden Natio-
nen, das praktisch sans consöquence bleiben wird.
Freilich läßt sich im Interesse Deutschlands und des
Friedens nur hoffen, daß die Gründe, ans welche
der ikroiistadier Flottenbesueh mit Recht oder Unrecht
zurückgesührt wird, keine weitere Verstärkung erfah-
ren. Wie wir schon früher betont haben, sind wir
nicht geneigt, die traditioneile Freundschaft für Eng-
land geringer: anzuschlagen, als unsere guten Bezie-
hungen zu Rußland; aber wir halten es im Inter-

esse der Position Deutschiands in der Zukunft für
nützlich, wenn die deutsche Politik auch den Schein
vermeidey in den englischckussischen Gegensätzen ir-
gendwie Partei zu ergreifen. Die zukünftigen Ge-
staltungen im Orient berühren Dentschland nicht so
unmittelbar wie die übrigen Mächte, und da weder
eine Verpflichtung ans dem Dreibund noch die An-
näherung Englands an diesen die deutsche Politik
nöthigt, über dipiomatischeEinwirkungen zur Erhal-
tung des, Friedens - im Orient hinauszugehen, so
liegt kein« Grund für sie vor, die früher mit Erfolg
festgehaltene unparteiische Stellung zu Gunsten ei-
ner stärkeren Jritimität mit einer der im Orient con-
currirenden Niächte preiszugeben« «

Jn den preußischen Ministetien herrscht trotz der
Sommerserien in diesem wie im vorigen Jahre-eine
ganz außerordentliche Thätigkeih Während sonst um
diese Zeit immer. nur zwei bis drei Minifier anwe-
send· zu sein pflegen, sind zur Zeit nur der Justiz-
minister und der Kriegsminifler abwesend; alle übri-
gen zsind neben dem Reichskanzler zum Theil ganz
besonders angestrengt« thätig und einzelne, wie die
Minister Miqueh Thielen, Graf Zedlitz, werdenin

diesem Jahre kaum einen längeren Urlaub nehmen.
Im Finanzministerium handelt es sieh vor Allem um
baldige Fertigstellung der AusführungsVestimmungen
für die neuen Steuergesetzh besonders um die Ab-
fassung eines alle wichtigen Anordnungen des Ein-
kogn m e n st en er-G es es; e s klar und volksthümlich
zusammenfafsenden Formulars für die Selbsteinfchä-
Hang. Soweit man übersehen kann, hofft man die
letztere schon im Herbste ausführen zu können. Auch
die Heranziehung zahlreich« Beamten zu den Zwecken
der Selbsteinschätzung niachtselbstredend große Arbeit.
JmMinisterium des Innern handelt es sich außer
um die Ausführung der sandgemeindvOrdnung für
die östlichen Provinzen um die Vorbereitung weiterer
Gefetzeniwürftz die der uächsten Landtags-Tagung» zu
unterbreiten sein werden. xJm Reichsamt desJnnern
finden insbesondere zahlreiche Besprechungen mit
Vrrtrauensmäunern aus den verschiedenen Gewerbe-
betrieben statt, um eingehende Ausführurrgs-Anord-
nungen für die GewerbeordnungsMooelle zu treffen.
Der- Reichskanzler v. Caprivi wird auch in diesem
Jahre nicht einen- Sommerurlaub antreten, sondern
ununterbrochen seine Dienstgeschäfte weiterführem

, Die tiefgehende Verstimmung zwischen
dem Deutschen Kaiser und »dem Herzog
Ernst von Coburg, von der die ,,Rhein.-
Wcstpf Z« unlängst zu berichten wußte, svll, wie
die ,,Ber»l. Börs.-Z.« aus »unterrichteten Kreisen«
erfährt, keineswegs bestehen. Richtig sei an der gan-
zen Nachricht nur das Eine, daß Herzog Ernst von
Col-arg, wie mit ihm noch sehr viele Deutsche, leb-
haft« gewünscht habe, den Fürsten Bisuiarck noch
länger auf dem Posten des ersten Rathgebers des
Kaisers zu sehen. Aber der Herzog habe eingesehen,
wie ja das erwähnte Blatt selbst zugestehh daß eine
dauernde Verständigung zwischen dem Kaiser und
dem FürstenBismarck doch. nicht zu erzielen sein
würde und hat daher einen ihm nahe gelegten Ver-
such, zu Gunsten des Verbleibens des Fürsten Bis-
marck im Amt zu interveniren, unterlassen. Es« sei
das die durchaus correete Haltung, welche der Sou-
verän eines. Bnndesstaates dem Kaiser uud dessen
erstem Rathgeber gegenüber einnehmen muß. Daraus
eine ,,Verstimmung« zwischen »dem Kaiser nnd dem
Herzog herzuleiten, sei vollkommen unangebrachb
Ebenso hinfällig sei der Beweisgrund, daß der Kai-
ser während der Manöver in Thüringen nicht bei
dem Herzog wohnen werde. Wie man aus dem
Fernbleiben des Kaisers von der Residenz des Her-
zogs von Coburg den Schluß zieht, daß eine Ver-
stimmung zwischen den beiden Souoeränen herrsche,
ebenso gut könnte man denselben Schluß aus dem
Umstande ziehen, daß der Kaiser nicht den Grsßsheri
zog von Weimar, der ihm doch ebenso nahe ver-
wandt wie der Herzog von Coburg ist, besuchte. Daß
der Kaiser während der Manöoer nicht alle die Re-
sidenzen besuchen kann, welche im Terrain des ma-
növrirenden Armeeeorps liegen, sei wohl verständlich.

Man habe stch deshalb entschlossen, während des
Manöoers überhaupt keine fürstliche Person zube-sucheir. · vDie jüngst wiedergegebenen Erklärungen des
uuaarischeu Ministervräsideuten Grafen Szapary
über die Erneuerung des Dreibundes,
die derselbe in Beantwortung einer Jnterpellation
des Abgeordneten Ugron abgab, werden von der
«,N. Je. Presse« besprochen, wobei das genannte Blatt
aus denselben Schlüsse über das Bundtsverhältniß
speeiell zwischen Oesterreichsllngarn und Jtalienszie-
hen zu können glaubt. Die ,,N. It. Presse« schreibt:
,,Nachdem durch die authentischen Erklärungen des
Deutschen Kaisers, des Marchese di Rudini und Sir
J. Fergussocks die Thatsache der Erneuerung des
Dreibnndes außer Zweifel gestellt istzwar kein son-
derlich dringendes Bedürfntß vorhanden, das Näm-
liche auch von Seiten der bsterreichischsuugarischen
Regierung bestätigen zu hören. Gleichwohl wird man
mit Grund den Abgeordneten Ugron nicht tadeln
können, wen-n er auch eine- Aeußerung des ungari-
schen Ministerpräsidenten im· Reichstag-e über den
Gegenstand provocirte, weil nicht blos das eifersüchs
tig bewaehte Recht des ungartschen Parlamentes,
über alle wichtigen Vorfälle in den auswärtigen Be-wegungen durch die ungarische Regierung amtltche
Mttiheilung zu erhalten und deren Mitverantworb
lichkeit festzustellen, hiermit gewahrt wurde, sondern
auch weil die Sache wichtig genug ist, um sie, seibst
nachdem sie bekannt, in der besonderen Beleuchtung
der vaterländischen Politik und der österreichtsch-un-
garischen Jnteressen zu sehen. Namentlich von diesem
letzteren Gesichtspunkte aus scheint die Antwort,
welche Graf Szapary auf die Jnterpellation Ugron
ertheilt hat, so kurz und wortkarg sie« abgefaßt ist,
nicht blos nicht überflüssig zu sein, sondern. bei ge-
nauer Betrachtung sogar manche schätzenswerthe An-
deutung zu gewähren, die weder in Rudiiiks noch
in Fergussows Aeußerungen über den Dreibund ent-
halten war, für uns Oesterreicher aber· von Wich-
tigkeit ist. Die Andeutungem die wir· meinen, be-
ziehen sich auf unser Verhältnis zu Italien. So
klaren Einblick die Veröffentlichung des Bündniß-
Vertrages zwischen Oesterreichdlngarn nnd Deutsch·
land in das Verhältuiß zwischen diesen beiden Staa-
ten gewährt hat, in so mystisches Dunkel blieben
die Relationen scnit Italien, namentlich diejenigen
Italiens zu unserer Monarchitz gehüllt. Man» wußte
wohl im Allgemeinen, das; Italien der Friedensbo-
litik der beiden mitteleuropäischen Großniächte beige-
treten sei, und der Begriff des Dreibundes hat längst
sowohl in der diplomatischen Sprache als in den
osficiellen Erklärungen in den Parlamenten Bürger«
recht erlangt; aber ob ein formelles: Bündnißvertrag
zwischen allen drei Staaten oder nur zwischen Deutsch-
land und Oesterreich einerseits und-zwischen Deutsch«
land und Italien andererseits bestehtz so- daß Italienunser Alliirter gewissermaßen nur durch die-Ver-

mittlung Deutschlands, als der Bundesgenosseunsexess
Bundesgenossen war — darüber wurde von den Rei
gierungen ein sorgfältiges, manchmal ausfallendesStillschweigen beobachtet, und die aus Combinatirksneu augewieseue Welt hat es anVermuthnngen, oft,der absonderlichsten Art, nicht fehlen lassen. Ueber
diesen dunklen Partei, will uns scheinen, verbreitet
die Erklärung des Grafen Szaparrx vorausgesetzy
daß er die bei solchen amtlichen Aeußerungen her-
kömmliche Sorgfalt in der Auswahl seiner Worte
angewendet hat, einiges Licht. Das deutsclyösterreis
ehische Bündnis sagte der Ministerpräsideuh sei
durch die Publication des Textes am Z. Februar
1888 allgemein bekannt geworden. Ebenso bekannt
sei, daß sich Italien später diesem Bünd·nfisse- an-
geschlossen habe. Er constatire nun als Thais-sehe,
daß in jüngster Zeit Italien der Verlängerung die-
se s« Bündnisses »auf mehrere Jahre beigetreten sei.
Wenn Graf Szapary nicht sehr uachlässig in seiner
Ausdrucksweise gewesen ist, so geht hieraus zweierlei
hervor: erstens, daß der Inhalt des deutschnssterreis
chischen Bünduisses im Wesentlichen auch den Jn-
hali des Dreibuudes ausmacht, weil Italien diesem
Bündnisse beigetreteu ist, und zweitens, daß Italien
nicht unser Bundesgenosse aus zweiter Hand, sou-
dern ein gleichberechtigter suud gleichverpflichteter
Theilnehmer des sBundes ist, der sein bestimmtes
Maß von Rechten und Verpflichtungen nicht blos
Deutschland, sondern auch OesterreichUngarn gegen-
über besitztL -

Ja Frankreich hat der Reserent des Mariae-
Budgets, der ehemalige Minister Brissoty ein Pro-
ject ausgearbeitet, welches eine bedeutende Ver«
mehruug der französischen Streit«-
träste zur See bezweckt. Brisson schlägt ins·
besondere den Bau von zahlreichen· Torpedobooteu
und die Etablirung von fünf TorpedosSiationen im
Canah zwei im Atlantisehen Oceau und sieben im
Mittelmeere vor. Außerdem will Brissom daß die
MiitelmeewFiotte aus 9 Panzerschiffem 9 Torpedoi
booten und 9 Kreuzern odersAvisos bestehen ·« und die
Canalslotty die- gegenwärtig aus Z Panzerschissem
1 Kreuzer, 1 Torpedokreuzey 1 TorpedmAviso und
2 HochseoTorpedobooten zusammengesetzt ist, um 3
Panzerschifsa Z« Torpedoboote und s Kreuzer·
mehrt werde. So besäßen die beiden MeereMZssani
statt wie jetzt 31 krtegstüchtige Fahrzeug« Aehn-
lich beantragt Brissou die Vermehrung sder Seekräste
der Schiffe zweiter Linie im Mittelmeere,. dem Ca-
nal, dem Atlantischen Ocean und die Bildung von
sechs fliegenden Divisionem deren-eines in Orest, die
andere- in Touion staiioniren würde, während die
vier anderen in iden fernen Meeren unterwegs"«;ws-
reny Er befürwortet die gänzliche Aufhebung« der
zweiten »und« dritten. Kategorie der Reserve-z« alle
Fahrzeuge sollen fortan ooll ausgerüstet sein oder in
der ersten Reserve-Kategorie«- stehen. Der Nie-princ-

minister Barbey hat sich gegen diese Vorschläge

hafket das Aroina an, daß sie Leuten gehört haben,
welche zsie gekauft-hatten, weil sie sich einen solchen
Mode-Luxus gestatten konnten. Auch die reichen
Geschenke ans Museum imponirten mir nicht. Wer,
wie Vanderbiliz Millionen schockweise befltzh der
kann sieh eine Reclame für 6·l),»000 Dollars "leisten,
ohne daß sein Budget schwerer davon betroffen wird
als das meinige von einem Milchpunsclk Die ein-
zige Ausnahme» macht in dieser Hinsicht das Ver«-
mächtniß der Millionärin Miß Catharine Lorillard
Wolfe, die Jahre hindurch in» Frankreich, England
und Deutschland mit achtbarem Geschmacke gesammelt
und ihre · ganze Gemäldesammlung dem Museum
hinterlassen hat und dazu die Summe von 200,000
Dollars zum Zwecke der Erhaltung und Vermeh-
rung ihrer Stiftung. Diese großartige alte
Jungfer scheint wirklich an der Kunsi Freude
gehabt zu haben, und sie war aus diese Art der
weiße Rabez unter den Geldmenschen dieser Republik
und auch unter den reichen Damen Rmerikas, die
in der Regel den entbehrlichen Theil ihres Taschen-
geldes daran« wenden, sich in Europa einen Titel
und ein Wappen anzuschaffen. Das schlimmste da-
bei ist, daß sie die Träger dieser vielbegehrten Herr«
lichkeiten heirathen, was für beide Theile sehr lang·
weilig sein muß.

Jklanuigsaltiget
- Aus Kisfingen wird berichtet: Jn den
13 Jahren, in welchen Bismarck Kissingen be-
suchtjhat er niemals das hiestge Königliche Theater
-- das Gebäude ist allerdings auch danach — be-
treten. Geftern Nachmittag sprach es sirh schuellherum, der Fürst werde anläßlich des Gastspiels des
Münchener Komikers Conrad Dreher der Vorstellung
beiwohnen. Das Theater war natürlich in Folge
dessen drückend voll. Während des ersten Einaeters
Wut Mit die Fürstin anwesend; später erschien der
Fürst und nahm in der Lege, welche zur Hälfte aufdie. Bühne geht, neben seiner Gemahlin May. JU
dem Einaeter »Frühere Verhältnisse« sang Dreherein Coupleh »Seit: oder Nichisein«, welches e: im·
mer wiederholen mußte; zuletzi sang e: schuell aus
dem Stegreif, er könne nicht mehr singen, ab« we-
gen der hohen Ehre, die dem Theater heute zu theil
würde (er deutete dabei auf die Loge des Fürsten)
möchte er immer und immer Hoch und abermals
Hoch rufen. Im Nu standen alle Besurher von den
Sitzen ans und brausende Hoch-Rufe gingen durchdas Haus. Der Fürst erhob» sich von seinem Sitz

und dankte nach allen Seiten für diese herzliche
Kundgebung Nach Schluß der Vorstellung konnte
eine Probe auf fchnellste Entleerutrg des Hauses ge-
macht werden; in der kürzesten Zeit stand das ganze
Publicum vor dem Theater, der Platz wurde beuge-
Iiich beleuchtet und unt-«: de» Speck-Rufe« des Plini-cums fuhren die königlichen Equipagen ab. So ist
Fürst Bismareh wo er sich nur öffentlich zeigt, Ge-
genstand herzlicher Sympaihiebezeigungem die sich
in Form von jubelnden Zurufen, Blumenspenden u.s. w. tundgebem e

— Vom chinesisthen Hofe. Der in Chinaerscheinende ,,Ostasiatische Lloyd« bringt einige inter-
essante Miitheilungen über den Hofstaat des himm-lischen Reiches. Der Kaiser, der sich, ähnlich wie
das Haupt der katholischen Kirche, für den Vier-Re-
genten des Himmels und den Uusleger der göttlichen
Erlasse auf Erden ansieht, bildet natürlich den Brenn-
punct des Hoflebens Die große Achtung, welche man
ihm zollt, geht schon aus den Titeln hervor, mit welchen
man ihn belegt hat. Für gewöhnlich, wie z. B. in
Staatspapieren, bezeichnet man ihn Hwang Ti oder
Hwang Shang, d. h. der durchlauchtigste Kaiser;
sein Titel, um die Verehrung an den Tag zu legen,
ist Tien Tsze —- der Sohn des Himmels, und seinevolksthümliche Benennung Tangkin Fo yeh, d. h. der
Buddha des gegenwärtigen Tages. Jn schkneichelmden Anreden wird er auch »Herr der ZehntausendJahre« ·(Wan Sai YehJ genannt, ähnlich der Phrase,
mit welcher man die alten Könige der Perser anre-
dete, nämlich: »O König lebe ewig» Der König
selbst bezeichnet sich gewöhnlich mit schön, welches
dem »Wir« der Monarchen des Westens entspricht,
oder als Kwa jin, der einsame Mann oder Bring.
Zunamen wie z. B. der ,,Bruder der Sonne und
des Mondes« n. dergl» mit welchen ihn europäische
Schriftsteller oft belegen, kennt man unter den Chi-nesen nicht. Der Kaiser ist der Quell aller Macht,
jedes Ranges und aller Ehrenbezeigungem das Haupt
der Religion und der Einzigq der würdig M, den
Himmel anzubetenz er ist die Quelle des Gesetzes,
der Spender der Gnade. Das ganze Kaiserreich istsein Eigenthum, doch ist er nicht der Despot, für
den man ihn so oft ausgiebt -— die Verfassung Chi-nas weist zahlreiche Züge eines halb republikanischen
Charakters des Regierungssystems auf. Das Nach-folgerecht ist in der männlichen Linie erblich, dochliegt es stets in der Gewalt des Herrschers, seinenNachfolger entweder aus der Zahl seiner Kinder oder
eines Anverwandten zu wählen. Der nächste Erbe
ist auch niiht einmal immer bei Lebzeiten des Kaisersdem Volke bekannt. Jm Winter wie im Sommer
steht der Kaiser gewöhnlich um 3 Uhr Morgens auf
und begiebt sich meist, nachdem er eine kleine Magen-
stätkuvg zu sich genommen, zur Pcivaiandacht in ei-
nen feiner Tempel. Darauf liest er die Depeschen
seiner hohen Würdenträger, welche ihre Berichte di-

rect an ihn etnsenden müssem Gegen 7 Uhr nimmt
er ein Frühstück ein. Darauf ·arbeitet ser mit den
ersten Minisiern in Staatsangelegenheitem woraus
eine Art Lever stattftndetz zu welchem sich die Mini-
ster des Departements einfinden. Gegen elf Uhr,
nachdem die Geschäfte« erledigt find, unterhält er sich
entweder in den Ziminern der Damen oder geht in
den Gärten spazieren. Zwischen drei und vier Uhrnimmt er seine Hauptmahlzeit ein, begiebt sich dann
in sein Zimmer und beschäftigt sich mit Lesen nnd
Schreiben bis zum Schlafengehen, dessen Zeit sich
immer nach dem Untergange der Sonne richtet. Die
Kaiserin genießt selbstverständlich nächst dem Kaiser
das höchste Ansehen am Hofe. Jhr gewöhnlicher Ti-
tel ist Hwang than, d. h. Kaiserin; will man seineEhrfurcht vor der Kaiserin an den Tag legen, so
nennt man sie· Kwoh M»u, d. h. Mutter des Staa-
tes. Jn neueren Zeiten ist es Brauch gewesen, daß
zwei Gemahlinnen von gleichem Range neben einan-
der existirery die dann, nach den zwei Abtheilungen
des Palastes, welche man ihrem Gebrauche anheim-
stellt, die ,,Qestliche« beziehungsweise ,,Westliche«
Kaiserin genannt werden. —- Die Mitglieder des
Harems stehen unter der nominellen Controle der
Kaiserin. Jn dem Palaste des Kaisers leben auch
die Prinzen so lange, bis sie sich vermählen, von wo
sie in beliebigen Plätzen des Reichs ihre eigenen Pa-läste nnd ihren besonderen Hofstaat erhalten. Es ist
ganz unmöglich, auch nur einen annähernd richtigen
Ueberschlag über die Zahl des Personals zu machen,
welches innerhalb des Weichbildes, das die taiserlichenPaläste einschließt, lebt, und das immer des Winkes
des Monarchen gewärtig ist, der den vierten Theilder gesammten Menschheit beherrschtz doch muß sichdieselbe auf viele tausend Köpfe belaufen. Das Lebendes Kaisers fließt unter steter Arbeit ohne große Ab-
wechselung dahin; er ist fast immer im Palaste und
diese Anwesenheit wird nur durch Reisen, welche er
mitunter behufs Besuches der Kaisergräber n. dgl.
unternimmt, unterbrochen. ·

— Wo läßt Kaiser Wilhelm seine
Kleider anfertigen? Diese Frage ist anläß-lich des Besuches in London, wo der Kaiser oft inCivilkleidnng ausging , vielfach angeregt worden.
Der »Consectionär« giebt darüber folgende Aus-
kunft: Der Kaiser läßt in London bei Poole arbei-
ten. Eine Berliner Firma ,,Unter den Linden«
macht ebenfalls Civilkleider für den Kaiser; eine
Doppelsirma in Wien soll ebenfalls für den Kaiser
arbeiten, wenigstens lassen der Prinz von Wales nnd
der Erbprinz von Meiningen daselbst sehr viel an-
fertigen. Der graue Cylinderhuh den der Kaisertrug, entstammte einer Londoner Firma. Die Miti-
täruniform für den Kaiser liefert zum großen Theiledie Berliner Firma J. Robrechh Anproben von
Civilkleidern werden nicht vorgenommen, dieselben
müssen sofort paßrecht geliefert werden; wohl aber

wird jede Miliiärunisorin anprobirt. Wenn der
Kaiser auf Reisen geht, werden stets ganze Koffervon Uniformen mitgenommen resp. neu angefertigt,
damit im Falle des Gebrauches jede Unisorm sofortzur Verfügung sieht. ..Ofi ist es— schon- vorgekommen,
daß eine Uniform, die auf der Reise plötzlich gebraucht
wurde, sich aber nicht vorfand, durchlsxtracourir
nachgesandt wurde, ebenso wie eine noch nicht vor-
handene uniform, die plbtzlichbenöthigt wurde, inner-
halb 24 Stunden abgeliefert werden mußte. . «

-.— Daß ein des Todtschlags Auge·
kl agter auf das Resultat des Processes, beiwelehem sein Leben auf dem Spiele sieht, Weiten
hält, das dürfte wohl noch nicht vorgekommen sein.
Jn Amerika, in dem Eldorado der Weiten, ist jedoch
Alles möglich, und wenn man auf» den Ausgang einer
Präsidentenwahl oder der Krankheit des HerrnBlainewettet —— warum soll ein Verbrecher nicht aus das
Verdirt der Jury wetten, das schließlich doch ihn am
meisten angeht? Jn Tiffin (Ohio) stand unlängst
ein gewisser Kuhns vor« den Niehtern Kuhns war
einer der berüchtigfien Pferdediebe, der einen Diebes-genossen getödtet hat, um nicht mit ihm die Beute
theilen zu müssen. Seine Verhafiung erfolgte unter
höchst dramatischen Umständen. Wie ein Löwe schlug
er sich gegen die ihn verfolgenden »Policemen«,·und
erst nachdem er- von sechs Kugeln getroffen- war, schloß
er Frieden mit der Polizei und ließ sieh fesseln·
Nachdem in der Stadt auf den Ausgang des Proces-ses ansehnliche Weiten abgeschlossen waren, fiel es
während der Verhandlung auch Herrn Kuhns ein,
mit seinen Freunden zu wetten, daß er nicht gehenkt
werden würde. Kuhns hat-jedoch leider verloren,
denn er wird doch gehenkt

— Ein Capitänlieuienanh Cis-merkan-
dant eines an der Landungsbrücke liegenden Kano-
nenbootes, hörte jüngst, da das Gespräch unmittel-
bar vor seiner Cabinrtthür geführt· wurde, wie seinebisherige Ordonnanz den sszzu ihrer Ablösung com«
mandirten Matrosen auf dessen Besragen in ergös-
lieher Weise in seinen neuen Dienstobliegenheiten
unterwies »De Sak is jüst uich gefährlich«, be«
gann die abzulösende Ordonnanz ihren Vortrag.
»Puß uv «— he ward nu glieks rohen: »Ordon-'nanz l« s— Denn geihst Du herin un seggstx »Ich
melde mir zur Stelle» ——-.- Denn feggi he: ,,Rufen
Sie mir mal meinen Burschenk — »Ja— Befehl«,
feggst Du, makst kort (,,Kehrt«) un marscheerst»wed-
der"af. Wenn Du denn so en gode Tid lang hir
baten vör de Döhr töwt hest, denn geihft Du wed-
der herin un seggst: »Ich melde, daß er narmens
(nirgends) zu finden ist!« Denn knurrt heäwer den
Burschem to Di äwers feggt he: »,Jch danke Ih-nen«, un dann geihst Du ganz vergnögt wedder af-
Süh — dat is dat Ganze» « ·
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«-sgefvroeheii, indem er darauf hinwies, daß die
Ausführung derselben Mehrausgaben im Betrage
von 18720 Miit. Franks jährlich erfordern wurde,
ohne zu entsprechenden Ergebnissen z; Liszt-UT» IV?der Etnwände des Marineministers a i ie n -

gkhCpnimissipii bezüglich des Mariuebufdgets mit 9
gegen 8 Stimmen tm PtkUkkP glkschdlicßkVkixiäseBrisfows ausgesprochen. Dies» S U E! IM-

missiou wird ais ei« Prvtest gegen des VIII-it«-Barbetfs aufgefaßt, der die Vorschläge Brifsons ab-
gelehnt habe, ohne andere Vorschlägegu machen. «.

J» Euzsggd beschäftigen die diesjahrigen F l·o t-
iensManöver die öffentliche Aufmerksamkeit in
hphkm,gk«pk« Jn der Nordfee wird Sir Michael
Culme Seymour eine der schonfteii Flotten kommandi-
ren, welche· die nioderne Zeit je gesehen. Er geht
hei den— Manövern von der Jdee aus, daß England
iiiit einer Ostfeeniacht Krieg führt. Am Eingaiiig
des Canals wird VicesAdmiral Fitzroy eine zwe te
mächtige« Flotte um« sich sammeln und gegen einen
im, Süd» vkxinuiheten Feind operireiu Ob dieser
überhaupt nur in der Einbildung bestehen oder durch
einige-I abgesonderte· Schiffe vertreten werden soll,
bleibt den: Ermessen der Admirale anheimgestellt.
Wahrscheinlich ist es, daß jede der Floiten sich in
zwei Gesrhivader theilen wird, deren eines die an-
greifende und deren anderes die vertheidigende Macht
repräsentirt. Es wäre in diesem Falle allerdings
wünfchenswerth daß die feindlich-en Sireitkräfte auch
wirklich aneinander gerathen und nicht einen etwai-
gen Vorsprung von 24 Stunden benagen, um Dampf
zu geben und für den Rest der Manöver ZU. Vik-

fchwinden, wie dies im Vorfahr geschehen ist. Schau«
platz der interessantcsten Manöver wird jedoch der
StGeorgskCanal sein, in welchem die praktische Ver-
wendbarkeit der Torpedoboote geprüft werden soll.
Es giebt keine Frage im modernen Seewesen, über
welche die Meinungen der Sachverständigen weiter
auseinandergingeiy oder welche eine soeinschneidende
-Bedeutungspbesäße, als gerade diese. Der chilenische
Bürgerkrieg hat die Unsicherheit und Ungewißheit
über diesen Gegenstand noch vermehrt« Nach »der
xsersijöxung des »DauertEncaladmi »·ist,» es vollständig
zweifelhaft, ob der Stahlpanzer ein TWirXfamerSZUTgegen den Whiteheadissorpedo ssists oder- nicht. n
lassen; die:;Tosrpedo·s»s, sieh überhaupt gegen Schiffe an-
wendenf weiche auf ihrer« Hut sind? Auch dies» er-»
seheintsznach der· Lehre, welche ein späterer Flottens
Znsainmenstoß der Chitleiriensgegeigeinh sehr frigwürdigDie« englische Admira itä at s er den au von
Torpedobootenk«tm· Verhältniß zu schiiellen Kreuzern
»« »Es» Schrqchischiffen oekuachcaisigt Oh» diese
Politik die rtchtige ist, swird vielleicht der Verlauf
der-Wandrer beweisen» is " - « ,

Die Llndeutungen »der ,,Po·lit». Gott«, daßspdas
iialieuisihej Ministerium» sisch entschlossen habe, zur
feineren. Sicherunazkdess Gleichgewichts im Staat-J-
hanshsait neben dertisriparnißässolitik auch den Weg
der Steiieirrrvision zu betreten kund durch organisehe
Reformen einzeineSteuernertragreicher zu machenz
siverden durch die Naehrichten überszeinen Minister-«
Erathsvbiiif 232 d. Mts.«bestzätigt. · Die« für« 1892J93
vorgesehenen Ersparungen·belaiifeii»sich auf etwa 30
Millionrn,« die sgroßtentheilsdurch Kürzungen am
Budgetcder. osfentlschen «.Arbeiten Gnsbesondere an
den EiseiibahnbaUteUJ gewonnen - sind. " Während
Tiefes Budget für das laufende Finanzjabr sich auf
42713 Millionen »sielli, soll esfür 1892X93 nur

auf IJIO Millionen veranf»chlagt«werden. Ueber die

geisrpoliiischen Pläne liegen einstweilen nur flüchtige
·

u eutungen vor; Das Ministerium« soll sich bereits
mit einer Reform der« untersten Steuerstiifeniund der
Steuern aus bewegliches Vermögen beschäftigt haben;

Cuchseitle Aenderung der Eisenbahn-Tarife zu Gunsten
der , iidustrte ist in Aussicht genommen. Das Ziel
der Steuerrevision ist, durch Erleichterung einzelner«
Qibgaben dieselben ergiebiger zu machem

Wie ans dem Staate Nieiirusua gemeldet wird,
»Hei dieAuffindung einesGoldlagers bei
Prinzapiilca in ganz Central- Amerika ein wahres
Goldsiebert hervorgerufem Man hat dort neuerdings

Polddklungsoieneig ciisewiiizä von 6 bksass Pfund ge-
un en. e n e ung ganz zuä ig von einein
Soldaten des Staates Nicaragua gemacht worden
dieser fand eiii 18 psd. Stäck Gold, welches er für
2800 DolL verkaufte. Das Goldlager verdankt man
einem vulcanisehen Ausbruchq durch welchen das tief

Erde lagåriide Leid, in folge derf unge-
·ure · tzezii grö Jren « umpen zu amcnenge chmol-

sen, aufxkdieObersläihe geworfen-wurde. Der Bezirk
tit- welchemjias Gold gefunden ioirdzidehnt sich etwa
30 Meilen; im Umtreisesum Prinzapulea aus und
war ursprünglich ein reiehes Weideland

l Tiroler.
. ks Oper Marthen« von lotow welche ge-stxhksrtslszwFeiiisizl für Frl. D a e hFn egegeben wurde,

. U en. be iebtesien und bekanntesten Odem«Eise-Esset sich aus dukch üppig» melodisch« Erfin-VUFIO dswshlke Harmonie, scharfen Rhythmus , fer-dspsktschubsksuststfällige und anmuthige Formen
», an e — ·

»Es« Voköüfskeszwelckk Ziktriilivnqeiilijitasteikiitter Kkitrjtnllskiatilj
SCHLEIDEN» ZU! Gsltung bringt auch« freudig an-TIERE« Vakfz i« MUH DIE) zugegeben werden, daßdieser Oper die tiefere Wahrheit abgeht und daß dieimmer schimmernde und glänzend« Ohkxsiäche qufhie Dauer keinen Ersatz für diesen Hguptkkigkkgkt hie.in. Je weniger aber die lyrischp unt, kpwijche Opkxn Deutschland seit Kreuzer nnd Lortzing hervorra-

gende Tondichter aufzuwetsen hat, um so mehr mußFlotow als Hauptvertreter dieser Richtung anerkannt
und geschätzt werden, und in den großen und allge-
meinen Beifall, den er sich bei allen Nationen er-
rungen hat, darf auch unverhohleney als es bis jetzt
geschehen ist, die zKunstkritik mit einstimmen.

Daß FrL Daehne zu ihrem Beuesiz gerade
»Martha·««·, gewählt hatte, ist begreiflich und pp:-
ständlicin denn erstens war die ganze Ausführung
eine allerliebste und sodann liegt die Partie der Mar-
tha für die geehrte Beciefiziantin ausgezeichnet, weil
sie in derselben ihr ganzes künstlerisches Können ent-
falten kann. Wir haben schon sohäufig Fu. Daehneunsere Anerkennung g«ezollt, daß es nur Wieder-hy-
lungen wären, wollten wir noch einmal ihre gefang-
liche und schauspielerische Tüchtigkeit hervorheben,
denn das unterliegt keinem Zweifel, daß uns, so
lange wir eine Oper überhaupt sin Dorpat haben,
eine-so »tüchtige Sängerin auf diesem Gebiete nicht
früher begegnet ist und in unserem Sommertheater
auch wohl niemals begegnen wird. Wie groß die
Liebe ist, welche sich» in anspruchslosester Weise Its.
Daehne bei unserem Publikum erworben hat,
davon legen am beredtesten die Ovationen Zeugniß
ab, welche der Benesiziantin gestern gebracht wurden:
nicht weniger »als 10 Bouquets und ein Prächtiger
Lorbeerkranz wurden» ihr überreichh und wahrlich,
diese Ovationenhat FrLDaehrre reichlich «verdient.
— FrL Neuhaus als Nancy hat uns ganz un-
gemein gefallen; es lag eine solche Grazie in ihrem
Wesen, sie wußte so ausgezeichnet den schelmischenslotten Ton in Gesang und Spiel zu treffen, daß
wir unsere herzliche Freude« hatten. Ebenso legte
Or. Grab enste in als Plumkett einen prächtigeii
Humor ·in seine Partie und war gestern »sehr gut
bei Stimme; reichen, wohlverdienten Beifall gewann
er durch den Vortrag des Vorm-Liedes im Z. Art.
Bei Hm. Rainkin g verrnißten wir immer noch
die gehörige Leidenschaftlichkjeit im Spiel, während
sie gesangltch genug hervortrat Die Chöre und das
Orchester waren gut, so daß wir zkeinen Grund ha-
ben, uns über irgend Etwas zu beklagen, vielmehr
mit den besten Eindrücken das Theater verließen und
dabei unsere Freude hatten, daß FrL Daehne ihr
Ehrenabend so gut gelungen war. ——o..

Die Verhandlung der am Dinstag nicht erledig-
ten Klagen der Polizei wegen Verunreinh
gung der Rinnsteine ist behufs Ergänzung
der Protorolle verschoben worden. —- Die gericht-
liche Belangung der Hausbesitzer hat übrigens in
einem, hoffentlich vereinzelten Falle ein Überraschen-
des nnd den gehegten. Erwartungen stritt widerspre-
chendes Resultat gehabt: Ein wohlhabender Haus-
besitzer in einer der besten Straßen der Stadt hat
kurzer Hand die Abflußrinne nach der Straße hin
verstopfen lassen, ohne irgend welche Verrichtungen

»für die. Aufnahme der Gebrauchswässer zutreffen
und ohne eine Zweigleitung zu der, in der betref-
senden Straße bereits« vorhandenen unterirdischenEanalisation anzulegen. Wie wir hören, hat «sichdie Polizei »bereits der Miether des Hauses ange-
nommen. . . » . »

Während derlandwirthschaftlichen Ausftellung zuWerro »hat,«-w«te s. Z; erwähnt, die K at s. L i v lä n d i-
sche O ekon onst-sehe S o cietät in Werro eine
öffentliche Sitzung abgehaltemauf welcher u. A. die
Ergebnisseder Bserroschen Ausstellung dis-
eutirt wurden. Von weitergehendem Interesse sind na-
mentlich« die Verhandlungen über die Rindvieh-Abthei·-
lang, »weil dieselben einen Einblick in die bis heri-gen· ResultatdderRindviehzZucht in den
Ostseeprovinzen und— die Richtung, welche dieselbe
eingeschlagen hat und auch in der Zltkunft voraus-«
sichtlich beibehalten wird, gewähren. Ueber die Rind-
vieh-Abtheilung erstattete Baron; A. VPilars-Sauck
ein Referat, welches im Wesentlichen mit den An-
schauungen undErfahrungen der« anwesenden Land-
wirthe übereinstimmta Referent hob, wie wir der
,,Balt. Wochschr.««entnehmen, hervor, daß durrhden
Entschluß desssljsserrvschen landwirthschastlichen Ver-
eins, die PrämietpVertheilung aus das AuglenVieh
zu beschränken, zwar anderes Rindvieh ferngehalten
sei, daß aber in dem engeren Rahmen eine selten
große und schöne Auswahl getroffen sei. .Die Aus-
stellnng biete pie- willkommene Gelegenheit, die Zucht-
richtungen der Anglerzüchter aus ihren Werth» zu
prüfen. « Das Resultat sei sehr befriedigend, es sei
der Beweis geliefert, daė die Zeit der Experimente
überwunden, da× reinblütiges Vieh gering im Lande
vorhanden, daė dessen Züchtung sich in gesunden
Bahnen bewege. Durch Heranzüchtung kräftigerer
Individuen werde den Anforderungen eritsprochem
die das Klima und die gesundheitlichen Forderungen
—- insbesondere die Gefahr derTuberculose -——- er-

heben. Den Preisriehtern sei.dte»· Entscheidung nicht
leicht geworden, um« aus dem vielen Gutenzdas Beste
herauszufindem Den Züchtern aber könne man nur
zurufen: Vorwärts aus dem eingeschlagenen Wege!
Möge es Ihnen gelingen, so weiter zu züchten, wie
Sie es hier gezeigt haben! s—- Durch die Menge
des guten Virshs,. das dieWerrosche Ausstellung zu—-sammengeführh sehe mansich um ein gutes Stück
jenem· Ziele näher gerückt, das seiner Zeit durch den
Geheimrath v. Mtddendorff unseren Züchtern gesteckt
worden: Die Versorgung des Veichsinnern mit gu-
tem Rarevrehl Schon jetzt dürfe man behaupten,
daß der Bedarf der Züchter in den inneren Gou-
vernements bei uns ebenso gut gedeckt werden könnte,
wie im Auslande, wobei die mäßigeren Preise und
die Acclimatisativn der Thiere noch »sehr zusunsereuGUUsten in die Waagschaliesp sallen würden.
— Jn der sich an das Referat schließenden Discus-sion wurde u. A. betont, daß »die Ausstellung die
Gelegenheit biete, sich davon zu überzeugen, daß eine
Unterscheidung eines großen und eines kleinen Ang-
ler-Sch.lages nicht durchführbar wäre. Die Uebergänge
seien fließend und die Unterschiede nicht dauernd.
Ferner wurde anerkannt, daß die bisher gerügten
Fehler der Angler hier überwunden seien. Durchksjchlichere Fütterung und gute Haltung überhaupt
seien die Thieregrößer geworden, als es die impor-
tirten Boreltern waren. Die Ausstellung habe ge-
zeigt, was im Lande an QlnglevVieh vorhanden und
das scheine wohl geeignet, eine Lan d es -Rin d-
viehzu cht darauf zu begründen.

» »Das vor mehr als Monatsfrist, wie s. Z. ge-
meldet, dem hiesigen RadfahrersVerein aus

dessen Uebungslocale (dem TUrnsaaleJ gestohlene
Hochrad ist, wie wir hören, glücklich wieder auf-
getauchh Ein Bauer stieß vorgestern Abend beim
Roggeufchneiden auf seinem, links von der Revak
schen Poststraße etwa 1 Weist jenseits des neuen
Friedhofes belegenen Felde auf einen eigenthümli-
chen Gegenstand —- das lange vermißte Fahrrad,
das er auf den ausgesetzien Finderlohn von 10 Rbl.
hin am Tage darauf alsbald bei der richtigen Adresse
anmeldete. —- Das brave Rad, welches als ältestes
dem Verein gehöriges rollendes Inventar in dessen
Diensten schon manchen Stoß ausgehauen, hat sich
auch während seiner unfreiwilligen Lagerzeit im
Roggenfelde recht brav gehalten; allerdings ist es
über und über mit Rost bedeckt, doch dürfte der-
selbe von tundiger Hand unschwer zu entfernen sein.

Literurisrhes
-l—"- Aus Nordrussischen Dörferm

Eriebtes und Studirtes von DrxGeorg Böhlin g
(Minden, Druck und Verlag vonWilhelm Köhler
99 Seiten). Schon längere Zeit liegt dieses Büch-
lein auf unserem Redactionstiseh denn ein gewisses
Unbehagen ließ uns nicht an die Besprechung dessel-
ben gehen. Jn demselben scheint uns Kraut und
Unkraut so wirr durch einander zu wachsen, daß es
nicht ganz leicht fällt, das richtige Urtheil über den
Inhalt. abzugeben: das Buch ist weder schlecht noch
gut, weder langweilig noch fesselnd, weder Phantasie
noch Photographie. Von allen diesen Eigenschaften
steckt Etwas darin; Schiefes und Richtiges steht
friedlich bei einanderund wir erhalten überall nur
Brocken, nirgends ein, wenn auch nur. in engem·
Rahmen für sich Abgerundetes «

«
. · Es sind im Ganzen fünf kleine Skizzen, die hierzu einem Büchlein vereinigt worden sind: »Eure

Stunde auf der russischen Landstraße« ; ,,Nordrussische
Dörfer und« Felder, Feiertage und Arbeit«; ,,alte
und neue Formen russischen Aberglaubens«; »das Li-
tauisthe Volkslied und feine Stoffe"; ,,Rußlands
Sprache und Griechenland und Rom«

Der erste Theil dieser Aufsätze enthält mehr das
,,Erlebte«, ethnographische und vorzugsweise cultur-
historische Schilderung-en, während die späteren Auf-
sätze mehr ,,Studirtes« bieten; unseres Erachtensdürfen den letzteren mehr Werth zukommen, als den
ersteren. « » »

Daß der Autor lebendig zu schildern versteht, mag
man ihm lassen; auf Schritt und Tritt aber wird
mansaber durchBilder und Vergleiche gesuchtester Sorte,
durch Uebertreibungem s chwerlich gerechtfertigteVerallge-
meinerungen, Abschweifungem gewaltsam hereinge-
zerten gelehrten Krimskrams und an den Haaren
herbeigezogene Citate und manches Andere gestört.
Was soll man beispielsweise gleich zu folgendem ge-
sehmackvollen Vergleich auf Seite2sagen:-,,Unschein-
bar freilich ist es Cdas russische Pferd) von
außen, aber innen voll Kraft und Gediegenhcitz ganz
wie die einfachen, hölzernen Apostel im
Raihhause zu Bremen.« Hin! — Wie ab-
geschmackt übertrieben ist gleich darauf die Beschrei-
btiiigder Peitsche ,,ein Strick, an dem (l) man einen
Ochsen spannen kann; ihr Stiel ist etwa 2 Fuß
lang und ungefähr einen Zoll im Durchmesser.« Die
ganze erste Skizze ,,Eine Stunde auf der russischen
Landstraße« macht einen untre-ihren, · maniririen,
anekdotenhastntnzuverlässigen Charakter und das gilt
für die folgenden culiurhistorischen Partien mehr oder
weniger gleichfalls Gegenüber dem angeblich »Er-
lebten« wird man oft genug zum Skeptiken Die
allbekannien Prussaken charakterisirt Dr. Böhling
(S. U) als ",,eine schivarze Cl) Art von Käfern«,
auf S. 39 spricht er von einem· Boden, der ",,das
25. (!) Korn Roggen und -·10. .(!) Korn Hafer giebt«
—- ein Ertragsv«erhäliniß, wie es wohl bei jedem
halbwegs tundigen Landwirth nicht geringes Kopf-
schütteln hervorrufen wird.

Das Ganze. macht leider weniger den Eindruckvon ,,Erlebtem »und Studirtemc als den» einer Art
Spielerei mit imFlugeAbgegucktem und Herausge-
klügeltem «

Antixen unt den Xirkixeulnirliern Institut.
St. «·Johanuts-Gentehtde. Gestorbenk des hin«Rathsherr Kaufmann Friedrich Knochenftiertn cis-J; Jahr

alt; der ehem. Handlungseommis Johann Martin Chri-
» stoph Bartelsem 42M Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. G etaufts des Tracteurhalters

J· Lane Tochter Martha Susanna Christine Ge sto r -

b en: des Malermeistets A. Lucas Tochter Elsa Louise,
Z»- Jahr alt. - -

St. PetrtGeneiitde. Getauftt des H. Frei Sohn
Johannes Kasparz des Schubmachers T. Luhaar TochterAnna Katharina; des W. Herbst Sohn Otto Johannes;

-des K. Hausen Tochter Salme Marter des M. EinsildSohn Johannes; des J. tkarja Sohn Paul Woldemar;
« des K. Litt Tochter Linda Proclamirtk der Koch

· - Peter Bleiwel mit Alexandrine Ottenson; der TischlerKarl Otiason mit Anna Püß. Gestorbe n: des J.Kipoik Tochter« Marie Johanna, W· Jahr alt; des J.
Wissenberg Tochter Marie Elisabetly 374 Jahr alt;Julie Obed, c. is Jahr alt; der Gorodowoisosep Gott,
37 Jahr— alt; des J. Pikkat Tochter Clisaheth, Z Jahralt; des Tischlers Carl Kutsar Sohn Erich Walfriedzdes I. Laan Sohn August; Osten, M« Jahr alt; Rosaslie Lambakahay 16 Jahr alt.

« T o d t e n i i il e.
Andrea Ciniselli, -s- im ist. Jahre am U.

(23.) Juli zu Karlsbad.
» Hermann Mauer, -s- im 26. Jahre am IS. Julizu St. Petersbursp ,

..

Frau Clara Qffe, geb. v. Mölley -s- W. Junizu Waimel-Neuhof. .

crust-Ist
de: Usrdissen telegraubesosaenruk

St. Petersburg, Mittwoch, U. Juli.
Heute fand in der Duma zu Ehren der französischen
Gäste ein glänzender Rout statt. Um 7 Uhr Abends
trafen in St. Petersburg die französischen Schisfe
»Surcouf«, ,,Lance" und die Torpedoboote Nr. 128
und 129 mit dem Admiral Gervais ein. Der Ad-
miral stattete dem Verweser des Marineministeriums,
dem Stadthauptmaun und anderen Würdenträgern
Besuche ab. Am Quai wurden die Gäste von dem
Stadthaupt und, den Stadtverordneten empfangen;
die Dächer waren mit Menschen bedeckt, alle Fenster

d·icht besetzt und alle Straßen gsftkllki DE« Schkffs
auf der New, darunter auch deutsche, scaggtem Den
Gästen wurden Troiken zur Verfügung gestellt Um
9 Uhr begaben sich die französischen Seeleute in die
Dame, welche mit den russischen und französischen
Farben geschmückt war. Die Gäste wurden vom
Siadthaupt empfangen.

Mo Man, Mittwoch, U. Juli. Etwa 70
Werst vor Moskau auf der Station Logosnaja be·
grüßten heute den König von Serbien der Gouv.-
Chef und der Borsteher des serbisehen Asylå Ge-
gen 727 Uhr Abends traf der Zug unter de» Klän-
gen eines Empfangsmarsches auf dem Moskauer
Bahnhofe ein. Auf dem schon geschmückten spek-
ron wurde der König Zvon Serbien von St. Stets.
Höh. dem Generalgouverneurz dem Chef der Trup-
pen und den Spitzen der Mtlitäw und Civilbehörs
den, sowie voneiner großen Volkomenge begrüßt»
Während des Abschreitens der Front der Ehren«
wache, welche das 12. Astrachansche Grenadier - Re-
giment gestellt hatte, spielte die Musik die serbische
Hymne. Bei der Vorstellung der obersten Chargen
hielt das Stadihaupt von Moskau folgende An-
sprache- »Wir grüßen die Ankunft Ein. Königl.;Ma-
jcstätiu der ersten Residenz und bitten, nach altem-
russischem Brauch Salz und Brod von der Stadt «
Moskau entgegenzuuchmen.« Nachdeni der König
seinen Dank ausgesprochem begab er sichin Beglei-
tung Sr. Kais. Hob. des Generalgouverneurö in of-
fener Hofkalesche zur Twerscheir Capelle und von—-
dort in das Kreml-Palai8, wo ein Familien-Diner
für drei Personen servirt wurde. Große Volks-
massen begrüßten den König auf der ganzen Fahrt
mit jubelnden Hoch-Rasen. Die Straßen waren mit
den serbischen und rufsischen Farben geschmückt. «

O m St, Mittwoch, 17. Juli Gestern fand im
Stadtgarten im Beisein Sr. Kreis. Hob. des Groß-
fürsten Thronfolgers die Grundstcinlegnng für eine

«

Kathedrale zur Himmelfahrt Christi statt. Eine sil-
berne Platte mit einer Jnschrift wurde von dem
Großfürsten Thronfolger eigenhändig in den Grund« «
stein versenkt und befestigt.

Pa r is, illiittwoelz 17. Juli. Ein officielles
Bulletin des Municipalratho ist publicirt worden,
nach swelchem der Seine-Präfect seine Zustimmung
zu dem Beschluß jdes Municipalratho ertheilt, die
Maschinenhallq eine Galerie von sc) Metem und
die Central-Hase auf dem Marofelde einer russischen
Ausstellung für Landwirthschafh Industrie, Handel,
Eihnographie und Künste abzutreten. Der Beschluß
ist durch den Wunsch des Municipalraths moiivirt
dem ruisischen Volke seine tiefe Sympathie durch diemöglichst große Erleichterung der Ausstellung, mit
deren Erfolg die Stadt sympathisire, zu beweisen,
Die Morgenbliitteir reproduciren diesen Beschluß. Die
Blätter billigen ferner eine Aufforderung des Maires
von Cherbourg alo Antwort auf den glänzenden
Empfang am New-Gestade alle Häuser« an dem l.
Zinsfuß, dem Tage, Ewo die Municipalität die russis
schen Seelente vom »Admiral Kornilowt mit einem

Punsch aufnimmt, und am s. August, alb sam Na-
menstage Ihrer Maj. der Kaiserin von Rußland,
mit Flaggen zu schmü«cken. «

St: Petersbszurg, Mittwoch,17. Juli. Zudem
Rout in der Duma waren die Minister des Innern und
der Wegecommuiiicationen erschienen. An der Tafel auf
der Estrade nahm den Platz; in derMitte das Stadt-
haupt ein, ihm zur Rechten saß der französifche Bot·
schafter und zur Linken Admiral Gervaiä Dann folg-
ten auf beiden Seiten der Tafel die Commandeure
der französischen Schiffe. Auf der Tafel standen die
für die französischen Gäste bestimmten silbernen Kan-
nen, eine emaillirte Kanne für den Admiral Gervaiz
emaillirte Pocale für den Stab und die Schiffscoms
mandeure und silberne Schöpfkellen für die Offieiere
der Escadre Das Stadthaupt begrüßte die Gäste
mit einer Ansprachq aus welche Admiral Gervais
mit einer Rede antwortete, welche mit dem Hoch
»Vive la Russieii schloß. Toaste wurden auogebracht
auf See Mai. den Kaiser, auf das Blühen Rußlandz
auf Frankreich und auf dessen anwesenden Vertreter.

Zdetterberieljt
vom 18. Juli 1891.

O k k «. lskzsksi Tzkkkss s Wind. s Vers-streng.

1Bodö.«I755 11 N(4)X2 «

Z. Haparanda 752 16 NEl (4) 2
Z. Helsingfors 755 17 i wsw (1) 2
4. Petersburg 756 16 wswm 0
s. Dorpat . . 756 13 BSB (0) 4
S. Stockholm. 755 15 s (2) 4 Regen
7. Skudeonäs 744 16 B (4) 3
8. Wiss-by . . 754 17 ssE (4) 3s. Libau . . . 753 16 NW U) 3

10. Warschau . 758 13 e— (0) Z.

Tour-klirrten.
St, Seereise-reger Worte, 16.8uli1891.

Weizen Csiniers Gasktsnxbkösrosrete« «

sie: ro Vu- .u,oo-11,7o
Lenden; ftir Weisen: se K.Rossen, sei-ist s Pud . . . . . . . 1o,2b

senden; fiir Magen: fes.Schlagscah Hohe Sorte, ne. 9 Jud. .
. , is

Tendenz für Scblagsaats f« I«
» von der unteren Bolga . .

« «I1-50-I2
Tendenz für sioggenuteblr f II· ,

Eise, grosse-arge, ». nur: . . . ers-S«
Für die Redaetion verantwortlich:

Thsasselblait Im! GMattiesem
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··· · J ·
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· h, 23 Ä.l 1899
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Illeue rtfe ZeitungCkfcheist täglich
gis-nennst;- Sonnkszw hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, gedffnet
Cprechst dJNedaction v. 9——11 Vom«

Oseii es» Nil-klug I M— S·

Mit Zustelluugk
is Darm: jährkich 7 Abt. S» halb«

jähknch 3 Nu. 50 sey» vierte!-
jährlich 2 NR» monatlich 80 Kop-

uach ausmårtsx jährlich 7 Nbl. 50 K»
Inst. Um, visit-H. 2 gibt. 25 K.-

II I I h U! e d e t I I s e t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Pxeis für die fünfgzespqltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaligek Jnsertion d 5 Ray. Durch die Post

eingeyeudesnserate entrichten C Rose. (20 PfgJ fix: die Korpuszeilr. Sechsundzzivanzigfter Jahrgang«
Die Ubsaaemeuts schließen: i: Dstputmitdem letzten Monatstngn ausmürts mit den« Schlaf-trage dersahressvnattalex It. März, so. Juni, so. Seht-mich« Deo-user.

Ibsanepesti und Jusetate vermitteln: tu Riss- .0. Lang-wiss«
AunonceusBumnz in Fellixu E. J. Kaisers« Buchhz in Wette: It. Vielrosäs
Buchhz in Walt- M. Rudolfs Buchhz in Rahel: Stuhl» v. Küsse s Sxrdhnr.

e Inhalt. «
Juki-so, Dei-pat- Vereidigie Rechtsanlvältm Promo-

tionen. Rigen Personal-Nachrichten. Exporh St. Pe-
tersburgx Vom Hof. Escadrr. TageöchroniLM os lau:
Congreß. Sfm v l en 8 k : Französische Escadrr. Cha rko w:
«?-L-k«:-"ii2?sä,2kå;Z«-"Zi"2s;ich-. I

B Lxzkqit ge« Niex este Post.Telegra«mme.Cours-

Arke-Direktor« Die argeniinisclyen Zustände. Die Londoner
Schnhnrannschasr .M a n n ig sei-l- t ig e s.

»Inland
Bot-nat, 19. Juli. Bereits· seit längerer Zeit

beschäftigt sieh— bekanntlich« das Justizininisterium mit
einer Reform des Instituts der» verei-
digien Rechtsanwältr. Gegenwärtig tagt
beim Justizminisieririm eine besondere Commisfiom
welche unter Borsitz des Direeiors des I. Departe-
ments, Geheimrath Krasowekt zur Durchsicht der
Gesetzesbesttmmungetr über die Bevollniächtigten in
Gerichidsachen eingesetzt wurde. DieseCommission
hat nun, wie die Resi»denzbläiter·nee»lden, folgende
Veränderungen sder betreffenden Gesetzesbestimmungen
projectirt « .

Die praktische Vorbereitungszeit zur Erlangung
des Rechts eines vereidigteu Rechtsanwalts ist von
5 auf 4 Jahre her-abzusehen. Vereidigte Rechtsan-
wiilte können nicht werden l) Personen, welche im
Staats« oder ·«W·a«hidienst stehen, mit Ausnahme von
solchen, welche"Ghr"sen- oder Gemeinde-Posten bekleiden,
die nach dem Gesese nicht gagirt sind, mit Ausnahme
ferner vowProfessoren nnd Lehrer-n der Jnrisprm
denz »in höheren Lehranstalten und von Jurisconsub
ten der Reiehsinstituteys U) Personen, welche unter
Aufsicht oder Euratel stehen. Den; AdvoeatemBars
reau steht das Recht zu, Personen, welche einzutreten
wünschew den Eintritt zu versagen; oderbereitdrei
eipirte Rechisanwälte auszuschließen, wenn es die
von denselben bekleideten Posten für unvereiribar mit
dem Advoeatenberuse erkennig Bei der Aufnahme
von Personen risssaisrhen Bekenntnisses ist darauf zu
sehen, daß ihre Zahlniehts 10 PCL der Gesammtzahl
aller im Gerichtsbezirtxd angestellten Rechtsanwälte
übersteigt. AdvocatemBarreaus werden in den-Be-
zirken derjenigen Gerichtshdfe eröffnet, bei welchen
die Zahl der vereidigien Rechtsarrwälte mindestens
50 beträgt, wenn zugleich in der Stadt, in welcher
der Gerichtshof seinen Siy hat, nichi weniger. als«
20 ansässig find. (Jm Bezirk der Warschauer und

Jc n i i l e l o n. «

Die argentinisehen Zustände.z Bei dem andauernden Elend in den finanziellen
und wirthschastlichen Zuständen Argentiniens -—

don den politischen zu geschweigen —- erregt eine
frisch geschriebene Schilderung der Räuberwirthschast
in Buenos Aires während der letzten Jahre besonde-res Jnteressg die sich in dem eben erschienenen-Buchvon Schanz »Q.ner durch Süd-Am erika«
findet. Es heißt daselbst: n . .

Das unglaublich corrupte und verlotterte System
argentinischer Finanzen und Politik, das niemals
sehr berühmt gewesen ist, überstieg unter dem Präsisdeuten Juarex Celmam der von 1886 bis Mitte
vorigen Jahres am Ruder war, alles bislang Dage-
wesenek Darüber, was sieh Juarez in seiner Si«-kjährigen Präsidenischast «,verdient" hat, gehen die

Jisnsichten sehr auseinander, man spricht von 20——100
Millionen Bauten-eins, und man wird zugeben, das;

7 auch die niedrigst gegrisfene Ziffer sehen eine rechtj artige Ersparniß darstellt sür einen Präsidenteky der
nur ein» Jahresgehalt von 30,000 Pesos bezieht.z Illlein sür Gewährung der. Buenos Abtes-Statut-s rungsssoncession soll -er 340,000 Z. Trinkgeld er-
halten haben. Das von« hoher Stelle gegebene au-

j muthige Beispiel wurde weiter unten "fleißig befolgt.
; Ministerdepuiirteließen sich in der Form kaufen, daß
ssie sogenannte pagnrös «(Zahlungsversprechen) aus

runde Summen annahmen, gahlbar 60 Tage nach
; Annahme gewisser Asche, die zu Gunsten von Pri-

Vatinteresseii durchgesetzt wurden.Die ProviuzäGouverneure behandelten »die Pro-Vknkkslbevten wie ihremelkende Kuh, entnahmen den—-
; sah« lük Um Rechnung Unsummen und eröfsiieteni ihren Freunden daselbst die ungerechifertigßeji Cre-s bitte; di« Denkens-steure» hatte« ihke"eszjslp.eciilatious-
Z» ronti, und bei der Wirihschqft ist es denn nicht zuVMVUUDSIID MS VI« Nationals bezw. ProvincialbaruM! lsst CUG plskks sind. Außer einigen großartigenVMkPCIZstIU El! VI« dein Capiial nicht mehr viel
- übrig und dabei ist sür den soliden Handel und fürdie Eultur seitens dieser, Bauten wenig Egenug ge«

sthehem 75 Procent der Gläubiger der Banco Na-ztional sollen zahluugsunsähig sein; um keinen Staub

der Tiflisscheii Gerichtöhöfe werden keine Barreaus
eröffnet) Zu Gliedern des Raths müssen 5-—15
Personen auf je zwei Jahre, aueschließlich Christen,
gewählt werden, wobei der Rath jährlich zur Hälfte
neugewählt werden muß. Die Reehtsanwälte wer-
den verpflichtet, in den allgeineinen Versammlungen
zu erscheinen· und« müssen ihr Nichterfcheinen entschul-
digeiix Wenn in einer Stadt, in welcher kein Ge-
richtshof seinen Sitz hat, «« mindestens 10 bereidigte
Rechisanwälie ansässig sind, so gestattet der Rath
denselben auf ihr Anfnchem aus ihrer· Mitte eine
Abtheilung des Raths beim Bezirksgericht zu erwäh-
len mit einem P«i.«äsidentenzti«nd 2——4 Gliedern»

Personen, nselehe als vereidigie Rechtsanwälte
aufgenommen zu: werden wünschen, shabenein Ge-
such beirnRath einzureichery in welchem angegeben
sein muß: wo sie ihren Wohnsitz zu nehmen geden-
ken und daß kein gesetzliches Hinderniß voriiege — bei
Gefahr, daß im Falle falscher Angaben sie nicht nur
sofortige-m Ausschluß, sondern auch der Gerichtsüberss
gabe in Grundlage des Art. 943 desszStrafgefetzbu-
ches unterliegen. Zugleich« find dienöthigen Dorn-
mentespbeizulegetn Dei-Rath benachriehiigt den Pro-
cureuisziTüber den Eingang einesfolchen GesuchT wel-
ches Anskünfte über die Person ertheilt. Jst einer
Person die Ausnahme versagt wordenjso hatsie das
Recht, ihr Gesuch zu wiederholen. Zulden Stra-
fen, welche der Rath den bereidigien Rechtsanwälten
auferlegen kann, gehört Verweis mit einer Pön von
25-—500 Bibl. Diese Gelder dienen einem besonde-
ren vorn Justizitiinisterfestzufetzenden Zwecke. Stel-
lenspsichibei der DisciplinavUiitersuchung Thatsaehen
jheraus·, welche die Uebergabe der Beireffendenan
die isjriminalgerichste nothwendig machen, so ist so-
fort die Procuraiur zu benachrichtigetn Hierdurch
wird die Disciplinardiiitersuchung indessen keines-
wegs aufgehalten. Ein vereidigter Reehtsatiwaltz
welcher· zwei mal zeitweilig des Rechts verlustig
ging, die Thätigkeit des Rechtsanwalts auszuüben,
wird, wenn er zum dritten Mal einer Handlung· für
schuldig befunden wird, welche zeitweiligen Verlust
des Rechis der Thätigkeit nach sich zieht, aus der
Zahl der Rechtsanwälteausgeschlossem es sei denn,
daß seit der letztcn zeitweiligen Rechtsentziehung be-
reits 10 Jahre vexflossen find. Wenn fünf Jahre
seit der Begehung eines Discipliniarvergehens ver-
fiossen sind, kann eine Disciplina r-Verfolgnng nicht
mehr Platz greifen. « l

aufzuwirbelm wird das Portefeuille aber geheimgæ
halten. z ·

« Die kürzlich untersuchte Pkovincialbank von Santa
Fa, die einen großartigensllnisatz hatte, wies einen
Cassenbestand von 5 Pefos auf, und der Herr Gou-
verneur fchuldete privatim 20 Millionem Marcos
Eelni·an, des Präsidenteri Bruder, -,,wi1kie« »als Gou-
verneur von Cotdoba nach gleichem Muster; wohin
man steht « und hört, riberall dasselbe Schauspiel
quasi selbftverständliehen Diebstahls bei allen Leuten,
die im Amte sind. Gouverneuren wird öffentlich in
den Zeitungen nachgefagh wie viel sie gestohlen haben,
ohne daß fie sich auch nur dagegen zu vertheidigen
suchen; um den Criminalweg zu betreten, müßten
fie erst ihr Amt niederlegen, und an der melkenden
Kuh scheint« ihnen weit mehr als an einem ehrlichen
Natuen zu liegen. Ich reiste einige Wochen später
mit zwei Provinz-Gorwerneuren, von denen die ar-
gentinischen Mitreifenden ohne alle gerne« erzählten:
Der Eine hat schon 4 Millionen gestohlen; des An-
deren Provinz ist arm und er hat es deshalb nur zu
einer bescheidenen Million gebracht. Das wurde aber
alles als etwas ganz Selbstverständliches erzählt, von
Entrüstung darüber war keine Spur.

Für öffentliche Lieferungen werden doppelt hohe
Rechnungen eingeforderh sodaß, wenn der Staat für
500Pefos Werth kaufte, 1000 Pesos berechnet »und
bezahlt wurden, wovon-etwa 600 an. die Lieferanten,
400an die Beamten kamen« I « «

Die Justiz läßt ungefähr Alles zu wünschen übrig,
Richter und Unterbeatnten sind gleich ckräge und
bestechungsbedürstig Die officielle Sprechstunde der
Richter iit nur von 1--2Uhr, aber selbst diese knappe
Zeit wird oft genug nicht eingehaltew Hattnan da«
GUUY IN! Pstertn Richter endlich sprechen-zu können,
fo wird manliebenswürdig angehört, aber wenn der
Herr nicht in irgend einer greifbaren Weise an der
Ssche interefsirtYist oder wirdz so »bleibt dieAngeles
genheit einfach; liegen. Advocatenspesen hierzu Lands«
sind ufuelliganz pyramtdal hoch und!-man«"flleht die
Rechisanwälte deshalb nach Möglichkeit. Jm Innern»
des Landes herrscht vielfach noch teinekPasklzkpWiijhz
schalt; Uebergriffn besonders Perfonen weiblichen Ge-
schlechts gegenüber, sind häufig. Der-Besitz ist keines-wegs gesichert. i So wurde z. B. svor einigen Jahrenvon« einem· Fremden, der Land gekauft« sundVbezahlt

Ueber alle Befchlüsse des Raths, mit Ausschluß
derjenigen, weiche die Aufnahme einer Person aus
formellen Gründen versagen oder derjenigen, durch
welche einem Rechtsanwalt eine Verwarnung oder
ein Verweis ertheilt werden, können innerhalb 2
Wochen Beschwerden bei einer besonderen Abtheilung
des Gerichtshofes angebracht werden. In derselben
Zeit sind. Proicsie des Procnreurs zulässig. Gegen
Entscheiduugeii der besonderen Abtheilung des Ge-
rirhtshoses durch welche ein vereidigter Rechtsanwalt
des Rechts der»Ausübung. seiner Praxis verlustig er«-
klärt oder aus der Zahl der vereidigten Rechtsan-
wälie ausgeschlossen wird, ist eine Cassationsklkage
andeu Se1iat»»zul«äfsig« -

»

Jtn Laufe: der» Jletzieri Monate sind, wie; der
,,Z. f. St. u. Lin« "aus Königskxerg mitgetheilt
wird, die uachbenannten Balken zu Do ctoren
der» Medirin promovirt worden: P. v.
Wkkhkrh Ed. Ansbackx Georg Stute, Hermann
Krasting, Alfred Stieda und Friedrich Bidder. .-

J n Rig a ist, wie die dortigen· Blätter melden,
der Curaior des. St. Petersburger Lehrbezirkz Ge-
heimrath M. N. Kapustith am Dinstag einge-
troffen. « · »

« —- Der Oberprocureuik des Meßdepartemeiits des
Dxigirenden Senats, WirkL zszStaatsrath A. G.
Gaßmann , ist, dem ,,Rish." Westen« zufolge, in
Dieustangelegetiheiien am Msttwochnach Arensburg
und Reoal abgereisu « « «· .

«

»
«

»

-—»Trotz der immer weiter » fallenden Wechsel-
coursejssfchreibt die ,,Düna-Z.z«, kann sich— ein lebhaf-
tes »Ex«;"portk«G»ef chäft wegendekr geringen Vor-
riithe und der "u1angelnden»Znfuhren· nicht entwickeln,
und eine« Besserung« in dieser Hinsicht istsz kaum zu
erwartend-ever die neue Ernte auf den Markt kommt.

«« St. P et·ersburg, 17. Juli. Der ,,Reg.-Anz.«
bringt åber dass Din er in Peterhofzu Ehren
der französischen Seeleute nachstehenden
Bericht: ·,,Gegen«5 Uhr trafen dieksranzösischsen Gäste
ausskronstadt aus dem Dampser ,;Pete·"rsb«urg«" ein;
gleichzeitig langte ein Exirazugmit den Geladenenaus St. Petersburg an. « Das Diner wurde· im
Peter-Saale an vier Tischen servirtz Die Plätze an
der Seite Ihrer Rats. Majesiiiten nahmen ein: Jhre
Kön. Hob. die Königin der Hellenen mit ihrer Er-
lauchten Tochter Maria Georgiewnm II. KK. Oh.
die Großsiirstinneu Maria Pawiowna Alexandra

hatte, verlangt, daß-« er die Hälfte davon gratis an
die Regierung ,,zu öffentlichen Zwecken« abzutreten
habe. Nach wenigenTagen stellte es. sich heraus,
daß das Land für des damaligen Präsidenten Roccas
Bruder bestimmt war. Proteste seitens des betreffen-
den fremdländischen Consulats bei der Inspeetoria
de las tierras blieben ohne Antwort. Auch die Ge-
sandtschaft trat in Scene und beklagte sich beim Mi-
nister des Innern, der Untersuchung der Sache ver-
hieß —- und damitwar die Sache begraben.

Dem leichten Gewinn entsprechend« wurde auch
leicht und viel ausgegeben ; Miethen und Lebensunter-
halt, so wie so nicht billig, tvurden immer the-Zum,
der Luxus stieg außerordentlich. Europa, in blindem
Vertrauen auf des Landes Entwickelung, borgte unge-
messene Summen, und im Lande selbst wurden flott
Banknoten gedruckt mit und ohne gesetzliche Geneh-
migung, um allen Anforderungen zu genügen, bis
zum Betrage von nur ZCentavos herab. Theilweise
sind nicht einmal«dieHerstellungskosten dieser Bank-
noten bezahlt worden. Auch die elandestine Ausgabe
von Banknoten ging straslos aus, ja eine in diesem
Jahre entdeckte unberechtigte Emifsion von 35 Mil-
lionen. wurde von bestochenen Deputirten nach kaum
vierstüiidiger Discussion in der Kammer gutgeheißem

Unter solchen ··Umstätiden bodenloser und allge-
meiner Corruption brach am W. Juli v. J. die von der
»Union Civica« organifirte Revolution aus, die den
Zwcck hatte,idie bestehende, feile Regierung zu stür-zen, ein Programm, das die Sympaihien aller an-
ständig denkenden Elemente hatte. » · «

Eine Reihe von Provinzen kann bereits die Zin-sen ihrer Anleihen nicht mehr bezahlen und die Fö-
derativ-Regieruii»g ist vorläufig dafür aufgekommem
sehr gegen den Willen eines Theiles der Presse, die
anräth, die Provinzen einfach ihrem Schicksal, d. h.
»dem Bankerott zu·überlassen. Wozu die Verquickung
von Nationasb und Provincialschulden noch führen
kann, ist gar nicht abzusehen. Der Unternehmungs-
geist stockt, der Jmpoit nimmt ab, der Lebensunter-
halt wird immer theuren die subalternen Beamten
gewisser Provinzen sind seit acht Monaten uieht be-
zahlt— .

.

Auch die Einwanderung kommt in. begreistiehes
Starken« : von 262000 Seelen, diesie 1888 .errei"eht,·,e·,
wird diesesJahr etwa· die Hälfte« kommen; dagegen

Georgia-one, Jelissaweia Mawrikijewnm Jekatekina
Michailownm Xenia Alexandrownm die Fürstin Ana-
stassia Nikolajewna Romanowskaja und die Prinzessin
Eugenie Neaximilianowna von Oldenburg,y«JJ. Mk.
Oh. die Großfürsten Georg Atexandrowitsckz Wlapv
dimir Alexandrowttsch Alexei Alkxandrowitfclz Paris·
Aiexand1owitsch, Konstantin Konstantine-witsch, Dmitri
Konstantinowitsch, Nikolai Nikot.ajewitsch, Michael«
Nikolajewitselz NitolaiMichailowitsch, Georg Mithin-
lowitsch, Ssergei Michailowitsch, Fürst Georg Ma-
ximilianowitfch Romanowskh II. Dis. die Prinzen
Alexander Petrowitsch und Peter Alexandrowitsch von
Oldenburg und die Herzöge Georg Georgiewitsch
und Michel Georgiewitfch von Mecklenburg-Strelitz.·
Zum· Diner waren geladen: der Chef des französi-
schen Geschwaders, Contre-Admiral Gervais, der Chef
des Marine-Stabes Merlot-"Poniy, der Stab und
die Commandeure der französischen Sehiffe und die
älteren Osficiere, ferner die· französische und griechts
sehe Gesandtschafh die Suite St. Mast-es Kaisers
sowie die Spitzen des Marine-Minisieriums," die
Commandenre der Kais Yaehien und der auf der
Kronstadter Rhede ankernden rusfischen Kriegsschisfet
Während des Diners brachie Ses Mai. dzr Kaiser
folgenden Toast aus: "-,,Auf das Wohl des Präsi-
denten der Republik Carnot, auf das Blüheii der
französischer. Flotte nnd insbesondere auf die Ebra-
dre des Admirals Gern-ais« Das Orchester intonirte
die französische Notionalhymnesi

—- Der Besuch der französischen Es«
eadre giebt den Refidenzblättern zu zahlreichen Po-
lemiken mit der ausländischen Presse Anlaß; nament-
lich sind es deutsche und oesterreichische Blätter, denen
gegenüber die« Bedeutung des Besuches sowie der
Werth der Manifestationen und gegenseitigen Sym-
pathie-Beweise immer wieder betont wird. Nach der
,,Neuen Zeit« handelt es sich um nichts Anderes, als
um die offene, nnverhüllte Bethätigung des freund-
schaftlichen politischen Einvernehmenszwischen Nuß-
land und Frankreich( Das hätten aber dieJszOrgane
des Dreibundes nicht· erwartet. »Sie erwarteten viel·
leicht sanfte, unbestimmte Manifestationen ohne alle
politische Bedeutung, oder mit einer so schwas
chen politischen Färbung, daß siebenundsiebzig Weise
des nächsten Jahrhunderts nicht feststellen könnten,
wie die russische Diplomatie den Abgesandten Frank-
reichs empfangen.habe. Esist aber durchaus anders
gekommen, als erwartet wurde. »Wir hören«, schreibt

hat andererseits die Answanderung außerordentlich zu-
genommen, nnd zwar ist diese theilweise Brasilien zu
Gute gekommen. Da die Eingewanderten größten-
theils für Rechnnrig der argentinlschen Regierung
herauskamem so fieht das Land nicht nur Menschen·
capital, sondern direct mit ihnen verauslagtes Bar-
geld wieder aus dem Lande scheiden, doppelt ungern,
wenn diese Answanderung dem immer mit Neid,
Mißgnnst und Ueberhebung betrachteten Brastlien
zu Gute kommt. Man thut hier deshalb das Mög·
hlichste und Unmögliehsttz um Brasilien zu discreditii
ren. Maueranschläge szeigens öffentliche« Vorträge an,
in denen gegen die Auswanderung nach dem in den
schwärzesten Farben gemalten Brasilien gepredigt
wird; Telegranime aus Rio meldeten dieses Jahr,
daß Coquelin und die. Judic nach ihrer ersten Vor-
stellung in Rio de Janeiro wegen eines tödtlichen
Gelbfieberansalles in ihrer Compagnie mit ihrer ganzen
Trujope sofort abgereist seien, während doch in
Wahrheit die französischen Künstler im Gegentheil
nach Absolvirung einerziemlieh großen ersten Serie
von Vorstellungen noch ein zweites Abonnement er-
öffneten und sich sämmtlich besten Wohlfeins erfreuten.

Diese grobe Lügerei entspricht dem Charakter der
Argentiney die in ihren gebildeten Elementen lie-
benswürdig aber vielfach falsch und nnzuverlässig,
in ihren niedern Elementen unfreundlich, roh, ge«
mein sind; körperlich sind die Argentiner ein schöner,
kräftiger Menschensehlag Charakteristisrh für sie ist
ein ziemlich ausgesprochener Fremdenhaß; obgleich
(oder besser vielleicht: weil) Intelligenz, Eos-ital,
Fleiß und Ordnung auf Seiten der Fremden find,
haßt man sie im inneren Herzen nnd legt ihnen mit
dünkelhaftem Stolze den Schimpsnamen «Gringos«
bei. Die Fremden haben sich bislang im Allgemeis
nen nicht am öffentlichen Leben des Landes bethei-
ligt, mit der wachsenden Stärkung des Fremden-
Elementes durch zahlreiche Einwanderung und der
fortschreitenden Unzufriedenheit über die Mißregiernng
desLandes dürfte das aber bald anders werden und
vielerorts verlangen die Fremden bereits politische
Gleichberechtigung.

Die Hoffnungen der Bestgesinnten find nun da-
rauf gerichtet, das; bei der 1891 bevorstehenden Neu«
wahl General Mitte zum Präsidenten ernannt wer-
den möge. Derselbe stand bereits 1862--1868 an
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die ,,Neue Je. Presse«, »von keinem Toast auf die
französische Republih auf das Bündniß Rußlands
mit Frankreich, da Rußland seine Ansicht hinsichtlich
der Unsähigkeit Frankreichs, ein würdiger Bundes-genosse zn sein, nicht geändert hat." Nach den Ma-
nifestationen der letzten Tage ruft eine solche Auf«
fassnng des Kronstadter Ereignisses nur ein Lächeln
hervor.«

— Ueber das D i' n e r, welches die K r o n -

stadter Dnmasden französischen Gästengaiiurrd weiches, wie genieldetz äußerst animirt ver-
lief, liegen in« den Residenzblättern ausführliche Be-
richte vor. Admiral Gervais hielt u. A. eine Rede,
welche mit den Worten endete, daß die Sympathien
der Franzosen für die Russen bestanden haben und
bestehen werden. Darauf erwiderte Pia-Admiral
Kuprijanow etwa Folgendes: »Nicht nur ein mal
binich in· meinem Leben zur See gewesen und nicht
nur« »ein oder zwei mal passirte es mir, zu Schiff
französische Häfen anzulaufem Die Franzosen em-
pfingen uns wie Brüder, mit offenen Armen. Jeh
alter Seemann bestätige dies und wünsche von Her-
zen, daß diese Gefühle beständigesund unveränder-
liche sein mögen. « So gestatten Sie mir denn, Sie
aufzufordern, die Gläser zu leeren für die Unveräns
derlichkeih Besiändigkeit und« Gegenseitigkeit der Ge-
fühle zweier Nationen, und erlauben Sie mir, noch-
rnals einen Toast auf den verehrten Gast, Admiral
Gervais, und die Herren französischen Offlciere aus-
zubringen.« Der Toast wurde mit einem einmüthi-gen Hurrah aufgenommen, das Musikchor spielte die
Marseillaise und die russische Nationalhymna Hier-
auf ·zeigte« Admiral Gervais sieh umwendend mit
der Hand auf ein hinter seinem Stuhle angebrachtes
Plain-u, auf welchem in weißen, blauen und rothen
Farben die Buchstaben F. und B. Prangten, und
sagte ungefähr Nachstehendes: »Schauen Sie, meine
Herren, auf diese friedlich neben einander stehenden
Buchstaben und auf diese gleichen Farben. Die Reihen-folge ist freilich eine verschiedene, allein das thut ihrer
allgenieinenHarmonie keine Einbuße. Die Buchstaben
dienen als Jnitialen Rußlands und Frankreichs. Mit
ihnen und mit jener Gemeinsamkeit der Nationalfarben
kann man auch nicht umhin, die Einigkeit« und Ver-
wandtschaft der Charaktere derbeiden Nationen, der
russigschen und französischem izu identificirerM Die
Gefellschaft nahm die Worte des Admiral-s mit lau-
tetn Beifall auf, man spielte die russische und fran-zösisihe Hymne. Einer der Anwesenden sagte, Kron-
stadt sei eine Handelsstadt und die heutige Feierfinde in einem Commerzclub statt. Es sei daher an-
gezeigt, zu wünschen, daß die Handelsbeziehungen
der beiden Mächte gleichwie ihre Handelsflotteri siehbreit entwickeln mögen, nnd brachte einen Toast auf
das» Blühen nnd die progressive Entwickelung der
Handelsflotte aus. Admiral Gervais entgegnete, die
Entwickelung der Handelsflotte und Handelbeziehum
gen« könne nicht ohne gleichzeitige Entwickelung der
Kriegsmarine des Staates vor sich gehen. Die Han-
delsflotste mache die Kriegsflotte zielbewußt, beleuchtet

das raison ckätre derselben und die letztere gewiihre
der ersteren einen Stützpunet und beschütze sie; unter
ihrem Schuhe wüchsen und kräftigten sich Handels-
sloite wie Handelsbeziehungem Eine strenge Grenze,
wo letztere beginne und erstere aufhöre, könne nicht
gezogen werden. Die eine ergänze die andere. Jn
diesem Sinne schlug der Admiral vor, auf das
Blühen der maritimen Kräfte, auf die Seefahrt zu
trinken. Gebhafte BeisallsbezeigungenJZum Schluß
des Dtners hielt noch· das frühere Stadthaupt Wol-
kow eine Rede.

— Der Oberprocureur des Hlg. Synods, Wirkl-
Geheimrath Pobedonos s gern, hat mit Allerhöch-
ster Genehmigung eine Dienstreise unternommen und
wird während feiner Abwesenheit von seinen: Gehilfen
Geheimrath Sm iru ow vertreten. -» «

—- Der englische Botschafter Sir Morier
hat fichsjspdem ,,Grashd.« zufolge, ins Ausland be-
geben. .

-— Da die Versuche mit den jüdischen Co-
lonien mißlungen sind, so ist, wie dem »Rish.

«Westn.« aus St. Petersburg geschrieben wird, be-
schlossen worden, dieselben anzukaufen und an russische
Ansiedler zu vergeben. Gegenwärtig existiren im Gan-
zen 20 jüdische Colonien

Jn Moskau ist am vorigen Sonnabend der
Congreß der orthodoxen Missionäre
geschlossen worden. Der Schlußsitzung wohnten u. A.
der Vicarbischof Wissarion und der KanzleuDirectordes Hig. Shuods Sabler bei. Der Congreßbeschloß
noch, ein Trlegramm an Sr. Kais Hohx den Mos-
kauer Generalgouverneur GroßfürstenSsergei Alex-
androwitsch abzusenden mit Ausdrücken tiefsten Dan-
kes für die wohlwolleude Beachtung, welche Se.
Kais Hoheit den Arbeiten des Cougresses geschenkt.
Der nächste Congreß wird· in zwei· Jahren einberufen
werden. Jn einer der letzten Sitzuccgen des Congresses
wurden nach den ,,Russ. Wed." nach längerer De-
batteifolgende vier Puncte zum Beschluß erhoben:
I) im Allgemeinen sind alle Seelen der Chlystow-
schen Richtung (wie Chlystem Scheins-nickt, Monta-
nen u. T) zur Kategorie der für die Kirche und
den Staat besondersschädltcheu zu zählen; Z) die
judaisirende Secte der· Ssubbotnikt bringt der Fami-
lie und Gesellschaft großen Schaden; B) überhaupt
existiren mystisthe und rationalistische Secten nicht
nur, sondern· sie entwickelt! sieh auch und 4) bringt
im Allgemeinen die ganze Richtung des Stundismus
in den Volksmassen gottlose Materialisten hervor.

In Ssmolensk hat es die dortige Duma
sich nicht nehmen lassen, der französisch »Es-
cadre ihren WtllkommewGruß in einer Depesche
zu entbieten, welche nach der »Neuen Zeit« nachste-
henden Wortlaut hat: Juden: die Duma von Ssmo-
lensk die Residenz zur Ankunft der französischen
Escadre beglückwünschtz bittet sie das, Stadthaupt
von St. Peter-Murg, am dem Tage des Festes zu.
Ehren dertheuren Gäsie ihnen, als den Vertretern
des französischen Volkes, den herzlichen Gruß einer

der ältesten Städte unseres Vaterlandes zu über-
Mitteln« .

Durch Charkow passiren nach den »Rusf.
Wed.« gegenwärtig tagtäglich mit der Kursk-Char-
kowsAsower und Charkowälklkolajewer Eisenbahn
Hunderte von Arbeitern, welche sich von den
südlichen Gouvcrnements in ihre Heimath in den
nördlichen Gouvernements des Reichs zurückbegeben
Diese» Arbeiter haben trotz zwei- bis dreimoiiatlichen
Ausharrens im Süden nirgends Arbeit fin-
den können und kehren jetzt ohne Brod in die Hei-
math zurück, wo vielen von ihnen eine trübe Zukunft
wartet. Die Arbeiter· schätzen sich glücklich, daß sie
noch Geld zur Rückreife per Bahn übrig behalten
hatten; eine große Menge Arbeiter dagegen muß
jetzt den weiten Weg nach Hause zu Fuß zurücklegen
und sich dabei noch durehbetteln,- da sie alles einiger-
maßen Werthvolle schon längst zu Geld gemacht ha-
ben, um Brod kaufen zu können. Die Leute stam-
men vorherrsehend aus den Gouvernements Orel,
Smolensk, Tula, Jarosslaw und Kostroma

In Od es s a hat, wie wir der ,,Odess. Z.« ent-
nehmen, de: Voksiszendedee dortigen S tnvische n
Vereins, Dr. Snamenski, mit noch einigen Mit:
gliedern des Vereins den König Alexander
von Serbien bei der Durchfahrt durch die Sta-
tion Rasdelnaja begrüßt, wobei folgende Adresse
überreicht wurde: Erd. Majesiätl Die Odessaer Sla-
visehe Gesellschast hat die Ehre, Ew. Majestät bei
dem Betreten der russischen Erde zu begrüßen. Jn-
dem wir, Vertreter der Slavtschen Gesellschafh Ein.
Majestät Brod und Salz als· Symbol der Gast-
freundschast überreichen, wünschen« wir Ein. Majestät
eine gottgesegneteRegierung. Möge Recht und Wahr-
heit um den Thron schweben und Ihnen die Liebe
aller slavischen Herzen entgegenschlagen.« Der König
dankte den Vertretern des Vereins sür die erwiesene
Aufmerksamkeit mit warmen Worten.

Muts-her Tag-streicht. sz
i » Den to. (31.) Juli 1s91.

Jn der großen Zahl der Aeußerungen ausländi-
scher Blätter zu dem Besuch der französischen Es-
eadre in Kronstadt sindet Beachtung ein Artikel der
«Times« , den wir bereits in Kürze wiedergegeben
haben. Die ,,Times« crblicken in dem herzlichen Em-
pfang des französischen Geschwaders durch die russis
sehen Behörden keinen Anlaß zu Befürchtungen sei-
tens der Dreibund - Mächte. »Die Freundschaftsbh
zeigungen zwischen Frankreich und Rußlandis schreibt
das Blatt, »waren zu erwarten, obwohl es mehr als
zweifelhaft ist, ob sie dauernde politische Consequem
zeu nach sich ziehen werden. Eine einfache Folge
der gegenwärtigen Situation, haben sie den Zweck,
die moralische Wirkung der Erneuerung des Drei-
bundes abzuschwächem Genau-ins denselben Grün-
den hat die Russische Regierung den jungen Serben-
könig ermuthigh dem Zaren persönlich seine Vereh-
rung zu bezeigt-n. Rußland ist unzweifelhaft wohl

zu der Einsicht»gelangt, daß der Besuch des Deut-
ichen Kaisers und des Prinzen von Neapel in Eng-
land, der herzliche Empfang der britischen Flotte im
Mittelmeer durch den Kaiser von Oesterreich und den
stjönigwon Italien, sowie die Reden Lord Salisbus
ry’s, Sir Janus Fergussons und des Marquts di
Rudini genug Beweis dafür sind, daß eine auf Er-
haltung des status quo gerichtete Friedenspolitik
ebensosehr die Politik Englands« wie die der enco-
pltischen Centralmächte ist. Verfolgen Frankreich und
Rußland dieselbe« Politik, sokann nichts zufrieden-
stellender sein und eine auf jener Basis zwischen den
beiden Mächten abgeschlossene Allianz würde von kei-
ner Seite eine feindliche Kritik erfahren und nur Die-
jenigen enttäusch-ten, welche eine Störung des inter-
nationalen Friedens undden Bruch internationaler
Verträge erstrebem

Ueber das Befinden des Deutschen Kaisers
schreibt der ,,Reirhs-Anz." unterm W. Juli: So.
Maj. der Kaiser haben sich» von dem Unfalle, der sie
betroffen hatte, schon so weit erholt, daß allerhöchsh
dieselben gestern den ganzen Tag mit bandagirtem
Knie an Dcck sein und an allen Mahlzeiien theilneh-
men konnten. Heute haben Se. Majestät persönlich
den Gottesdienst abgehalten« Nach der, ,,Nordd.
Allg. Z.« schreitet die Besserung in dem Befinden
des Kaisers ununterbrochen und in der regelmäßig-
sten Weise fort, so daß der gänzlichen Wiederherstel-
lung desselben schonin kurzem entgegengesehen werden
darf. Die Ausflüge an Land mußten nach dem Un-
falle eine Unterbrechung erfahren. Doch hat der Kai-ser ununterbrochen in gewohnter Weise die regelmä-
ßigen Vorträge auf der ,,Hohenzollern« entgegenge-
nommen. Die Rückkehr des Kaisers nach Berlin istetwa am 8. August zu erwarten.

Ueber die GetreidezollsFrage ist in den
letzten Tagen wieder lebhaft in der Presse debattirt
worden. Gerüchte über Conferenzem welche in den
preußischen Ministerien mit Getreidefirmen stattge-
fanden und die Aufhebung der Getreidezölle betrof-
fen haben sollen, wurden eifrig besprochen, obgleich
es auf der Hand lag, daß diese Nachrichten siohne
thatsächlichen Anhalt waren. Dagegen dürfte die
Mittheilung der Wahrheit entsprechen, daß zwischen
dem preußischen Finanzministersund Vertretern von
Getreidefirmen in den Hauptstädten der östlichen
Proviuzen ein Meiunngsaustausch wegen der Iden-
titätssNachweise .für Getreide stattgefunden, habe.
Ueber das Ergebniß dieser Verhandlungen ist sedoch
Sicheres nicht zu erfahren. ;-

Jn Oesterreith ist nach den vorliegenden Mel-
dungen in dem FinankGesetz pro 1891 das österrei-
chische Bad g et nunmehr ercdgiltig sfestgestellt wor-
den. Dasselbe beziffert die Stacsitseinnahtiikk·««kfiit
568,37 Millionen Gulden, die Ausgaben mit 564,85
Millionen Gulden, so daū pro 1891 zein Ueberschußvon 3,52 Millionen Gulden in Vorausficht genom-
men wird. Diese Feststellungen weichen von dem
Voranschlagq der seiner Zeit von dem Finanzwi-ster dem Abgeordnetenhause eingereicht wurdepetwas

derSpitze des Saates und verließ nach guter, ehr-
licher Verwaltung seinen Posten so arm, -wie er ihn
übernommen hatte. Durch eine Subscription unter
Freunden wurde ihm ein Haus gestiftet und als Lei-
ter der besten und größten argentinischen Zeitung
,,La Nacion« ist er von gutem Einfluß geblieben«
Freilich ist der Herr schon in. einem Alter, das dem«
Riesenwerk einer gründlichen Reform kaum mehr ge-.
wachsen ist, aber· es scheint überhaupt der einzige Name
zu fein, den der Nimbus der Ehrlichkeit umgiebh

, Die Londoner Schntzmannschaft
TWährend in Amsterdam nach der Abreise des

Deutschen Kaisers die dortige Polizei zum Gegenstand
eines unerquicklichen Epilogs der Festtage geworden
ist und die Entrüstung des holländisehen Publicums
sich gegen die Rohhett wendet, mit welcher die Wäch-ter der öffentlichen Ordnungibei Gelegenheit des vor
dem Kaiser ausgeführten großen Zapfenstreiehes am
L. Juli« auf die Zuschauermafsen einhieben, so daß
blutig geschlagene Frauenund Kinder in die Schloß-
wache und von da ins Krankenhaus befördert wer-
den mußten, sind die Augenzeugen der Londoner
Kaisertage — so schreibt man der »Voss. Z.« —

einstimmig des Lobeö für die Londoner Schutzmannsschaft voll. Die Ruhe und Sicherheit, mit welcherdie ungeheuren Menschenmassen am Tage des Kaiser-Empfanges in der Cith von Seiten der Polizei in
Ordnung gehalten wurden, war nach allgemeinem
Urtheil bewundernswerth Jn einer Menschen - An-
sammlung, die auf eine Million geschiitzt wird, Aus-
schreitungen zu verhüten, ohne daß auch nur ein
lauter Wortwechseh geschweige denn der Gebraucheiner Waffe bemerkbar wird, ist eine Leiftung, wie
sie nur von der Londoner Polizei zu erwarten ist.
Bekanntlich ist der Londoner Schutzmann Civilwach-
mann ohne militärische Waffe. Sind auch die Zeiten
vorbei, wo er in Cylindey mit Handsehnhen und
einem schönen Stocke in der Hand seines Amtes
walten, so muß er sich auch heute, im Schmnck ei-
ner dunklen Uniforny mit dem Heltn geschützh da-
mit begnügen, daß er einen kurzen, bleigefülltkq
Knüppel nnd bei Massenversammlungen den Revol-
ver sbei sich führt. Der Säbel ist ihm nicht gestat-
tet. Die Londoner Polizetmannfchaft gilt wegen der

Ruhe, Intelligenz, und Umsicht ihrer Leute als ein
Mustercorps für alle Städte Europas. Jn dem rie-
sigen Wagem und Ntensehenverkehr der Londoner
City, der während des Kaisewlsmpfangcs auf etliche
Stunden abgsesperrrt war, schafft der Policeman ohne
Geschrei, mit ruhigem Winken» Ordnung, und es
wird ihm mit tadelloser Pünctlichkeit gehorcht. Wäh-

rend der Winternebel ist er die leibhaftige Vorsehung
der Rathlosen und Berirrtem und die gesammte Bür-
gerschaft schätzt seine ruhige Höflichkeit, feine Pflicht-treue und Thatkraft Freilich schützt auch das eng-
lische - Geseh den Wachmann mit vollster Strenge
und abgesehen von den Unruhen in Massenversamw
lungen gehören Widerstand oder Beleidigung gegen
Pvlizeileute zu den seltensten Uebertretungew End-

slich aber ist· der Schutzmann in der von Militär
nahezu entblößten Riesenstadt der einzige öffentliche
Beamte, der in Uniform erscheint, und also der ver-
zogene Liebling aller weiblichen Dienstboten. In den
Hauptstädten des Continents ist jeder Zeit genügend
Militär vorhanden, um die Sicherheit vonLeben und
Eigenthum zuverbürgem JnLondon ist die Gar«
nison in keiner Weise dazu ausreichend, und als vor
etwa einem Jahre die Londoner Schnhmannfchaft
mit Arbeitseinstellung drohte, sah man sich dort ge-
radezu anarehischen Zuständen gegenüber, falls die
Drohung zur Ausführung gekommen wäre. Wohnte
den Gngländern nicht ein so gründlicher Gesetzessinn
inne, und folgte nirht auch die niedrige Classe ei-
nem starken Triebe, wenigstens äußerlich den ,,Gent-
leman von Natur» zur Geltung zu bringen, so wärees unerklärlich, wie es wenigen Tausend Policenren
-— ein halber Sicherheitswächter auf ein wohlgezähb
tes Tausend von muskelstatken Briten —- gelingen
könnte, eine solche unermeßliche Wohnstadt wie Lon-
don vor Gewaltsausbrüehen zu schützem Dies fällt
um so mehr ins Gewicht, als der Freiheitssinn des
Engländers die Einführung einer polizeilichen Woh-
nungsmeldung als unerträglichen Eingriff in seinegeheiligten Rechte betrachten würde. Da zudem der
Londoner Schutzmann in kein Haus eindringen darf,s« sei denn, er höre den Ruf ,,Hilfel Mörder !«,so find es thatsäehlich nur wenige Handhaben, die
ihm die Ausführung seines Berufes erleichtern. Nur
die Nachtherbergen niedrigstey bedenkliehster Art sind
der polizeilichen Aufsicht unterstellt Ebenso muß

jeder Bier- oder Weinwirth jährlich um Erneuerung
feiner Geschäftserlaubniß sich dem Polizeirichter stel-
len, und er. riekirt das einttäglichste Gefchäftz wenn
irgend eine Beschwerde über übte Vorgänge in fei-
ner Wirthschaft gegen ihn vorliegen sollte. Der
Dienst des London« Wachmanns ist hart, sehr hart,
auch« bei Tage. » Man braucht ihn nur auf London-
Bridge zu sehen, wenn in vierfacher Reihe das Ge-
wühl -der Wagenhim und herflu·thet, die in strenger
Linie hinter einander folgen müssen, um endlosem
Wirrfal vorzubeugen. Da steht ,,Bobbh" -— fo ist
sein Spitzname «—- im buchftäbliehen Sinne als
fleischgewordener Prellpfahl auf Haaresbreite den
wuchtigen Rädern nahe und lenkt die rollenden Wa-
gen- und Menschen-nassen mit einem Wink seiner
weißen Handschuhe, die er in gefährlichen Augenbli-
cken als Signal in die Höhe streckt, ruhig und ge-
faßt, ohne Rückficht auf dteGefahy in einem Nu
zermalmt zu werden. Der Besuch des Deutschen Kai-
ferpaares in der ehrwürdigen City von London hat
dem Ruhmeskranz des öffentlichen Sicherheitsdiew
stes der Riefenstadt ein neues Blatt hinzugefügt.

xsasnigsaltigen r
Die Heilkraft des Tubercnlim Jader jüngsten Nummer der «,Deutfcherc medicinifchenWochenschrifM befindet sich ein Anfsatz des bekanntenProfessors Dr. Langenbuch , leitenden Arztes? dest-

Bexliner Lazarusdkrankenhaufez der über die sorg-
samften Beobachtungen berichtet, welche in diefem
Krankenhaufe seit nunmehr acht M onaten und
in der jüngsten Zeit unter Beaufsichtigung von Ge-
heimrath Ko rh felbstmit demT u b e r e u! i n gemacht
worden find. Professor Langenbuch weist darauf hin,
daß aus der Zusammenstellung von 99 mit Tuber-
culin behandelten Fällen u n a b w e i s l ich hervorgeht,
daß das Koclysche Mittel auf die Lungentuberculofe
in höherem Maß einen heilenden Einflußansübttz als fich sein Erfinder laut seiner bekanntener ste n Veröffentlichung felbst davon versprochen hat.

—- Qm U. (23.) d. Wie. verstarb in Karlsbad
eine bekannte und populäre Persönlichkeit: Dr. An-
drea Cinif elli, der Besitzer des Cireus Cinifelli,
im Alter von 54 Jahren, dahingerafft von einen:
Blntleidem für welches er schon im vorigen Jahrein Karlsbad Linderung gesucht hatte. Der Bemer-bene war, wie die ,,St. Bei. Z.« nrittheily ein Sohndes Ehrenstallmeisters des Königs Viktor, Vorstand»

und hatte seine Circuscarriåre in dem Circus seinesVaters in Neapel begonnen und sich unter dessen Lei-
tung zu einem ausgezeichneten Reiter ausgebildet.
Dreißig Jahre alt, kam er mit seinen Eltern nachl Rußland und hat seitdem St. Petersburg nicht mehrverlassen. Er übernahm nach dem Tode seines Va-
ters den dortigen Etwas. Unter seiner Leitung istder Circus start aufgeblüht und gehörte zu den be-
liebtesten Besuchsorten des St. Petersburger Publi-cums. Herr Ciniselli war unter dem Volke als Cir-

ruskünstler sehr beliebt, ja populär und die bestenKünstler hielten es für eine Ehre, von ihm engagirtzu werden. Sie wußten auch, daß Ciniselli -gut undaccurat zahlte. Herr Ciniselli hinterläßt sechs Er-
ben: seine Frau Clotilde Cinisellh seinen Sohn Alex«ander, seine Brüder Ernesto und Scipione und seineSchwestern Virginie und Karolinm Nach einigen
Tagen wird die einbalsamirte Leiche nach St. Peters-
burg gebracht werden und aus dem Ssmolenskkzriedshof in der Familiengruft bestattet werden.

-—Die allwissende Polizei. Jn Char-lottenburg wohnt in der Wilmersdorser Straße Frau
P» welche ihrem Manne gegenüber das Scepter inForm des Pantosfels führte. Dieser Tage hatte siesich vorgenommen, ihrem ,,Herrn und Gebieten« den
Sonntagsanzug zu verweigern. Dieser wollte aber
»den Herrn spielen« und trat, mit einem Beil be-
waffnet, vor die gestrenge Ehehälsth indem er die
Absicht kundgab, das Kleiderspind zu zertrümmern,
falls sie ihm nicht gestatte, die «,Hosen anzuziehenNsHülferufe waren die Antwort, iund die Frau verließmit den Worten: ,,Jetzt lasse ich Dir verhaften, ichgehe nach die Polizei« die Wohnung. » Den Vor-
gang hatte ein Flurnachbar mitangehörtz rasch eilte

Ler an den Fernsprecher und theilte der Behörde den
Thatbeitand mit. Als-nun Frau-P. in voller Erre-
gung in das Polizeibureau eingetreten war und ihrAnliegen mit den Worten: ,,Jck bin Frau P. und
—« eingeleitet hatte, fiel ihr der Wachtmeisierindie Rede —,,und wollen ihrem Mann den Sonn-
tagsstaat nicht geben.« Er schilderte nun der immer
verdutzter werdenden Frau den Vorgang und machte
auf seine Zuhörerin einen deratigen-Eindruck, daß-sie
mit den Worten ,,ick verdrage mir, mit. die allwissendePolizei will ick nie was zu duhn haben«, dieDienst:räume verließ. Jetzt ließ der Beamte den Ehemann
durch den Flurnachbarn benachrichtigem daß seine
Frau in versbhnlicher Stimmung nach Hause zurück-kehre Als sie hier von ihrem Mann mit den Wor-
ten empfangen wurde: ,,Na,· Du hast ja dem Macht-eueesier gesagt, dat Du Dir verdragen willft«, wares mit ihrer Selbstbeherrschung vorbei. Beide gingen
alsbald im Sonntagsstaat nach dem Grunewald .
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sp
, Bemertenswerth erfcheint in dem diesjähkkskU

s j««qzgesetz, daß nach langer Zeit zum etstm Mit«
i ieder ein Theil des Erfordernisses für die Staats-

chuldentilgung aus den allgemeinen Einnahmm VE-
kitten werden wird, und während in den leHTM
ahren regelmäßig, zwischen 10 und 11 Will. Gul-
enRenteiVObligationen emittirt wurden, UEF sich
er Finanzminifter diesmal nur die Ermächtigung
ur Begebung von 7,3 Millionen Gulden Nominale
streuen. Ja: Uebrigen soll, wie die »N— Frt P«
rfährtz der Finanzminifter nach dem Stande feiner
asfenvorräthe keinen Grund hsbstb stch Mit V«
ealifirung der Rente ZU Vseklms

Juszksg hat die Zahl der Ausftellungss
gsuchek kürzlich eine Million erreicht. Aus

iesem Anlasse hielt der Wie-Präsident der Ansstel-
lung, Jngenieur Strizih eine Anfprache an das

hzxkjisfkszizahckeiche Publikum, weich« mit dreifaches:
;Sl·«av"«a--T«und Hoch-Rasen auf den Kaiser» schloß. Die
Poltsmenge stimmte enthusiastifch ein, während die
Musik die Voltshhuine intonirte, welche von den An-
wesenden entbjlößten Hauptes mitgefungen wurde.
Von Dem Ausstellungs-Präfidenten wurde sodann ein
Huldigungsesselegramm an das Hoslager Mlch Jfchl
gesandt. Später ging von der Cabinetskanzlei ein
Antwort-Telegramm ein, nach WeIchEM d« Kiikspk
die Kundgebung huldreichst dankend zur Kenntniß
genommen hat. Dieses Telegramin wurde verlefen
und von dem Publieum mit SlavivRufen begrüßt,

i während gleichzeitig wiederum die Volkshymne ge-
k fnngen wurde.
i sind Paris bringt der officiöfe ,,Temps« die
"Mittheilung, daß das Gefchtvsdst des Admi-
rals G ervais auf der Rückfahrt von Kronftadt
in Portsmouth einen Aufenthalt nehmen werde.

: Derselbe erfo1ge auf einen directen Wunsch der Köni-
gin vonsEngland, welchen Lord Salisburh in liebens-

« würdigster Form dem Botfchafter Waddington über-
mittelt habe. Dagegen feiein Anlegen in Oftende
nischt ’in Aussicht genommen. «

..Ueber das versuchte Attentat auf Con-
stans, Etienne und Treille liegt folgende
ausführlicheretelegraphische Meldung vor: Am Don-
nerstag Vormittag fand der Minister des Innern
Conftans auf seinem Sihreibtisch einen Brief, welcher
auf einem Buche lag. Constans erkannte auf der
Adresse die Handschrift einer feiner Großnichtenz das
Brich war ein Gebetbuch. Der Minister sandte Al-
les an« Madame Conftans welche versuchte, den Gold-
fihnitt zu, öffnen, dabei aber auf Widerstand stieß.
Jn der Meinung, das-Buch enthalte Verdächtiges
wie das schon wiederholt bei ähnlichen Sendungen
an Mitglieder der Regierung der Fall gewesen war,
sandte MadamesConstans das Buch dem Hause-tei-
sterzaissedieser verfuehte,·das Buch mit einem Meis-
fel ziu«öffnen, bemerkte— ein Kammerdiener daran eine
Lunte. Der Band wurde sofort zur Untersuchung in
das ftädtifche Laboratorium «gefandt. Der Director
dessLaboratoriums conftatirttzdaß das Buch eine
Sardinenbüchfe mit 200 Gramm Explofivstoffz 20
bis 22 Revolverkugeln und etwa 30 Kapfeln enthielt.
Der des Attentats verdächtige Touloner Rheine-Arzt
foll sich in Toulon entleibt haben.

In Dnblin wurde am 22. d. Mts. unter per-
fönlieherLeitung ParnelPs die von ihm einbe-
rufeneiind beherrfchte Convention der irifchen
Nationalliga eröffnet. · Aus allen Theilen Ir-lands waren Delegirte eingetroffen. Schon gleich in
den ersten Sagen« feiner Eröffnungsrede verkündigte
Parnell den Zweck der Convention, nämlich das
neue von ihmentworfenesparteisPrograuem
zu.genehmigen. Jm Wesentlichen, sagte er, gründe
sich-dasselbe auf das alte vom Jahre 1882 Seitdem
hätte« sich Aber durch die Ausdehnung des Wahlrech-
tes die Verhältnisse nicht Znnbedeutend geändert nnd
deshalb müsse das neue Programm. eine mehr demo-
kratische Färbung erhalten. Den alten Fundamentals
Forderungen, nationale Selbstverwaltung und Olgrav
Refvruy müsse sich nunmehr eine ausgedehntere Sorge
um die Jnteressen der Arbeiter und der Industrie
einschließen. Die Regierung habe angekündigh daß
fle im Laufe der nächsten Parlaments-Seffion mit einer
socalverwaltungssVorlage in das Parlament treten
wolle. Er (Parnell) werde eine folche Bill freudig
begrüßen und tvürde selbst mit feinem theuren Time-
khhL Hkilsp Handszini2yand gehen, um das Gesetz so
Umfsssendsptpie möglich zu machen. Nach dem Schlusse
der Rede begann Tdie Berathung der einzelnen Punkte
Dis svexleidProgrammw —- Am Abend fand eine
Masenvexfalumlungj iiispderzzseinsterehalle statt. Man
täusche sich, meinte »·"Parnelk, wenn man glaube, daß
England Jrland « aufrichtig» liebe. Diese Liebe trete
immer« erst« dann zu Tage, wenn Jrland alle Mittel
der Gesittungs erschöpft habe. Die Rede schloß mit
VII! pstlieiifchen Sage: ,,Sollte uns aber ein Wa-
tsslse bei den. Wahren beschieden sein, so neuen wir
stekbetn wie die ane Gakve Nappiepnss mit dein Be-
Wßllskvs daß wir die Ehre unseres Vaterlandes ge-rettet hat-eng« . .

-·-JU- Italien wird die Reife des Kron-
PVFUZOU BtetorEmanuel nach EnglandW« VEIVUVETT kbhsfken Sympathien begleitet. OhneYOU! Ekschclflcclscs Ptitszkn Von auf engli-
fchem Boden unmittelbare ppiiksschk Bedeutung bei-
ZUks·U- hksk MS« Vpch die Ueberzeugung, daß dieftevsdichsftlicheu Beziehungen zwischen Italien, nadEUglCUd dUkch dlcscU BcfUch nur ejngn neues;
Ausdruck, sondern auch ein neues Element morali-

scher Feftigung erhalten. Aber auch wenn dieses
politische Moment nicht vorläge, würden die Italie-
ner, die an allen, die königliche Familie betreffenden
Vorgängen lebhaft Antheil nehmen, die Reife
des Krouprtnzen mit warmem Interesse verfol-
gen. Es mag bei diesem Anlasse angemessen »er-
scheinen, Einiges zur Charakteristik des dem Auslande
bisher wenig bekannten Prinzen von Neapel zu sagen.
Der Kronprinz ist auch in Italien selbst erst seit
dem U. November vorigen Jahres, als er sein U.
Lebensjahr erreichte und nach den italienischen Ge-
setzen großjährig wurde, ins öffentliche Leben getre-
ten. Seither hat sich der Kronprinz die Eunft nicht
nur der mit ihm in unmittelbare Berührung gelan-
genden Kreise, sondern überhaupt die des italieni-
schen Volkes in höchstem Maße erworben. Durch
seine, anläßlieh seiner Großjährigkeit erfolgte Er«
nennung zum Obersten des in Neapel garnisonirem
den Jnfanterie-Regimeuts wurde ein lebhafter Wunsch
der Neapolitaner erfü«llt, die den in ihrer Stadt ge-
bereuen Kronprinzen nun während eines großen Theils
des Jahres in ihrer Mitte haben. Jn Neapel ist
der Kronprinz nicht nur den Pflichten feiner mili-
tärischen Stellung vollkommen gerecht geworden,
sondern er hat sich auch bei vielen öffent-
lichen Anlässen den mit der Vertretung des Königs
verknüpften Aufgaben durchaus gewachsen gezeigt.
Derjkronprinz ist von ernstem, dabei aber im Ver-
kehr sehr leutseligem Wesen. Sein Wissen ist von
nicht gewöhnlichem«Umfang. Er besitzt insbesondere
umfassende Kenntnisse auf dem Gebiete der Ge-
schichte, sowie der alten und modernen Liieraturen,
und spricht geläufig drei fremde Sprachen, darunter
die deutsche Er hat einesehr rasche Auffassung und
ein ungewöhnlich gutes Gedächtniß., Er liebt das
Ernste, Tiefe, Gründliche und ist selbst in der Dich-
tung allem Phantastischen abhold. Man ist über-
zeugt, daß der Krouprinz sich in England ailenthal-
ben Sympathien erwerben wird, und begrüßt es mit
Befriedigung, daß er nun Gelegenheit finden wird,
ein Jtalten so eng befreundetes Land» aus eigener
Anschauung kennen zu lernen.

Jn Vriifsel wird der internationale So-
cialistensCongreß über 200 Delegirte der
socialdemokratischen Arbeitervereine aller Länder der
Welt zählen und in Bezug auf den internationalen
Charakter selbst den letzten Pariser Congreß über-
ragen. Denn neben den Vertretern der SoeiabDes
mokratie in Deutschland, Frankreich, England, Oesters
reich und Belgien werden in Brüssel Delegirfe aus
den skandinavischen Reichen Dänemarh Schweden
und Norwegery aus Italien, Spanien und Portugal,
aus Amerika und selbst Australien eintreffen. Die
deutsche Socialdemokratie wird durch ihre hervor-

ragendsten Führer, wie Wedel, Liebkuecht, Singer
u. A. vertreten sein. Der Eongreß wird am M.
August eröffnet werden und eine volle Woche dauern.
Außer den Fragen der inneren soeialdemokratlschen
Organisation sollen hauptsächlich zwei. Gegenstände
erörtert werden: der Achtstundentag und die Fest-
fetzung des Arbeitevsfeiertages auf den I. Mai. Da-
gegen werden politische« Fragen auf dem Congresse
nicht zur Erörterung gelangen. »

Ein, Telegramm des »New York Heraid« aus
Laserena meidet, das englische Kriegsschiff ,,Daphne«
sei dort aus Jquique mit wichtigen Brtefen des
Jnfurgentensührers Mont eingetroffen. Obwohl
der Inhalt der Briefe unbekannt ist, vermuthet man
doch,«daß dieselben die Grundlage zu einem Ver-
gleiche der beiden streitenden Parteien enthalten.

« Jscll!kE
-" neue: dürfte bis gesteku Abend ein« exaktere-listi-

fcheres Schauspiel über die Bühne unseres Sommer-
theaters gegangen sein, als »Die H au be nle r ch e«
von Wildenbruch. Von vorn herein erklären wir,
daß wir mit der Art Realistik uns nicht befreunden
können. Der Realismus im Allgemeinem soweit eraus dem Leben greift, hat gewiß seine Berechtigung,
der Realismus der modernen Literatur, dem es da-
rauf ankommt, mit möglichst schwarzen Farben zu
malen, hat seinen Reiz, der Naturalismus jedoch,
welcher, wie in der ,,Haubenlerche«, das Laster wieder-
giebt, hat unseres Erachtens nur den Zweck, uns da-
rüber zu belehren, was für eine überreizte,ungesunde
Generation wir repräfentirem wenn wir Gefallendaran finden. Der Zeitgeist verlangt es: se mehrdie Nerven angestrengt, se mehr körperliche Ermü-
dung nach einem Schaufpiel hervorgerufen worden,
desto höher ist der Genuß gewesen. Soll es denn
nur das Laster sein, das aus der Bühne Effeci ma-
chen kann. Soll nur die niederste Eemeiuheit reizen
können? Deß die Bühne nicht mehr moralische Er-
ztehungsanstalt ist, daran hat man sich schon längst
gewöhnt, daß sie aber Ekelhaftes und Unaesthetischesbietet, bsß sie sich dazu hergiebt, den mit Parfumumgebenen Schmutz der Gesellschast an die Oeffent-lichkeit zu bringen —- das bringt sie sieher an den
Bettelftab Was soll die kommende Generation zuerwarten haben? ,,Mundus valis deeipik Die»san«-steten« packt, sie nimmt jede Feier dee Gei-stes und Körpers gefangen, man glaubt zu genießen
—- und genießt doch nicht. Man glaubt zu ge«
nießen und glaubt es deshalb, weil.,,Realismus«
Mode ist und man sich schämt, die Mode nicht mit-
zumachen -· aber nach Hause bringt man nur Ekel.

Es ist zweierlei, die ,,Haubenlerche« lesen und
sie auf der Bühne sehen. Gelesen tritt das Ge-
meine mehr in den Hintergrund, man geht mehr· aufdie logische Eedankenfolge ein, auf der Bühne tritt
das Gemeine in den Vordergrund, zugleich aber lei-
det der Realismus unter der Unwahrscheinlichteit der
Situation, die man vor sich sieht.Oder glaubt wirklich Jemand, daß auch nur bei

einem solchen Grade von socialer Bildung wie bei
Hermann Langenthah ein Mensch sich so gegen sei-
nen Bruder vergessen wird? Das Vorgehen dieses
jüngeren Bruders gegen die Braut des älteren ist
nicht realistiseh zu nennen, es ist ausgedachte, er-
künstelte Gemeinheit Auf der offenen Bühne sieht
man der Handlungsweise dieses sauberen Bruders
ruhig zu, im Leben wird man sich, wenn solches
Handeln überhaupt denkbar, voll Abscheu von den
Qualen der Lene abwenden. Mag man behaupten,
die »Haubenlerche" habe einen moralischen Hinter-grnnd, mag man sagen, Wildenbruch habe einen an-
deren Zweck gehabt, als blos zu reizen und Erfolg
zu erzielen -— wir find der festen Ueberzeugung, daß
Wildenbrurh, vom Strudel der Eitelkeit erfaßt, nichts
weiter im Sinne gehabt hat, als ein dem Zeitgeift
entsprechendes, den Anforderungen des jetzigen Herr-
schers ,,Naturalismus« Rechnung tragendes Schau-
spie! zu schreiben, um nicht bei seinen Erstlingswers
ken »Menonit« und »Vater und Söhne« stehen zu
bleiben, in« "der Furcht, daß er vergessen werden
könnte, wenn er die Mode nicht mitmacht

Daß die Theaterdirection dieses Schaufpiel hier
gegeben und daß sie so viel Mühe auf das Einsiudi-

ren verwandt hat, ist trotzdem anerkennenswerth
Zeigt sich darin doch das Bestreben, uns au fait
zu halten in dem modernen Drama. Einstudirt war
das Schauspiel ausgezeichnet. Wir waren überrascht,
von Fu. E r n st die Rolle der Lene so ausgezeich-
net vertreten zu sehen. Unseres Wissens ist es gestern
Frl. Ernst’s erstes Debut in einer größeren Rolle icn
Schauspiel gewesen, trotzdem machte sie den Eindruck,
als wäre dieses Gebiet das einzig und vollkommen
von ihr beherrschte Wir haben bisher immer
nur Gelegenheit gehabt, Frl.- Ernst in der Ope-
rette als talentvoll kennen zu lernen, daß sie
aber eine so große Rolle so fein durchdacht
und bis ins Detail durcharbeitet wiedergeben
kann, das haben wir niemals erwartet nnd
das berechtigt zu dem Wunsch, FrL Ernst möge doch
noch recht häufig ihr Talent in diesem Genre ver-
werthen. Jhre. gestrige Leistung hat wahrlich bei
Weitem mehr als einen Arhtungserfolg anfzuwetsen,
sie hat den ihr gezollten Beifall fraglos verdient.
Or. Ezagell hatte wiederum eine der von ihm
souverän beherrschten Rollen. Wildenbruch hat ihm
zu danken, denn durch seine Wiedergabe des frechen,
impertinenten Hermann gewann der Charakter we-
nigstens ein klein wenig an Wahrscheinlichkeit, wäh-
rend diese letztere für die Existenz eines Charakters
von dem des August durch Hm. Raven’s Darstel-
lung dadurch verlor, daß er den besonneuen, idealistii
fchen Fabrikbesitzer mitzu viel und häufig völlig
unmotivirtem Pathos gab. Fri. Ra n d o w verstandes sehr gut, sich ihrer Rolle gemäß der Situation
unterzuordnen sowie die kühle Ueberlegung gelten zu
lassen, uudin dem Ahle des Hm. Grünbe rg san-
den wir eine treffliche, gut durchgeführte Charakter-
zeichnung Auch Je. v. Jarzebowska und Or.
Male r führten ihre nicht sehr großen Rollen
hübsch durch. -—we--

Von« I. August d. J. ab wird eine Erleirhterung
hinsichtlich der Verzollung ansländischer
P ä ck ch e n eintreten, indem, wie der ,,Reg.-Anz.« mit-
theilt, das Zollamt die Revision des Päckehens vor-
nehmen und dasselbe mit der Berechnung der Post
übergeben wird. Die Post macht dem Adressaten
Anzeige und liefert ihm das Päckchen gegen Bezah-
lung der Zollgebühren aus. Diejenigen, die wün-
schen, daß für sie ankommende Päckchen nur in ihrer
Gegenwart geöffnet und zollamtlich revidirt werden,
haben dem Zollamte davon bis zum I. August An-
zeige zu machen; diese Anzeige ist in jedem Jahrezum l. Januar zu erneuern.

. (Eingesandt)
Hochgeehrte-J Herr Redacteurl «

Bezugnehnrend auf das »Eingesaiidt« vom 17. Juli
d. J. halte ich es für unnöthig, mit dem Posthalter
in Kuikatz auf weitere Erörterungen einzugehen,
welcher meine Erklärung in der Nummer vom s.
Juli in entstellter Weise widerlegt. Jch überlassedie nähere Beurtheilung dieser Angelegenheit dem
Dirigirenden der landischen Wegecommunieation in
Riga, welchem eine darauf bezügliche Mittheiluug
gemacht worden und die betreffenden Eiugesandt voms. und 17. Juli beigefügt sind. Frau --a-—w.

Literarisrhes
Generalkarte von Schweden, Nor-

w eg e n ,· Dä n e m a rk (Glogau, Verlag von Carl
Flem min g. Maßstab 1:3000000; in Umschlag
1 Mk) --Von den großen nnd trotz ihrer Treff-lichkeit so billigen Generalkarten der Flemmingsschen
Verlagsanftalt ist nunmehr in ganz neuer Bearbei-
tung auch die Karte von Schweden, Norwegen und
Dänemark erschienen. Wie sich alle Flemmiugschen
Karten durch meisterhafte Ausführung und schöneUebersichtlichkeit bei gewissenhafter Berücksichtigung
der kleinsten Details hohe Anerkennung erworben
haben und in keinem größeren Amts- undKaufmanns-
Bnreau fehlen, so wird sich auch diese neuesie Karte
als unentbehrliches Hilfsmittel überall einbürgern, wo
Dänemark und die skandinavische Halbinsel in Frage
kommen. Aus der Höhe der modernen kartographis
schen Technik stehend, ersüllt die Karte alle Bedin-
gungen, die man an ein solches Wer! stellen darf.Eorrect in der« Zeichnung, scharf und klar in Druck
und Nomenclatuy lebhaft und angenehm in der Far-bengebuttg welche Länder und Grenzen scharf aus-
einanderhälh bietet diese Karte einen überrafrhendenRetchthnin von Angaben. Die Dampferverbindungen
mit den sestländischen und englischen »Seehäsen, die
Eiseubahnen nebst dem Schnellzugsverkehy die Haupt-
straßen und Eanäle, die oberirdifchen undsubmarinenTelegraphem die Landesgrenzem Staaten« und Pro-vinzgrenzen, die Grenzen der Läne, Aemter Bezirke re.
sind mit großer Deutlichkeit herausgearbeitet, so daßdie Karte nicht allein im Baker-u, sondern zumal dem
Reisenden votsgrößtem Nutzen ist. Und gerade fest,mitten in der Reise-Saison, wird diese Generalkarte
von Dänemarh Schweden und Norwegen auch Vielenaus unserem Leserkreise willkommen sein, zumal auchginnland und unsere Provinzen auf dieser Karte mit

etücksichtigung gefunden haben. »

T o d t e n l i K e.
Dr. Arcadius v. Ab ams, s— is. Juli zu St.

Petersburg
Baron Engen Nonne, s« is. Juli zu Gol-

dwgseåm f ss d n itro e or er rchitektnr Au u v. e os— 15«.- Juli zu St. Peter-Murg.
g st P tz «

it e n e It e P o n.
Wien, 29- (17·) Juli. Im Reichstag« wurde

heute mehrfach interpellirt wegen eines bereits abge-
lehnten Gesuches, welches das Mitglied des Magna-
tenhaufes Baron Kochmeister mit mehreren anderen
Personen an den Kaiser gerichtet hatte, behufs Er-
langung einer Subvention zum Wiederaufbau des
abgebrannten deutschen Theaters. Jn der Jnterpel-
laiion wird dieses Gesuch ein antinationales, landes-
verrätherisches Schriftstück mit germanisatorischen
Tendenzen genannt.

Lo n don, 28. (16.) Juli. Lord Hamilton er-
klärte im Unterhause, der Besuch Portsmouths sei-
tens. des französischen Geschwaders sei in spontaner
Weise durch die französische Flotte angeregt, zwei-
fellos durch die angenehme Erinnerung an· den jüng-
ften VisitensAustausch der beiderseitigen Flotteu im
Mittelmeen Die Arrangements werden daher in
angepaßtem Maßstabe getroffen, um den Austausch
internationaler Höflichkeiten zu kennzeichnen, wozu
der Besuch Gelegenheit bietet.

Aus Konsiantinopel wird gemeldet, daß
die Pforte im Begriffe sei, die Verhandlungen mit
England, betreffend Aegyptem wieder aufzunehmen.
Die bezüglichen Jnstructionen sollen demnächst Ru-
stem Pascha zugestellt werden.

Belgrad, 28. (16.) Juli. Die Zeitungen
begrüßen die Freundschaft Rußlands und Frankreichs
als ein Ereigniß, welches Europa Frieden in Aus«
sieht stelle und den slavtschen Völkern eine bessere
Zukunft verspreche. Das Slaventhum sei mit Leib
und Seele dort, wo die russisch - französische Fahne
sieh entfalte. —

Tote-name
de: Its-blieben telegeapbenscaentut

St. Petersbnrg, Donnerstag, is. Juli.
Admiral Gervais richtete an den Redakteur des
,,Sswet« folgendes Schreiben: ,,Jndem Contre - Ad-
miral Gervais sich dem Herrn Genera! Komarow
empfiehlt und sein tiefftes Bedauern ausdrückt, die
Deputation der Presse, welche so liebenswürdig ge-
kommen war, ihn und Frankreich an Bord des »Ma-
rengo« am Tage der Ankunft zu begrüßen, nicht per-
sönlich haben empfangen zu können, bittet er ihn als
Dohen der Presse, den Directoren der einzelnen
Blätter feinen lebhaftesten und wärmsten Dank für
diesen herzliche Spmpathten bezeugenden Schritt, von
denen er tief gerührt ist, übermitteln zu wollen.
Mit dem Ansdrucke der vorzügliehsten Hochachtung
— Gervaisk

Lond on, Donnerstag, so. (18.) Juli. Beim
Minister-Bank« im Mansion - House erklärte Mar-
quis Salisbury, er habe keine Zeit gekannt, wo es
weniger äußere Schwierigkeiten gegeben und. der
Gang der europäifchen Politik ein ruhigerer gewe-
sen sei, als gegenwärtig. Dem Besuch des französi-
schen Geschwaders in Portsmouth, welcher als neues,
werthvolles Unterpfand für den Frieden unter den
Völkern und die Freundschaft mit Frankreich dienen«
werde, sehe England mit Vergnügen entgegen. Be-
züglich der Bündnisse sei er überzeugt, daß man die
Bedeutung einfacher, auf Papier geschriebener Ver-
träge überschätzr. Als seinen Verbündeten betrachte
England alle, welche den Frieden und dieErhaltung
des status quo wünschen.

St. Petersburg, Freitag, is. Juli. Ein
Allerhöchster Befehl ist veröffentlicht worden, nach
welchem im nächsten Jahre eine leichte Reserve-Ar-
tilleriebatterie bei der dritten Reservæslrtilleriebrigade
zu sormiren ist.

B e r l i n, Freitag, St. (19.) Juli. Jn der deut-
sehen Bank ist ein großartiger Vertrauensmtßbraireh
eines Beamten aufgedeckt worden. Derselbe war mit
der Abstempelung der Schlußscheine betraut nnd spe-
culirte gemeinsam mit einem hiefigen Börsenmakler
in Creditrubelm Er stempelte Schlußscheine als En-
gagements der deutschen Bank und verdeckte sein Ge-
bahren durch Fälschung der Bücher. Die Engage
ments belaufen sich auf 5,270,000 RbL und beträgt der
Verlust für die Bank bei Anerkennung der Engage-
ments :l,000,000 Mark» -

gsetterbericijt
vom 19. Juli 1891.

O : i e. III-s III« I Wind. f Bewertung,

1.Bodö...I757T10X— UVXZ2. Haparanda 758 11 NE- (4) 4
Z. Helsingfors 757 14 NE (1) 2
4. Petersburg 757 16 sE (0) 2 .s. Dorpat . . 757 16 -—— (o) 4
6. Stockholm. 757 18 W (2) 0
7. Skndesnäs 747 16 WNW (2) 3

»8. Wisby . . 758 17 N (4) 0
S. Libau . . . 757 17 NB (0) 4

10. Warschau . 758 15 NW(1) 3

Telegraphismer Haut-deckst!
Berliner Börse, 30. (l8.) Juli 1891.

1oORbl.pr. Cassa . . . . . . . 216 nennst) Pf.
100 Rbl.pr. Ultimo .

. . . . . .
216 Ruhm) If.

100 Nil. be. Ultimo niichsten Monats . 217 Rast. ·«- Pf.Tendenz für tussisebe Werth« fssts
Für die Redaettoa verantwortlich:

Qsasselblaen IrauEMattiesew
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b szlllizem hochgeehrten Publicnm Dorpets und der Umgegend die ergo— Votstelkuns Nks 69- ZUM 4k-Mal
» s »

. » ·

-
«- .

- - ·
v s «

Hat-Ameisen d« 25 Kopszpro S« «mkd von mokgvexxdåen Yo· Jan» as, lknozåmtliåelilkgxddåk ich hier, kreisten-idem« Strusse Nr. s, llints

Hgntpggsjgks « Schachtel Hätt-net « «» » « »«« Givvße Oper in 4 Arten dvii Goethes-
Promenadeiv " « · " » . , .«

« V« » «·-
Sttv 7« « eröffnet h h ~ h VI« H» 7L7m3Bvc37gl«k"ll««hl « « « · «E. Zier-til.

.;j;·.- - -
- g CIC Zei lg S« Oh! «

O S
« d Äb «t «·-««««—?·——·—:-—«;«

.«« « T.

«« Dir-set aus der Fabrik bezogeues mässigen Preisen übernehme und pisgstnptrzäkfiihreiiilso aged en r« e! Mzu

s · - B« . ««-

-«. ' Gold— und Silber-Arbeiter, Protnenadewstrasse Nr. S, s h a a Yo I. -

» Osssszsssssssi «
is«- Diiiigsi
-,zls.»,,«,,,,,ss«psz»s»»- Seins. Tiemann !Wahr, fast unglaublich, aber doch wahr! - » «

20tso ccrolroukt no cuyqako Xpanoizaro + sit-XVIII·- IDCI LSIISIIIDIIIL Folgende durchaus reelle 15 Werke, soeben erschienen, werden alle l 5 zusam- WUUOT « E
llpagunriiia Oe. llpopona Iduin neuen— nie« fu«« m« l Ruh« IILVTIEIME Vdsx Vvstciiiin frcincv Verlaub« i) liliu vollstätk ·
tun-ru- aporyuuy riesi- Ilckkona qepessh
ils-mirs, Piionso m» ceuo Cmpenensh n Glas- MTAUIS 2c«)- sdllsskllkllsllz Z) Dei« praktische Haus«-erst, unentbehrlich fkir Jeder- » « .
Grauen) naxozininiijcn npn neu-cui; P. - uiannz 4)- sattelte-Bill, außer-il spauneniz höchst ins» Leben und Thaien desselben ——

Ä k 9 m, " -...

Haponhr ne« oepeky liyzxexako 039p2~ q -
: aMS Ei r Abends« T

cocnonhiii Idee-h, onouo nosroparo neu— I» . » . Ei? UUV UVS Vsllklllktii S) Ell! Illllskks Tasksllsllllsllskbllcllp Gib. die lckkbkksteii Mitglieder mit oder ohne Familie
nonncno pacnnnerksh ocpersh ua3ype- -- , - - L EVEN tskch Mtsgsststiet 7) Das Buch der Enkelin-der und Pestgedichtiz zu al- zzhjgg 20 xop ...
ZEIT-r) Zeus. Ornpanurcn usw, llcnona mit hermetischcni Vorschlags empiikk II« Gelegenheiten des Lebens passeud 8) Der illustn Anelciloteukreund oder Du F— d kzz d

««
«

20ro lieu« c. n, yskpow v;- qa9034,, g gen in verschiedenen Grössen · spklst Und mußt lachen, brili ausgeii 9) Bravo! Dacnpol für frohe Geisteix Eine trank« hnsen am« «i«szgh«b"
sroronie xiun um. xiepnra no, S; sie-c. . CHOR BPMOR Ausioahl deibesten Deklamationssiückse to) Berliner Leben, die« Geheiuinisse von· us« orkühes szdaavszeo Bodmgwigszn

netiepid Ilozxpoönocisu Est- aeumaxsrp T———»—————-—·——.——·————-——L BOPIIIB äUBETst lplltitsend und tut. il) Der gcstiirte sent, reich illiistin höchst hu« Mag« rw« en«
. . «

SHOHOOOIIOGOQHOZ s — ukeliiåghlfi Zkdiänigstitikäbigiudtjetäskiäää Eu- Fuggneilxääezsessåklkgfxxigitålll:. g olc iilkdiiilcllz .
«« Dei· Gesaiigs-Koiull(ek. z ins-s.- sn re; » III; KIFMIHH IS) HIEOHFZSDHHIO WV« -"«k’«"""s D« Bis-m«- 151 Es« gis-IX . WJFMWMMDOMM
C· A«nsgewähltellouplet·s,Hostie, seiest-e- p Es· Fast! ««« g· ’ Un« ACLLlHElYTFZUSJVElklkkesAkxjAhlslæclllk GTEEUIUFYVUYWMTV l "sz«sz»Z-—""·"""··7"«k

·»
» im« Fjamzzgktztgzdeiszungsz I vol-»Hu. w; used-g,lOØIO «

·»
23 Hände. man« 2643 und« z Zwei sclllfszäakfz unless-NO f II« des» Ist-Eile, dauernde, s» wiss-i-

-iti Bd. 1 111-irdi- , »

» . O . o · gen: Preise von einem Herrn gesucht.

M d s » D he? sind billig Zu verkaufen -- Petri- , « « « EHEUFLFELCDd«·Bl..«·..Fkszbei«-
I UEJUIVLUMSEUTLJPI lsslaållkns F Erz-»F,3j3z9·T3».-iloch, Hi;3.»»».— EVEN, Kenntniss-Mir. Hi. is, lieu-s ileis Stiisgeisniusse l , Izu uuiskzeichueisep vorn-»ge- isi ek-

e Anleitung zuåoröfäzcetlixäsxaigäkäotesp E«. Zsgm Aiggqsk mzgzkzfkzjz sechs: sfilijih dihrer geehrt-sentKundscheskt omitzutheilein dass die Papier-i FlålgnseieiiuliiäxesiollilpiåtisoT tlfxhilsglixn
-; 171 kk «» « -.. re o·r ie e· -

«.- s - Zir-
. Gehslnpkejskvs M;;T"2pul)k· . « THIS? ÆLBZTUIFHFLTU HZSEIHTLTEF nnd demnächst ei: iieiildr leiseliijcosiliisliini etlssczixeiilltkkabgosotzt werdet« Am! do« Lilhkanstalton CICDHVUVI «« THE«
.

. si « . schaktsräumen lind-weilt: erforderlich Uotokkmhsz i« d« Bock-Mk VIII) VIII·
010 IDCSIEOIEDBCIZUIIETIJITIIIBII D auch stankaulllsp Z« besehen von 2» H lsts! .

- llllluiMsjlschg voktkägo H Eli-r Nachm., Revalsche str. Nr. 18. · « · « « -g H, Mk» H»»s»,m,k,szz3»» H —«««———sp«.~.
Vl- lllatiouiilcs liurteuuerli kur das deutsche llnus f» O u .

.:,,10. gelinge. Gelixikrejs I Mk. 50 Pf. E Æxvkvåg « unentbehrlich fiirjeden Zeitungen-set. - ,·. void « »
z— .

· s » · :- ;« », · » n . ..f.,........-..-a-... · s «·«» . v ' « » » . ·
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« IWI EIN!
Mit Iliustkaikigkxgsp Geh. Pkejs 50 Pf· I Zu est-arg. daselbst heim Hausvvächteiu « « «« « « · - angrenzenden Gouvernementss Leipzig. Eh. Koclfs Verlag, B Zu vermiethenssz « ndre e) s.

-- mit vbeen-Hexen;läfäiläsläiiiälätikung von
Ivjvvvwvsvvwvvvs « Jllmlllclsmåljliungkn ssttbsltsxid sitze» THE-saugenden, sen-unsc-

. Zwei! II70sIIII1II3OtI« « von-XX Zimmern u. Küche mit od. · A PI! ans« «?
««

«
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i· sh 1 z; k -

Eindspzu vertritt-then· - Ecke der: .
mit— Cz Jakobssstruese Nr. 2J3 ani s ·«« z skz " hi) ««

-

Dorn. Daselbst wird auch an: I. Zep- goioasnlschO stkasscNr. · « we. Frmehltf u« verbesserte Anna« - »Mag«.s Plillldllielsxonmlttgs
EVEN! 01110 TIIIWSUIWUIIIIUIILI Lpsiktsl ist aus freier Hand zu verkaufen. Nu—

zweiter kewcherter Abdruck («89o)· · OPOTIOIIIOIT As! Nststssisssvsohsktscn o z
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Illeue rpise eilutigErscheint tlskits
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaxp

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

1—ö Uhr Mittags, geöffkxsest
sprichst. d. Redacttou v. 9-11«Vom

stets ohne Znstellnng I ZU. S.

v Mit Zustelluuw ·

tu Damit: jahxcsich 7 gibt. S» hatt«
jähtlich 3 Abt. 50 Kop., Viertel:
jährlich 2 Rbl., monatiich 80 Kot«

uach aus-ums: jshkrich 7 Nu. so K»
HEXE-f. 4 Abt« viertelj. 2 Nbi. 25 K.

I I I II tu h) e k J I f e r s te bit 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpaltene
sotpnszeile oder deren Raum bei deeiyialiger Jusertiyn i 5 Kpp. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichtet: 6 Kop. (20 Mk) füx die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang. Utica-set« und Ins-rate vermitteln: in Rigax H. Lassen-iß.
Staatsamt-Butten; in sollt«- E. J. Löst-Mk« Buchhq in Werke: It. Bist-oft?
Mehl« is: Bitt: M. Rudolfs Buchhtz in Vergl: Buchh v. Mag: s: Skrdhut
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interessantes Bild bieten die gegenwärtig veröffent-
ltchieii Daten überden auswärtigen H and ezl
Rußlarrds in— den ersten fünf Nionaten des laufenden
Jahres. Vor Allem bemerkenswerth ist— die starke
Steigerung der Getreidekdi usfuh r,
welche, im« Februar beginnend, von Monat zu Mo«
nat größere Dimensionen annahm, bis schließlich
Ende Juni in Folge Erschöpfung der Vorräthe eine
Stocknng einzutreten» begann. Welchen Umfang die
Ausfuhr dank den hohen Getreidepreiseu angenom-
men hatte, läßt sich am besten ans einein Vergleich
mit den Porjahren ersehen: bis zum 1. Juni d. J.
war »für A» »Mill. Rbl. oder 19,,« pCi. ncehr als
in: entsprechenden Zeitranme des Vorjahres und für
1,,Mili. Mit. oder 1» PG. mehr als im Jahre 1889
biszu demselbenDatum exportirt worden, während die
Quantität des ausgeführten Getreidesdiejenige des Vor-
jahres um 21 Mill. Pud übertraf. und nur um 6,5
Mill. Pud hinter derjenigen des Jahres 1889 znrücki
blieb. DiezBedeutung dieser Ziffern wird erst klar,
wenn man sich vergegenwärtigh daß das Jahr 1889
nicht nur auf ein reiches Eeutejahr folgte, sondern
auch noch über Reserven aus dem Jahre 1887 gebot,

dem laufenden Jahre dagegen nnrkdie Erträge der
höchsteris mittelmäßigen: Ernte« des Vorjahres zur
Verfügung standen, wozu noch kam, daß die Aussich-
ten aus die zukünftige Ernte ungünstige waren.

·«

Dank dieser starken Getreideislusfuhr weist— die
Gesammtwerthziffer des Exports trvtz eines Rückgan-
ges in der Aussuhr der niedrigen Waaren-Kategorien
eine Zunahme gegenüber dem Vorfahr-e auf und
belies sich ans 268,927,000 RbL Lgegeri 251,'786«,ü00
RbL im Vorjahrej » « ·« «·

- Was die einfuhr uqchiloeußrgyd betrifft, s» ist
hervorzuheben, daß dieselbe im Mai-Monat insolge
der bevorstehenden Einführung des neuen Zoll-Ta-
riss eine bedeutende Zunahme erfuhr, welche alle
Waaren-Kategorien Umfaßte: es wurde für 6«,,.Mi-ll.
Viel. mehr importirh nls tm Maides Vorjahres. Ins-
gesammt sich belies die Einfuhr bis zum«1. Juni d. J.
aus 148,635,000 Rbl., d. i. etwa 3.Mitl. RbL mehr
als im Vorjahre »

Der Stand der internationalen Han-
delsbilanz war am I. Juni ein sehr günstiger,
indem Russland den Betrag von 120,292,000 Abt.
beim» Auslande zu gut: hatte.

Eine Frage, die auf administrativem Wege
bereits mehrfach durch bezügliche Erlasse der Gou-
vernementekObrigkeszit behandelt worden ist, hat un-
längsh wie die V,,Z. s. St. u. Lin« der ,,Kurl.
Gonv.-Z.« entnimmt, in Akt-laß eines coucreten Fal-
les eine wichtige präjndicielleEntschei-
d u n g des Windau - Goldingerischen Friedensrichtev
Plenums veranlaßt. Es handelt sich um die« Be-
deutung und Berechtigung der in den Ostseeprovin-
zen ehemals landläufigen Bezeichnung »,,G u t s d e r-
waltun g« als. Inbegriff der mit dem Besitz eines
Rittergutes verknüpften Rechte und Befugnisse. Die
Bezeichnung schreibt sich bekanntlich aus der Zeit der
alten Bauervererdnrrngen her, wo gemäß der dama-
ligen Agrarversassung nur ein »Gemeindegericht« als
Repräsentant der bäuerliehen Selbstverwaltung be-
stand und in Anbetracht dessen, daß das gesammte
Bauerland kroch-Eigenthum des Riltergntsbesitzers
war, diesem alle administrativerr Befugnisse hinsichk
lich des Gesammtcomplexes zustanden und somit die
Bezeichnung Guts-verwaltung wohl am Platze er-
schien. Mit dem Uebergange des Bauerlandes in
bäuerliehes Eigenthum, namentlkich aber mit Einfüh-
rung der LandgemeindeOrdnung "vom Jahre 1866

trat eine vollständige « Veränderung der Rechtslage
ein. Die auf den» bäuerlichen Grundbesitz basirte
Selbstverwaltung des Bauerstandes ward von dem
Einflusse des Stammgutes vollkommen losgelöst und
letzteres trat aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts
in das des Privatreehtes zurück. Somit erhielt die
Bezeichnung »Guisverivaltung« auch nur noch einen
privatrechtlichen Sinn. In« diesem privatrechtlichen
Sinn aber mangelten ihr, nach den vornProvinzialk
recht Th. 3 aufgestellten Definitionen des Begriffes
der juristischen Persönlichkeit, die Merkmale einer
solchen. Daher könnten diejenigen Rechte und Be-
fugnisse, welche eben jenes« Provinzialrecht als mit
einem Rittergutxverknüpft hinstellt, ihren Vertreter
nur in einer physischen Einzelperfönlichkeih dem Ei-
genthümer des Ritter-pries, siudenxss Der concrete
Fall, dessen» oben-Erwähnung gethan, stammt aus
demJahre 1870Zund betrifft einen Fall von Pfäm
dungfremden Viehs durch die ,·,Groß -«Jwande«nsche
GutsverwaltungA Die Einzelheiten interessiren hier
nicht. Deshalb reproduclren wir nur die Motive
des ,»Urth"eils des Windau - Goldingenfcheir Friedens-
richter-Plesi1iit,ns, welches von diesem Gericht als Cas-
sationOJnstaHz in Bauerreehtssaihen gefällt worden
ist( · Es heißt daselbst: ,,J.u Berücksichtigung dessen,
daß Klagen bei Gericht« nur von physischen oder· fu-
ristischen Personen angebracht werden können (Art.
2,;;4 und 5 der Regeln über Verhandlung von Ci-
vtlsachen und Art. 2, 4,« 16, 19, 26 und 27 der
Jlsivilproceßordnung Kaiser Alexander II.), daß die·«,Gutsverwaltnng« eines Prioatgutes keine juristische
Person ist, welcher vomGesetz bürgerliche Rechte
beigemessen werden, und daß die »Gutsverwaltyng«
des Gutes Groß-Jwanden tkeiue Klage gegen Jakob
Wehr einbringen konnte, eine solche Klage vielmehr
entweder vorn Eigenthümer des» Gutes Groß-Iwan-
den selbst oder von dessen Bevollmächtigten d. h.
von einer bestimmten physisshen Person angebracht
werden«-irrte, in Folge dessen aber sowohl das Ge-
rnetndegerichtz als auch das Oberbauergerichh indem
sie« sich auf diese Klage entschieden, oder wenngleich

siFszftoeh zur Zeit des früherenGerichksderfahrens
angebracht war, doch ein vom Gesetz gesordertes we-
feniliches Moment fehlte —- Angabe von Stand,
Vor- und Familiennamen des Klägers —- eine Ber-
letzung des im Pct. 2 des Art. 123 der Regeln über
das Verfahren in den Bauergerichten zugelassen ha-
ben —— bersügt das Plenumr »Die Entscheidung des

Goldingenfchen Oberbauergerichts aufzuheben und
die Sache an das Windansche Qberbauergertcht zu
erneuter Verhandlung zu verweisen.« — In Anlaß
des Vorftehenden empfiehlt die »Z. f. St. U. Ld."
mit Recht allen Rittergutsbefitzern in Lin» Est- und
Kurland, denjenigen Personen, welchen sie die Vertre-
tung der ,,Gutspolizei« anvertraut haben, auch
eine privatrechtliche Vollmacht in gefehlt-
cher Form auszustellen, in welcher diejenigen B?-
sugnisse namhaft gemacht sind, welche dem Inhaber
der Vollmacht behufs privatrechtlicher Vertretung
des Rtttergutsbesitzers zum Schuhe von dessen Ei·
genthum zustehen.

-—» Mittelft Tagesbesehl im Justizrninisterium
fvvnr s. d. Mts. ist der Secretär des Rsgaer Be«
zirksgerichth GouvuSecretär T et s eh is k i, zum stellrk
Unterfuchungsrichter des 2. Fellinschen Districts er-
nannt und der DistrictOFriedensrichter CollpAsfessor
S f e w e r e w aus dem Owrutfcher Bezirk in den 4. Di-
strict des DorpabWerrofchen Bezirks und der stellt-»
Untersuchungsrichter Ebu ldin aus dem 2. District
des Werrofchen Kreises in den ersten District des
Dörptfchen Kreises übergeführt worden.

— Wie das »Rig. Tgbl.« erfährt, wird, der Ab«
solvent des römisciyrechtlicheri Seminars in Berlin
Mag. jur. Wilhelm— v. Seelen welcher zuerst für
Odessa designirt war, nicht dorthin, sondern an di«
Charkower Universität als Decent des Römischen Rechtsgehen, während Sand. junSs i mi rn ow die Do-
centur in Odessa übernehmen wird. ,

J n F el li n beging, wie der ,,Fell. Anz.« schreibt,
am vorigen Sonnabend der Kupserfehmiedemeister
C. Lesen-it im Kreise feiner Zunftgenossety sowie
zahlreicher Freunde und Bekannten das Fest feines
25jährigen Geschästsjubiliiums Einer unserer tüch-

tigsten und unternehmendsten Gewerbetreibendem er-
freut sieh Dr. Leppik inseinem Fache eines guten
Rufes, der ihm weit- »Über die Marien unferer Stadt
und des Kreises innerhalb der Ostseeprovinzen ein
ausgedehntes Absatzgebiet sichert.

Jn Reval hatte anläßlich des Geburtsfested
St. Kaif Holz; »des Grdßsürsten Wlad i m i r A! ex«
androtvits eh der unter dem hohen Proteetorat
des Großsürsten stehende Verein ,,Gus it« ein
GlückwunfchEelegramnr nach Zarstoje Selo an Se.
Hoheit abgesandt. Am Its. d. Witz. erhielt der Ver-
ein, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, folgende Drahtanb
wort »Ich danke herzlich der Gesellschaft ,,Gusli«

i J« e n i l l e t e n.

Das Reisen in China.
Die beiden Hauptzüge, weiche das Reisen in

China charakterisiren, sind die Unbequenilichkeit und
die Langsamkeitz doch dies sind beides Mängel,
weiche die Bewohner des »himmlischen« Reichs ver-
hältnißmiißig nur wenig berühren, »denn sowohl in
Hinsicht auf Geduld wie aus Zufriedenheit sind die
Chinesezz »aus Ettropäern ganz außerordentlich über-
legen. -—,Das Reisen in China, wenigstens in fast
allen Provinzen des Reichs, wäre erträglichey wenn
nicht der Weg Tage ja sogar Wochen lang durch Ge-
genden siihrte, deren Scenerie sich überall gleich
bislhts Fast allerorts tritt uns« die scheinbar endlose
Ebene entgegen, hier und da nur durch vereinzelte
niedrige Baumgruppeii unterbrochen, welche die Dorf:
schasien bezeichnen. Gleichvieh ob cultivirt oder
brach daliszegend, daslvraune Gras und die noch
braunere Erde geben der Landsehast während der
einen Hälfte. des Jahres ein kahles und ödes Ans-
«sehen. Nirgends begegnen wir grünen Hecken oder
Mauern, an denen sich der wilde Epheu emporrankt
und »die den Gefilden in der Heimaih so sehr zumSthnsucke gereichen. Zwar stößt man vereinzelt aufWürme, doch« vermißt man unter dem Schatten der-
selben das weiche Moos oder den grünend Rasen,
welcher zum Niedersetzen einlüdez falls sie nicht eine
ttostlose Begräbnißstiitie inmitten, sind sie bis zu
ihren Wurzeln nmpflügt Mitunter passikt man
sVUkch Sitte Gegend, die an eine holländische Land-
iihast erinnert: man sieht ein weißes Segel in der
CUkfetnung hinter Flnßwehren dahinsegeliy doch auchHERR! Bilde fehlen die grünen Wiesen, aus denen
V« Hvtvvieh weidet, die rothgedachien Landhänserund die arbeitenden Windmühlem sowie de: hoch in
U« Lüfks Mgsnde Kirchthurntx Alles erinnert uns
hier, daß wir i« China sind. Es giebt qaekdings
IN) CUVM LZUVM it! weichen man dieseibe·prosai-
schk Eintönkskekt V« Flschlandes wie im Reiche der
Mitt- vvtsivdeh dvch have» sie mein irgend etwasPMMNC V« H« Hilf« Das Einzigtz was die
schinesische Einiönigkeit unterbricht, sind dieDdtserz
V« VI! EUkfMUMs CHOR, sind sie aninnthig be-

schattete Jnfelchery die. fich ein wenig über die Felder
erheben, bettitt man dieselben jedoch, so wird man
sie äußerst fchnmtzig und abstoßendsindenz ein Dorf
ist dem: anderen vollkotnmen.gleich. Es ist in der
That schwer, sich »ein Wohngebäude vorzustellen,
welches so unfreundlich und uneiniadend aussieht
als das chinestsehe Buuerhausz es ifteinfaehder
braune Lehnfder Ebene mehrere Fuß hoch»aufge;do.r-
sen und mit einem Strohdache überdeckh -

«

Die Fortschaffungsmitteh welche in China gang
und gäbe sind, richten sieh ganz nach« der »Beschaffen-
heit des Landes. Jn den "x"1ördlichei1 P1ovinzen, die
größtentheils flach find und« verhältnißmäßig wenige
Canäle haben, wird der zweirädrige Wagen vornehm-
lich angewendet, unrspassagiere und Güter beför-
dern; inden Nordwest-Provinzett, welche gedirgig
sind, gebraucht manaueh sanften, die von Maul:
efeln getragen werden. »Ja Mittel-China bilden die
zahllos-n Canäle Wafserwegrzqekelche derdichten Be-
völkerung vollständig " geriügeiir und Straßen für
Fahrzeuge unnöthig maehenz in Süd-China, wo man
Zugihiere nur wenig kennt, bedient man fich viel-
facb der Sänfteiy die von Männern getragen·werden.
—7 Betrachten wir zuerst das chinesische zweirädrige
Fuhrwerk, so läßt sich nach Ansicht des Occidentalcn
nichts Undequemeres denken, als diese Art Wagen,
welcher heute noch ebenso primitive-«« Bauart ist, wie
dies vor zweitausend Jahren der Fall war. JDiese
Karten bestehen aus dem. Bette, welches eine blau-
leinene Plane hat, und das von zwei Rädern ohne
Sprungfedern getragen wird. Die Spurweite der
Axhfe ist sehr verschieden; die Wagen, welche auf den
kaiferlichen Straßen fahren, haben Messen, die oft »ei-
nen halben Fuß kürzer sind als die, welcher man
sich auf commnnalen Wegen bedient. Jn Städien
und für kurzesEnifernungen bespannt man diese
Karten mit einem Pferde, Maulesel oder Ochsen,
doch für weitere Entfernungen wird noch ein zweites
Zugihier vorgefpannh aber nicht etwa, wie man
doch denken sollte, neben« das erste Thier, send-m
10 bis 12 Fuß vor demselben. Warum man es
nicht kurz vor dem ersten Thiere anspannh ist sm-
begreiflieh Oft sieht man· auch ein Pferd und einen
Ochfen oder Esel auf diese Art» tzusammenge·fpannt.
Das Geschirr ist vondenkbar einfachfter Befehaffem
heit. Der Passagier fitzt mit verschlungen-en Beinen

auf dem Bette des Karrens, gerade über der Achse,
ohne« einen Riicksitz zum Anliegen zu· haben; selbstaus guten Wegen würde ein solches Fuhrwerk höchst
unbequem sein, aber in China, wo die Straßen sel-
ten, wenn je, ausgebrsfertswerden· und noch seltener
gepflastert sind, sind diese Wggm ikjqtsechtich Mak-
terinstrumetstcn Die große »Kunst in. denselben zu
reifen, besteht darin, daß man weiß, wie darin sauf-
recht zu sitzen ist und es dasteht, den Körper: mit
der Bewegung des: Wagens. hin und her-schwingen
zu lassen, um so die Berührung mit den Seiten des
Fuhrwerks zu vermeiden. Der« Fuhrmann läuft
meist neben dem Wagen einher. J» Peking und
niederer! größeren Siädien sind die Räder der Pri-
vatfnihrrverle reicher» Personen, die nebenbei gesagt
fast ausnahmslos von-Manlef«e·ln gezogen werden,
meist hinter; den Wagen·gese·tzt, szso daß derselbe,so zusagen, zwischen den: Zugthiere und der» Achse
schwiri·gi,»e"ineg Einrichtuug", wodurch die scharfen
Schrnissctznvelcheri der Passagiere, der unmittelbar
über den Achsen sitz«t, sonst ausgefetzt"wäre; größten-
theils aufgehoben werden. Vierrädrige Wagen trifft
man in China nur· iiußerst selten an. —- Juden
gebirgigcn Gegenden, wie z. B. Theilen OstzShari-
tungs und Chensis, wo es nur wenige Straßen
giebt, bedient man sich der Sänftem die von zwei Maule
efeln —- einer vor dem anderen gehend — getragen
werden. Der Vorderesel hat die Verantwortlichkeit,
den geeignetften Pfad auszufuchem der Hinteresel
hat nur seinem Führer zu folgen und muß sich aus-
schließlich auf ihn verlassen, denn macht derselbe
einen Fehltrith fo wirft er gewöhnlich das hintere
Thier zu Boden. Daß eine solche Reise mit großen
Gefahren verbunden ist, ist selbstverständlich, dennda
die Sänfte nicht allzufest auf ein schweres Rahm-
werk gesetzt ist, welches« einen Theil des Saitelkifsens
des Maulesels ausmacht, so schwingt dieselbe, falls
das Thier scheut und davonläufh hin und her und
fällt schließlich um. —- Jn vielen Gegenden, wo
man sich der Zugthiere als haupisächlichstes Fortbe-
wcgirngsmiiiel bedient, werden Pferde, Maulesel und
Esel häufig zu Reiizwecken verwandt; man zieht
Manlesel in der Regel» Pferden vor, da man fie für
leichierleirkbar hält. Der chinesische oder richtiger
gesagt niongolische Pouy ist bekanntlich sehr launen-
hast. Das Geschirr, wie die Zügel nnd Halfter,

deren sich die Chinesen zum Reiten bedienen, sind
äußerst uuvollständigz Kinnketten kennt man gar«
nicht. Viele Reiter sowie auch Kutscher machen nur
wenig Gebrauch von den Ziigelm —- Das staune!
wird nur von den Mongoien zum Reiten verwandt.

Doch die in ganz China am meisten gebräuch-
liche Artzu Reisen ist mittelst Boot; »in Gegenden, wo
die natürlichen Wasserstraßen fehlen, sind dieselben
durch künsiliche ersetzt worden, und dasLand wird
von einen: so ausgedehnten Canalnetz durchschuittery
wie es kein anderes auf der Erde giebt. Die Boote
sind mehr für den Comfort als wie für Geschwins
digkeit erbaut, und die sanfte Bewegung bildet einen
höchst angenehmen und wüuschenswerthen Contrast zu
den stuckernden Wagen, die Eintönigkeit der Posituy
welche die Sänfte bedingt, oder die Ermüdung des
Rette-is. Das Modell, weiches diesen Booten zu
Grunde liegt, ist riichh wie bei uns, das eines Fi-
«sches, sondern eines Wasservogels; da sie einen brei-
ten, flachen Boden haben, gehen sie oft nur einige
Zoll tief. Jhr oberstes Holzwerk ist hoch und gleicht
einem« schwimmenden Hause; sie haben gewöhnlich
drei Abtheilnngen oder Zimmer zur Bequemlichkeit
der Reisendem deren erstes das Vorziuuner für- die
Dienersehaft und das Gepäch das mittlere ein Speise-
und Wohnzimmerz im Mittel etwa 15 Fuß im Qua-
drat, und das dritte das Schlaszimmer in zwei oder
drei Abtheilungen ist. Dahinter ist die Küche und
entfernter dann kleine Stätten für die Bootsleutr.
Anßen läuft ein Brettergang um das ganze Fahrzeug,
welches meist von Strandholz und Bambusrohr ge-
baut ist. Der Fußboden der Zimmer kanns ganz her-
rausgenomnien werden, weil er aus lauter Fallthüren
besteht, die mit Metallringen versehen sind; in dein
Kielraum ist dann Platz für eine große Menge Ge-
päck. Größere Fahrzeuge haben einen oder zwei
Masten mit Mattensegelm die leicht aber dabei doch
stark und ausgezeichnet zu hantiren sind und mit de-
nen man um ein weseniiiches besser bei dem Winde
segeln kann, als wie mit den Segeln europäischsk
Art. Jst der Wind nicht günstig, so werden die Boote
theils durch Staken oder durch ein ungehEUCT SM-
ßes Ruder, das im Hintertheile des Fsthtzkuges An-
gebracht ist und häusig von einem halben Dutzend
Menschen in Bewegung gesetzt wird, khkkls Ab« sUch
durch Schifszieher fortbewegt· Zu letzierem Zcvecke

164 Sonnabend, den 20. Juli CI. August) 1891.



für die im Telegramm ausgedrückten Gefühle und
wünsche ihm von Herzen Gedeihenx Wladimir.«

Jn Hap sai ist, der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge,
an Stelle des auf sein Gesuch seines Postens entho-
benen Coll.-Assessors G. Hoffmann der Arzt Mi-
chael Michailowitsch »F e d-o r ts ch e n k o zumKreisarzt
ernannt worden.

St. Petersburg,17.Juli. Diefranzöfische
Esc adre ist auch heute wiederum das leitende
Thema der Refidenzblättey doch handelt es sich die-
ses Mal nicht -um den gegenwärtigen Besuch dersel-
ben in Rußland, sondern um den bevorstehenden
Besuch der Escadre in England. Die Blätter legen
demselben so gut wie gar keine Bedeutung bei, soweit
die Franzosen in Betracht kommen, finden ihn jedoch
bemerkenswerih in Bezug auf die Richtung der engli-
schen Politik. Bezngnehmend ans die Erklärung Lord
Hamiitoiks im englischen Unterhause, der Besuch
Portsmouths seitens des französischen Geschwaders
sei in spontaner Weise durch die sranzösische Flotte
angeregt, schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«: ·Es ist
kein Anlaß vorhanden, anzunehmen, daß diese Erklä-
rung eine factische Unwahrheit enthält, denn es ist
völlig in der Ordnung, daß der formelle Schritt,
als deren Resultat der Portsmouther Besuch erscheint,
von der ,,französischen Flotte,« wie sich Lord samt!-
ton ausdrückte, gethan worden ist, zugleich aber istes klar, daß der. ,,sranzösischeir Flotte« ein solcher
Schritt niemals in den Sinn gekommen wäre, wenn
nicht aus England unverhüllte Andeutungen und for-
melle Erklärungen darüber nach Paris gelangt wären,
daß sowohl die englische Regierung als auch die eng-
lische Nation dies wünschtew Die: Frage, aus welchem
formellen Anlaß die Marine-Feierlichkeiten in Ports-
month zu Stande kommen, hat keine große Bedeu-
tung, wichtig jedoch ist, daß diese Fesiliehkeiten in
sehr kurzer Zeit nach dem Empfange stattfinden,
welcher in England Kaiser Wilhelm II. bereitet wor-
den ift, und gleich nach den nnzweideutigen Bewei-
sen für die ausgezeichneten Beziehungen , welche
zwischen Rnßland und Frankreich bestehen.

—- Die französischen Marine- Offi-
cie re sollten, wie die Blätter berichten, am 17. d.
Mts. in Kronstadt die H afenbefe stigungen
und Forts besuchen und einer ArtillerioUebung bei-
wohnen, die auf den Forts stattfindet. — Am Sonn-
abend sollte im St. Petersburger YaehtsClub
ein Banket stattfinden, welches zu Ehren des fran-
zösischen Geschwaders Von den WasferporbVereinen
nach Uebereinkunft mit dem Marine-Ministerium ver-
anstaitet wird. Um 4 Uhr Nachmittags beginnt eine
Fest-Regatta für Boote folgender Kategorien: Gou-
deln, Kähne, einrudrige Gigs und vierrudrige Gigt
Es folgt um 6 Uhr Abends ein Diver- ä la. knur-
ehettm bei dem nur rnssische Weine (ebenso nur rus-
sischer Champagner) getrunken werden sollen. Nach
dem Diner findet eine Ausfahrt zu den Jelaginschen
Fischereien statt.

—- Bet den Ministerien des Jnnern und der
Finanzen sind in der letzten Zeit zahlreiche Gesuche

eingelausen um die Genehmigung zur kosten-
freien Ertheilung von Pässen an die
Bauern derjenigen Gouvernements, welche unter der
Mißernte leiden. Wie dem.,,Rish. Westn.« aus
St. Petersburg geschrieben wird, sind alle diese Ge-
suche bewilligt worden, unter der Bedingung jedoch,
daß Pässe auf nicht länger als bis zum I. "Septem-
ber 1892 ausgestellt werden.

Jnsdronstadtstachen amMittwoch die Fahr-
zeuge des russischen praktischen Ge-
sch w ad ers mit Ausnahme des Panzerschiffes »Kat-ser Nikolai« nnd der Corvette ,,Rhnda«« in See, nach-
dem sie vorher mit dem französischen Geschwader den
Abschiedssalut gewechselt hatten. .

J n B u ch a r a trafen, wie die ,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, sechzehn jüdische Emigranten-Fa-
milien aus dem südlichen Rußland ein. Anfäng-
lich waren diese Familien nach Palästina übergefie-
delt, konnten sich aber dort kein Heim gründen und
entschlossen sieh, nach Transtaspien zu ziehen. Jn
Usun-Ada jedoch wurde ihnen erklärt, «— daß General
Kuropaikin den Juden nicht erlaube, sich in Trans-
kaspien niederzulassen, sondern denselben nur die
Durchreise auf der transkaspischen Bahn bis zum
Chanat Buchara gestatte.

politischer Tage-betteln.
Dei: ro. Juli (1. August) 1s91.

Ueber den Besuch der französischen Eseadre in
Kronstadt liegt nunmehr auch eine Aeußerung des
Brüsseler ·Nord« vor. Das Blatt schildert den
glänzenden Empfang, welcher dem französischen Ge-
schwader in den russischeu Gewässern bereitet worden
ist und fährt dann fort: zWenn schon alle Classen
der russischen Bevölkerung ihre freundschasilichen
Kundgebungen zu einer Nationalfeier machen, so wird
der Verlauf des die officiellen Feste umfassenden
Programms nur noch deutlicher und inniger den Cha-
rakter dieser Demonstrationen darlegen. Diese De-
monstrationen haben den Gefühlen der Freundschaft
und des gegenseitigen Vertrauens einen überzeugen-
den Ausdruck gegeben, von denen die Nationen »be-
seelt sind, deren Fahnen in dem Augenblick in den
Wassern des Finnischen Golfes brüderlich neben
einander wehen« Der «Nord« geht dann auf meh-
rere dutch eine Zuschrist der «Pol. Corr.« veran-
laßte Zeitungsartikel über, in denen der Einfluß
besprochen wurde, welchen die französischcussische
Annäherung auf die angeblichen Pläne und Absich-
ten Rußlands im Orient haben könnte. Das Blatt
meint: »Diejenigen, welche von russischen Absichten
auf Ko n stantinop el reden, vergesseiy daß, ganz
abgesehen von allen anderen Schwierigkeiten und
Wechselfällem welche eine solche Groberung zu über·
winden hätte, die ungeheure Last des modernen
Bhzauz, welche ein Seitensiück zu St. Petersburg
am anderen Ende Rußlands bilden würde, so drü-
ckend wäre, daß das Retch Gefahr liefe, in zwei
Stücke zu brechen, gleich einem an seinen beiden

Enden zu stark beladenen Brette. Rußlands ganze
Aufmerksamkeit windet sich seht nach T ran s si -

birien und nach jenen nördlichen Gegenden hin,
die das freie Meer und der Stille Ocean bespiilt
Jn einem solchen Augenblicke wird das St. Peters-
burger Cabinet gewiß nicht zu einem anderen Zwecke
das Auge nach Süden richten, als zu dem, die Bürg-
schaften, Sicherheit«: und die Ruhe zu festigen, de-
ren Rußland an diesen Grenzen ebenso sehr bedarf,
wie alle anderen Nationen«

Die Deutsche Reichsregierunsi ist, wie man der
,,Nat. Corr.« schreibt, durch die Bildung des Colo-
ni a I r a th s einem in weitesten Kreisen der Bevölke-
rung lebhaft gehegten Wunsch entgegengekommem
Nach der bisherigen Thätigkeit dieser Körperschaft
zu urtheilen, ist hier ein Organ geschaffen, welches
in hohem Grade geeignet erscheint, ein maßgebender
Factor bei der Weitergestaltung der colonialen Auf-
gaben zu werden. Er wird die Regierung durch
sachverftändige und praktische Rathschläge bei ihrem
Bestreben zu Gunsten der Consolidation und der ge«
deihlichen Weiterentwickiung der Schutzgebiete kräftig
unterftützen können. Die deutschen Jnteresfensphären
find fast überall bestimmt und klar festgestellt; durch
Ernennung von Reichscommissaren und anderen
Reichsbeamten und durch eine Reihe von weiteren
Verwaltungsmaßregeln ist der Anfang einer festen
staatlichen Organisation in den Colonien geschaffen.
Es gilt also nun, diese Organisation auszubauen,
bestimmte, für die Colonie giltige Gesetze zu schaffen
und vor Allem dadurch und durch andere zu treffende
Einrichtungen die Colonien auch praktisch für
Deutschlandnutzbringend zu machen. Nach beiden
Richtungen hin hat sich» der Cvlonialrath, in Beant-
wortung der ihm vorgelegten Fragen, gutachtlich aus-
gesprochen, indem er unter Anderen die bei der Con-
cesfionirung von Gesellfchasten in den Schutzgebieten
zu besolgeuden Grundsätze feftzustellen suchte und sich
eingehend mit der Frage der- Förderung der Baum-
wollcultur in den deutschen Schutzgebieten beschäftigte
uud auch hierfür bestimmte Vorschläge machte. Das
ist ein eigenthümliches Zusammentreffen, daß faft
gleichzeitig mit dem deutschen Colonialrath auch dem
französischen die Frage über das «Gefellschaftsrecht«
in den Colonien vorgelegt war und daß beide
Corporaiionen zum ersten praktischen Erfolg ihrer
Thätigkeit gewisse Grundsätze aufftelltem nach welchen
in dieser Beziehung zu verfahren sei. Die Beschlüsse
des deutschen Colonialraths nach-dieser Richtung hin
zerfallen in zwei Theile, erstens in einen ·allgemei-
neu, der gleichermaßen für alle deutschen Colonien
in Anwendung und Geltung kommen soll und zwei-
iens in einen solchen, welcher speciell Südwest-Afrika
betrifft und den dortigen eigenihümlichen Verhält-
nissen angepaßt ist.

Gegen die Folgerungen, welche in der Presse aus
den in Prag stattgehabten« slavischen Demen-
ftrationen gezogen werden, erhebt das junge»-
chisihe Blatt Politik« Protest, indem es Verwah-
rung dagegen einlegt, daß die Anhänglichkeit des

czechischen Volkes an Kaiser und Staat und die aufso zahlreichen Schlachtfeldern glänzend bewahrte JTreue angezweifelt werde. Das Blatt betont, daß
die Tage, an welchen der Kaiser in Böhmen weilen?
werde, um sich von den Fortschritten der Cultur zu ?
überzeugen, zu den herrlichsten Festiagen der Bevöl-
kerung Böhmens gehören werden. -

Die Ergebnisse der am 12. d. J. in ganz
Frankreich stattgehabten Volksz ä hlu ng werden
jetzt nach und nach veröffentlicht und mit früheren
Angaben in Vergleich gefetzt. So betrug die Be-
völkerung Frankreichs am 81. Mai 1886 im Ganzen
37,886,566 Einwohner, während sie im Jahre 1881
um 565,380 niedriger und im laufenden Jahre um
208,584 höher, also mit 38,095,150 Einwohnern an-
gegeben erscheint Die Zunahme betrifft fast aus-
schließlich die Städte. Paris vermehrte sich· um
167,000 Einwohner, Lyon um 29,000, Marseille
um 31,000, Bordeaux um 13,000, Cannes um
7000, Nizza um 20,000, Nancy um 7000 u. f. w.
Der Bevöikerungszuwachs betrifft 28 Departements,
während-die Einwohnerzahl von 58 abnahm.
Diese Ergebnisse umfassen die am U. April thatsächs
lieh ortsanwefende Bevölkerung, so daß auch die
Fremden und die in Frankreich anwesenden Soldaten
mitgezählt sind. Dagegen sind die in Algerien und
den anderen Colonien befindlichen Soldaten und

Matrosen nicht mitgerechnet.
Ueber die bevorstehenden französischenMa-

n ö v er wird dem ,,Hamb. Corr.« aus Paris unterm
25. d. Mts. geschrieben: das ,,Echo de Paris«, das
officielle Organ des französischen Kriegsminifteriumz
bringt eine Meldung, aus der man sich nunmehr ein
Bild der bevorstehenden großen Herbstmanöver con-
ftruiren kann. Diese Manöver werden zweifellos,
vom politischen, wie vom militärifchen Standpunct
aus betrachtet, höchst interessant werden. Zunächst
werden sie Truppenmasfen vereinigt zeigen, wie solche
noch nie zuvor im Frieden conrentrirt gewesen sind,.
auch nicht bei den letztjährigen großen Uebungen in
Rußlandz dann werden die Armeen auf einem Ter-
rain operiren, das schon vielfach den deutsch-franzö-
sischen Heeren im Ernstfalle zum Kriegssehauplatz ge-
dient hat uud vielleicht auch in Zukunft dienen wird;
ferner werden die verschiedenen großen Truppenvev
bände von denjenigen Generalen befehligt werden,
die im Ernstfalle zum Oberst- und zu Obercommam
direnden defignirt sind, und endlich wird man Versuchs-en,
eine ganze Menge neuerEkfindungen für Kriegs-
zweeke zu probiren und schwebende, beziehentlich nach
mehrfachen Proben noch immer nicht gelöste Pro-
bleme und Streitfragen· zur Spruchreise zubringen,
soweit dies mit Platzpaironen und in« Mittenziikes
iu friedlicher Arbeit und in der Ordnung und Re-
gelmäßigkeit des Friedens fortlebenden Landes ge-
fchehen kann. Den ursprünglichen Dispositionen zu-
folge sollten an den Manövern nur 4 Armeerorps
nebst 4 Cavallerie-Divisionen theilnehmen, und zwar
alle Truppen annähernd auf Kriegsfiärke und mit
mobilen Traincolonnen versehen; nach den neuesten

wird ein Tau an den Mast und ein anderes an das
Vordertheil des Bootes beseitigt; jeder der Schiffs«
zieher hat ein etwa zwei Fuß langes Stück Holz, wo-
ran vermittelst eines Strickes an jedem Ende das.
von dem Schiffe herüberlaufende Tau befestigt wird.
Dieses Holz werfen die Leute nun über den Kopf,
so daß es auf der Brust zu ruhen kommt, und daran
siemmen sie sich; sie sind in einer geraden Linie mit
ungefähr zwei Schritt Entfernung hinter einander an
das Tau gespannt. Der Marsch wird mit tactmäßis
gem Schritte ausgeführt und die Arbeit geht mit re-
gelmäßigen Ablösungen gemeiniglich Tag und Nacht
fort und wird nur durch kurze Raften unterbrochen
An den Canälen laufen daher» stets Flußpfade ent-
lang, die auch von der Landbevölkerung als öffent-
liche Straßen benutzt werden. —- Ein großer Bor-
the.il, welchen das Reisen zu Boot in China vor an-
deren Methoden besitzt, liegt darin, daß der Reisende
dadurch nicht gezwungen wird, in Gasthöfen abzustei-
gen; er hat Alles, was er gebraucht, bei sich. Der
Ofen, auf welchem man das Essen für die Bootsleute
kocht, bereitet auch die Mahlzeit des Pafsagiers zu,
und er kann sich stets ein gemächliches Nachtlager be-
reiten. Jm Vergleich zu den Dorf-Gasthöfen find diese
Fahrzeuge sehr reinlich und gemächlichz denn die Un-
bequemlichkeiten, welchen sich der Reisende in einem
chinesischen Dorpcsasthaufe unterziehen muß, finden
wohl in keinem Lande der Erde ihres Gleichen; von
Betten ist gewöhnlich keine Rede, man schläft auf
Bänken, Tifchen oder sonst auf dem ungedielten
Fußboden.

Die Sänfte wird, wie bereits bemerkt, vornehm-
lich in Süd-China, in Gegenden, wo die Wasserwege
UnzUkskchend sind, als Fortbewegungsmethode ange-
wandt. Jn Bauart und Einrichtung weichen sie
nicht wesentlich von denen ab, deren man sich in
Indien oder anderen Ländern bedient. -— Kurz er-
wähnt sei noch, daß in einigen Provinzem vor-
nehmlich in solchen, wo man den Wagen nicht
kennt, wie z. B. in den beiden Kiangs, der Schub-
karren vielfach zum Fortschassen von Reisenden wie
auch deren Gepäck dient. Das Rad hat etwa drei
Fuß im Durchmesser und ist mit einem Bambusreb
sen beschlagen, welcher zwei Zoll breit ist. Jst die
Ladung sehr schwer, so werden die Karten durch zwei
Menschen fortbewegt, deren einer zieht und der

andere.fck)iebi. Zuweileu spannen die Chinesem wenn
der Wind von hinten weht, auf diesen starren an
einem Bambusmast ein Segel auf, gewöhnlich 5 bis
6 Fuß hoch und 3 bis 4 Fuß breit, um dieselben
leichter fortzubewegen. Diese« Reisemeihode hat ihre
großen Unbequemlichkeitem doch den Vorzug, daß sie
bedeutend billiger ist als die übrigen.

Zu der Eiseubahuisatastrophe bei Paris.
Bei der Station Saint-Mand6 in der Nähe von

Vincennes hat ein entsetzlicher Eisenbahnunsall statts
gesunden, bei welchen! —- soviel sich aus den bisher
vorliegenden Meldungeu entnehmen läßt — über
50 Personen getödtet und gegen 100 verwundet wor-
den sind. Die Telegramme berichten Folgendes. Bei
der Station SaintsMandö fuhr der von Joinville-
le-Pont kommende Ergänzungszug in den voraufge-
gangenen Hauptzug hinein. Der Gepiiekwagen und
drei Personenwagen des Haus-Weges,- die mit Rei-
senden dicht besetzt waren, wurden umgestürzi. Meh-
rere Wagen thürmten sieh aus einander aus; ein mit
Gas beleuchteter Wagen gerieth in Brand. Aus den
Trümmern erschollen dnrchdringende Hilferufr. Die
Rettungsarbeiten wurden sofort in Angrisf genom-
men. Die herbeigeeilte Feuerwehr löschte den Brand,
unddie Eisenbahn-Bediensteten gingen sofort daran,
die Verwundeien unter den Trümmern hervorzuge-
hen. Sämmtliche Personen, die sich in den beiden
letzten Wagen befanden, haben schwere Verletzungen
erhalten und sind in einem überaus bedauernswers
then Zustande unter den Trümmern hervorgezogen
worden. Bis 5 Uhr 40 Minuten Morgens wurden
49 Todte und gegen 100 Verwundete gemeldet, von
welchen sechs ihren Verletzungen bereits erlegen find.
—- Nach einer späteren Depesche siellt sieh die Ka-
tastrophe als’eine noch furchtbarere heraus. Die
Locomotive des nächstfolgenden Zuges thürmtefich
auf die drei letzten Wagen des vorderen Zuges auf,
von denen zwei die zweite Wagenelasse und einer die
erste Classe führte. Die Dampskesselfeuerung öffnete
sich, in Folge dessen verbreitete fieh das Feuer über
die Wagen, welche alsbald in Brand geriethen. Die
meisten der getbdteten Reisenden sind verkohlt. Die
Verwundeten erlitten meist Beiubrüehe oder son-
stige schwere Vetioundnngetn Viele derselben dürf-

ten niehi mit dem Leben davonkommeir. Auf dem
Bahnhofe spielten sich herzzerrejißende Scenen ab.
Ganze Familien sind ums Leben gekommen; von an-
deren, welche aus fünf bis sechs Personen bestanden,
ist nur eine am Leben geblieben. Die meisten der
Reisenden waren Arbeiter, Handlungsdiener 2e.,i«wel-
che von einer Vergnügungsfahrt zurückkehrtem Bis
Z Uhr früh waren die Leichen geborgen; die Geleise
sind bereits wieder vollständig frei. Wer die Schuld
an dem Unfalle trägt, ist noch nicht festgestellh es
sind darüber mehrere Angaben verbreitet. Am glaub-
würdigsten erscheint diejenige, daß der voransgefah-
rene Zug länger, als vorgeschrieben, auf dem Bahn-
hofe blieb, und daß der Ergänzungszug schon fünf
Minuten nach dem Hauptzuge auf dem Bahnhofe
Samt-Mandi- .- eintraf, da das Signal ,,Einfahrt
frei« irrthümlich gegeben worden war. Mehrere
Feuerwehrleute wurden bei der Aufriiumungsarbeit
verwundet. Präsident Carnot entsandte seinen Ad-
jutanten an die Unglüeksftätte Die fast gänzlich
verstümmelten Leichen wurden in die Mairie von
SaintsMandö gebracht. Lokomotivführer und Hei-
zer find merkwürdiger Weise unversehrt, dieselben
hatten sich, als sie erkannten, daß fie die Maschinen
nicht mehr anhalten konnten, aus die Verbindungsi
brücke zwischen Loeomotive und Tender geworfen.
—- Die Eisenbahn-Direktion macht amtlich bekannt,
die Zahl der Todten betrage As, die der Verwunde-
ten nur einige W, fügt jedoch hinzu, es seien diefe
Zahlen nur als provisorische, nicht als definitive an-
zusehen. Die Mehrzahl der Todten ging durch
Feuer und Wasser zu Grunde; es vergingen wohl
40 Minuten, bevor es gelang, Wasser zu beschaffen,
und als man endlich die Hydranten in Thätigkeit
setzte, wurden solche Unmassen auf die brennen-den
agen geworfen, daß manche der Opfer, welche
vielleirht nur verwundet waren, ihren Tod durch die
Wassermassen fanden. Die vorläufige Untersuchung
über die Ursachen des Unglücks scheint zu ergeben,
daß die Schuld dem Locomotivführer des Ergän-
zungszuges zur Las! zu legen ist. Derselbe ließ sei-
nen Zug trotz der Warnnngen des Vorstehers der
vor SainvMandö liegenden Station mit voller Ge-
schwindigkeit fahren und ermäßigte die lestere auch
auf die gegebenen Haltefignale nicht. Der ange-
schuldigte Lokomotivführer hält dem entgegen, daß

die Bremsvorrichtung seines Zuges von böswilliger
Hand außer Wirksamkeit gesetzt worden sei und daß
er deshalb den Zug nicht habe zum Stehen bringen
können. .-

Jilasuigfaltign »

sVon der« internationalen Kunst-
ausstellung zuBerlin wird der ,,St. Pet. Z.«
inZurechtstellung einer früheren, auch von uns über-
nommenen Mittheilung geschrieben: Wie nachträg-
lich bekannt wird, sind auch ,,Ehrendiplvme« und
,ehrenvolle Anerkennungen« auf der internationalen
Berliner Kuustausstellung verliehen worden. Sonder-
barer Weise find sie nur nicht mit den Verleihungen
der ersten und zweiten goldenen Medaillen zu glei-
cher Zeit im amtlichen ,,Reichs-Anz.« bekannt
gemacht worden. Wer Schuld an der mangelhaften
Veröffentlichung ist, mag dahingestellt bleiben. Je-
denfalls stellt sieh erfreulicher Weise heraus, daß der
Kaiser die Beschlüsse der künstlerischen Juki) durchaus
ratificirte und auch den ,,rappe1«, d. h. die wieder-
holte Anerkennung von bereits früher erhaltenen klei-
nen goldenen Medaillen — so wie es die auslän-
dischen Jury -Mitglieder vorschlugen —- genehmigte.
Demnach erhielt die Kaiserliche Akademie der Künste
in St. Petersburg für ihre schöne Gesatnmtausstels
lung in der Russischen Abtheilung das Ehrendiplom
Ferner wurde den Architekten Küttner und Hahn in
St. Petersburg eine ehrenvolle Erwähnung zu Theil
und ein Maler Joseph Rhßkiewicz in Warschau des-
gleichen.

—— Hermann Sudermanu befindet sieh,
wie den »M. N. Nachr.« aus Konstanz geschrieben
wird, seit dem 21. d. Mts. in einer Nervenheilans
stalt im nahen Kreuzlircgem Uebersirengnng in den
letzten Monaten geboten dem Dichter dringend, für
einige Zeit die Feder bei Seite zu legen und diesen
Ruheplatz aufzusuchem Sudermann hat in den leh-
ten Monaten ein neues Schauspiel — das. Thema
der modernen Frau behandelnd — nahezu vollendet
Die Aerzte vekfichern, daß der Dichter nach einigen
Wochen strengster Ruhe mit frischer Kraft seinen
Arbeiten sich widmen kann. Das früher begonnene
Drama: »Stein zwischen Steinen« hat der Dichter
bei Seite gelegt. .

—— Seltener Cur-Erfolg. Dame: »Meine
Tochter war während des Sommers in einem Bade,
in dem sich nur Damen aufhielten l« — Herr (lächelnd):
»Gewiß hatte da doch die Cur keinen sonderlicher:
Erfolg l« — Dame: »Doch,- doch, sie hat. sich mit
dem B adearzt verlobtl« · -,
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« Dispositionen treten zu dieser bereits ganz refPICk«V«
· w: Truppenmasse noch eine weitere Division, GEIST?pkm mehrere RegimentekMarine - Jnftm MS CW C

eine fünfte Cavallerieädivision hinzu« Dksis EIN)
nahezu ein Armeecorps repräsentirenden Truppen
sind dazu bestimmt, im ersten Theil der Manöverz
in dem die vier srrneecorps ZU f« sWCk UUV dWkk

»unter dem Befehl der Generale Marquis de Galli-
set und des Herzogs von Auerstädt gegen einander
operiren werden, während der General Saufsikk ist!-
tünstiger Oberbefehlshsbsk Allsk fMUöZsilchEU HEXE)
und Genera! de Miribel (Chef des großen General-
stqhpy als phkkstk Schiedsrichter sungiren, als Ver-
stärkung für den Theil verwandt zu werden, dem der
Sieg an den einzelnen Tagen, wie am Schluß der
ganze« Ukhung gesichert werden soll, und außerdem
hat sieh die französische Militärverwaltung mit Rück-

Lstcht dgkguß daß ihr von der Kammer sehr rerchliche
Its-Ums z» Verfügung gestellt worden sind, entschlos-sen, dem hier erwähnten ersten Theil der Manöver
seinen zweiten folgen zu lasseu, in dem General
Saussier als Oberseldhery uuterstützt von dem Ge-
neral de Miribel als Chef des Generalstabes, mit
sden vier ursprünglich designirten Armeecorps und

, cavalleriesDivisionen gegen einen von dem General
Qaillot commandirten markirten Feind operiren wird.
kWenn das »Sei-of? ParidMdigleIiJchzeitig anküydigtzder General au er wer e e ewegungen, ie er
in dem zweiten Theil des Manövers auszuführen
gedenke, vorher nicht tundgebem so ist das nur sehr
cum graue) sulis zu nehmen, da bekannt ist, daß die
Operationen Gallifeks und Auerstädks an der Ruhe,
etwa, bei Var-sur-Aube, enden und daß die von
Saussier und Miribel geleiteten bei Vitrh-le-Fran-
czois ihren Schluß finden sollen, an welch letzterem

.Ort».eine Monstreparade vor dem Präsidenten der «
Repubiik und dem Kriegsminister abgehalten wer-
det! wird. «

Jn England wird das von Balfour im Unter-
hause in Aussicht gestellte irische Localvers
waltungs-Ges eß von allen Parteiblättern leb-
haft erörtert. U. A. bringt der »Spectator« einen
Artikel, der in trefflichster Weise die Bedenken auf-
führhwelche man nicht nur in whiggistischen Krei-
sen, die das Blatt zu vertreten vorgiebt, sondern
auch unter den Couservativen gegenüber der Vorlage
vorbringt. Der iriskhe Staatssecretär versprach jüngst,
daß dieses Gesetz sich in den Geleisen des entspre-

·j;lztlelndenDerEglisehgn, kfespective slchottiDsklsen lgeweguoe. a wure ao vor aen ngen ie r-
richtung unabhängiger Grafschaftsräthe bedeuten, de-
ren Mitglieder vom Volke direct gewählt würden,
und deren Beschlüsse allein dem Veto der englischen
Miuisterialbehdrden unterworfen wären. Bedenkt
man, wie Wahlen in Jrland geleitet werden, so liegt
auf der Hand, daß diese Grasschaftsräthe in kürzeste:
Zeit sich in ebenso viele kleine Home-Rule-Parla-
rnente verwandeln würden, gegen deren Beschlüsse die
Minister fortwährend einzuschreiten hätten, was na-
türlich in Kürze zu Gehorsamsverweigerungen und
Ungesetzlichkeiten führen müßte. Die schroffen Reli-
gionsgegensäße würden ebenfalls in dieser Weise

nuätnoch vegchscirsä werdgnx deän bwke Leicht liege sich
n ein no o egrün e es er o es, n t zu
vergessen, protestarttischen Ministeriutns in London
ineine beabsichtigte Verfolgung der katholischen Be«
wohner umdeutelm Daß derartige Einwände gegen
eine sofortige Verleihung des Selbstverwaltuugsrecky
tes begründet sind, ist unbestreitbay hat man doch
noch nicht einmal in England genügend Beweise ge-
sammelt für den praktischen Werth derselben Körper-
schaftem Die freudige Zustimmung, welche den
Worten Mr. Balfouks von Seiten Parnell’s und
Heultfs zu Theil wurde, sollte die Regierung eigent-

lxrh siufßig maegem Bsllidcike dirißseheinf Agitatoxeln Esseneenau ener en , a deeunaus et en
nnd absichtlich geschaffenen Verwickelungen nur
eine Lösung znlassen würden: ein unabhängiges
Parlament in Dublim Aber die Minister sind zu
einer derartigen Vorlage gezwungen, sie enthält die

ronservative Antwort aus die Forderuugvon Home-
Jidultz ihxenFålgxxrcarlrträß man der Zukunft überlassen

er —- e a e .

i Die ,,Whitehall Review« nimmt aus das prophe-
tische Wort Lord Wolfeletys Bezug, daß England über
kurz oder lang werde die allgemeine Wehr-
Pflicht einführen müssen, und bringt als geeignetsten

gusstvzelsz den Arzbligjaitogischiien Fvxeiwillzgenssckdienst in
or a·g. », ir n e ne a ion

, reibt das
Journah »welche körperliche» Uebungen und Exercitien
liebt. Warum sollten wir diese Vorliebe nicht zu
einem praktiseheren Zweck als dem gegenwärtigen ver.
werthens Wie allgemein zugestanden ist, gewinnt die
Phpstschs Kraft des Volkes unter dem jetzigen Frei«
Willigen-System. Würde man jene Einrichtung des
Csvtmenta daß jede» ,,Resekvisl« ei» mal im Jahr
ZU Güte! 28 tägigen Uebungszeit einberufen wird, auch
bei uns einbürgern, so dürfte die damit verbundene
YUFVVIDUUUO des FreiwilligemSystems einen großen
THE« VI! Uebel und der enormen Unterhaltungskosten
einer stehenden Armee ersparen und verhüten.

«« W« ««- RM üemeldet wird, soll ein Theil der
TM VUVAIT ZU Mstchenden Ersparnisse durch den dau-
ernden Verzieht aus die gkpßm H , xgst m « « z p e k
hkkbekssiühkk EVEN« deren Werth die Sachverstän-WCU lük PWUGMAtilch halten. Künftig sollen nur
GarnispnsManöver abgehalten werden» Ezzpzmjk
kücksschkstl stUV fsksnfslls auch maßgebend gewesen

für die Verminderung der Truppen in der Ery -

thräischen ColonieAm 24 Juli haben siih
in Massauah auf dem Dampfer ,,Ortiga« der Oberst-
lieutenant Nava mit 13 Officieren und 284 Mann
eingefchifftz um in die Heimath zurückzukehren.

Zur Lage in China wird gemeldet, daß die ge-
heime Gesellschaft »Kolan«, welche die Heini-se-
ligkeiten gegen die Fremden veranlaßte,
bedeutende Mittel besitze und viele der höchsten Offi-
ciere der stehenden Armee in ihren Reihen zähle.
Der Hauptzweck fcheine die Vertreibung der tariari-
schen Dynastie und die Einsetzung einer chinesifchen
zu sein. Die Angriffe auf das Eigenthum der frem-
den Niedergelassenen seien wahrscheinlich in der
Hoffnung veranlaßt worden. die gegenwärtige Dyna-
stie mit den europäischen Mächten in Conflict zu
bringen und sie dadurch zu schwächen, wodurch den
chinesischen Patrioten die längst gewünschte Gelegen-
heit zur Verwirklichung ihrer Ziele geboten würde.
Die Franzosen hätten eine Entschädigungs-Forderung
von 2 Will. Pfund Stett. erhoben. Zur Unterstü-
tzung dieser Forderung sei eine französifche Flotte in
den chinesischen Gewässern nach dem Yangtfekiang
beordert. Wie diese Ansprüche nebst den Forderun-
gen anderer Mächte, welche noch gestellt werden wür-
den, getilgt werden sollen, sei schwer zu— sagen.

J« I c l! l c s.
Die Operette »F a t i ni h a« von Supp6, welche ge-

stern gegeben wurde, hat nach wie vor ihre Anzie-
hungskraft behalten und nicht mit Unrecht, denn sie
ist munter und frisch und wie kaum eine andere·dazu angethau, die Darsteller zu flottem Spiel hin-
zureißen; dabei hat sie viele musikalische Schönheiten,
ist melodiös und hübsch orchestrirh Darum war
denn auch der Erfolg gestern ein guter.

,,Fatinitza« ist eine so bekannte Operette, daß
wir uns lediglich darauf beschränken können,dre ein-
zelnen Leistungen hervorzuheben, und wollen dabei zu-
nächst des munteren Spieles des Frl. P e n n ö ge-
denken, welches, begleitet von hübschem Gesang, sehr
natürlich zur Geltung kam. FrL Ernst war eine
sehr anmuthige Jlona und erfreute wiederum durch
ihre graciöse, liebenswürdige Erscheinung. Einen
sonderbaren Eindruck machte -es zuerst, unsereDamenvon der großen Oper, FrL Daehne, Kuhnel
und N euha us, in der Rolle der Haremsdamen
zu finden, da man gewöhnt war, dieselben sonst nur
in größeren und nicht in Nebenrollen austreten zu
sehen; wie sehr es aber auf gute Besetzung solcher
Nebenrollen ankommt, das konnte man gerade gestern
beurtheilen, da die Scene im Harem gerade durch
die liebenswürdige Mitwirkung der genannten Da-
men sehr gewann und allerliebst ausfiel. Or. Otto
Werner gab den Golz mit genügender Lebhaftig-
keit und Or. K ö h ler als Graf Palinka mäßigte
sich gestern der Art, daß fein Spiel einen guten
Eindruck hinterlassen hat. Auch die Chöre-gingen
flott und sicher, so das; die Gesammtwirkung vongutem Erfolge gekrönt war. -—o.

Vom Ministerium des Innern sind, der ,,Livl.
Gouv-BE« zufolge, die Statuten für das Pri-
vatddrankenhaus des Dr. rund. J. Faure
bestätigt worden.

Der« im Mai d. J. versammelte Adelsconvent
hatte, entsprechend einem Antrage des residirenden
Landraths betreffs probeweifen Anbciues feinerer Flachs-sorten in Roland, bezw. Verbesserung der Flachscubtut, beschlossen, in einem derjenigen Landstrichq de-
ren Flachscultur besonders nachahmungswerth er-
scheint, einen Jn strue to r anwerben zu lassen, dem
die Aufgabe zufallen sollte, zur Veredelung des
Flachsbaues und zur Hebung der Flachsbearbektung bei uns zu Lande thätig zu sein. Mit der
Wahrnehmung der zu diesem Behufe dienlichen Maß-
nahmen wurde damals die RittersehaftsgüteriCommis-
sion betraut Wie der ,,Fell. sinz.« mittheilh hat
die genannte Eommission ihr Glied, Baron O. Un-
gern-Sternberg-Schloß Fellin veranlaßt, eine Reisenach Deutschland zu unternehmen, um dort an Stelle
und Ort die nöthigen Erhebungen zu treffen und
womöglich schen in diesem Herbst einen Jnstructorins Land zu bringen. Baron Ungermsternberg wird
sich zu diesem Behufe in diesen Tagen ins Ausland
begeben, und zwar hat er sich nach stattgehabter Jn-formatton Poppelau bei Rhbnik in Oberschlesien zum
Reiseziel gewählt. -«

Dem hiesigen estnifchen Verein ,,Wa nem ni-ne« war bekanntlich das Recht des Verlaufs von
Getränken aller Art in den Bufseträumen des Ver-
eins entzogen worden. Nunmehr berichtet der »Pos-timees«, daß die Erlaubniß des Herrn LivländifchenGouverneurs eingetroffen ist, das B uffet wieder
zu eröffnen und daß dem Oekonomen des Vereins
der Verkauf von Limonade, Selters re» sowie von
Bier und ähnlichen Getränken, mit Ausnahme von
Branntwein und Wein, gestattet ist.

Für S p i r i t u s werden an der St. Peters-
burger Waarenbbrse, wie die ,,St.Pet. Z! berichtet,
zur Zeit bedeutend höhere Preise zur Notirung ge«
bracht als vor wenigen Wochen und zwar stellen sichdieselben auf 95 Kop. pro Wedro, während vor kur-
zem noch 70 bis 75 Kop. der Tagespreis war. Es
ist dies im Allgemeinen auf die ungünstige Ernte zu-
rückzuführen, wodurch die Möglichkeit einer weiteren
Preissteigerung auch nicht ausgeschlossen ist.

Das Repertoire unseres Sommer-
Theaters bringt morgen auf allseitigen Wnnschin dritter Wiederholung, aber zum ersten Mal an

einem Sonntag, Meyerbeens herrliche Oper »Die
A f rikanerin«, deren vortreffliche Ausführung
bekanntlich zu den besten Leistungen unserer Bühne
gehört. Auf diese Vorstellung ist um so mehr auf-
merksam zu machen, als Novitäten und Benefize die
»Qfrikanerin« von nun ab für längere Zeit vom
Repertoire verdrängen werden. -— Am Montag, zur
Feier des Namensfestes Jhrer Mai. der Kaiserin, fin-

det im Garten ein großes Fest mit Musik und Jl-
lumination statt, im Theater aber wird die Vorstel-
lung mit der vom gesammten Personal gesungenen
Nattonal-H hm n e eröffnet und darauf das
Schauspiel von Wildenbruch »Die H aubenler -

ehe« zum zweiten Mal gegeben. Jm Laufe der
Woche gelangen ferner zur Ausführung eine Stabe!-
burg-Schönthan’sche Novität ,,D a s le tz te W o rt«
nnd die Oper »Don Juan·«, auf deren Ausfüh-
rung in dieser Saison sicher gerechnet worden ist. —-

slm Mittwoch, den U. d. Mts., findet das zweite
Benefiz in dieser Saison statt und zwar das
Benesiz für unseren beliebten Komiker und bewährten
Regisseur Hm. R. Gründe r g. In Scene geht
die BallebPantomime ,,Wiener W alz er", wel-
che hier zum ersten Male gegeben wird, im Auslande
jedoch sensationelle Erfolge gefeiert hat. Die Musik
zu dem ,,Wiener Walzer«, welcher diesen Ebeliebten
Tanz von seiner Entstehung bis zu seiner jetzigen
Vollendung schildert, ist von dem K. K. Ballet-Di-
rigenten J. Daher, der auch die Musik zu der »Pub-
penfee« geschrieben hat. Die Jnscenirung dieses schwie-
rigen Werkes liegt in den Händen des »Hm. Grün-
berg, und dürfen wir, nachdem wir mit der »Pap-
penfee« so erfreuliche Erfahrungen gemacht haben,
mit Recht auf die Ausführung von ,,Wiener Wal-
zer« gespannt sein.

JmGarten des Handwerker-Vereins
giebt am nächsten Dinstag der rühmlichst bekannte
PistoniVirtuose A. H op P, Mitglied der Kais
Theater in St. Petersburg, ein zweites E o ne ert,
worauf wir hier noch besonders aufmerksam machen.
Herr A. Horn, der noch jüngst in Riga und Reval
mit vielem Erfolge aufgetreten ist, hat sich auch bei
uns bei seinem ersten Auftreten am vorigen Dinstag
zahlreiche Freunde erworben. Lcbhafter Beifall be-
gleitete jede Nummer des Programmes nnd veran-
laßte den geschähten Künster zu zahlreichen Zugaben

»(Eingefandt.)
Hochgeehrter Herr Redacteurl -

Gestatten Sie, daß ich die in Nr. 161 Jhres
geehrten Blattes gegebene nachträgliche Mittheilung
eines ,,Augenzeugen«, betreffend den Brand auf
der Techelferschen Hoflage Tamme, ein
wenig zurechtstelle

Die fragliche Riege lag nur zwei Faden entfernt
von der mit Stroh gedeckten und mit Heu fast ge-
füllten in vollen Flammen stehenden Schranke. Wenn
man nun noch den von der Scheune direct auf die
Stiege. gerichteten heftigen Wind mit in Rechnung
zieht, so dürfte das Reiten der Riege auch bei den
vollkommensten Löschvorriehtungen unmöglich erschei-
neu. Selbst durch ein ständiges Unterwasserhalten
der Riege hätte dieselbekaum erhalten werden können,
weil es sich um einen Ständerbau handelte und
zahlreiche Fugen sowohl zwischen den Balken wie
auch zwischen dem Dach und den Wänden dem
Feuer genügenden Zutritt gewährten. So ge-
rieth denn auch die Riege nicht, wie fälsch-
lich berichtet worden, vom Dach aus in Brand, son-
derth wie durch alle aufmerksameren Augenzeugen
conftatirt ist, wüiheten die Flammen schon geraume
Zeit in dem mit Stroh gesüllten Jnnenraume, bevor
sie durch das Dach durchbrachern

Was nun das Fehlen der Spänne und einer
Brandleiter anlangt, so beruht diese Mittheilung auf
einem Jrrthum und hätten viele müssige Zuschauer
sich sehr verdient gemacht, wenn dieselben, anstatt
durch bloßes Zertreten der Kornfelder ihr Mitgefühl
zu bethätigen, die am Wohngebäude lehnenden drei
Brandleitern von fünf, vier und drei Faden Länge
und die ca. zwanzig vorräthigen Wasserfpänntz wie
auch die Handspritze herbeigeschafft hätten. K.

» Anläßlich des Namensfestes Jhrer Mai.
der Kaiserin wird die »die« Dbrptfche
Zeitung« am Montag, den 22. d. Mts., nicht
e r s ch ein e n .

srirrhlicbr iilathrichtrrr
St. Johannis-Kirehe.

Am s. Sonntag nach sTrinitatisx Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

. Predigen Sand. ministerii G ü nth e r.
Montag 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des Na-

mensfestes Ihrer: Mai. der Kaiserin.
Predigerx Oberpaftor S ch wa r H.

- St. Marien-Kirche.
Am Z. Sonntage nach Trinttatisx Hauptgottes-

dienft mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen A. Willigerod e.

Vvther Estm Hauptgottesdienst mit Oibendmahls-
feier um 9 Uhr.

Am Montage: Feier des Geburtstages IhrerMai. der Kaiserin um 9 Uhr. .
«Am Sonnabend Estnische Beichtvesper um 3Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am d. Sonntage nach Trinitatis: estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr. . "

Arn Montag, den 22. Juli, Namensfest Jhrer
Mai. der Kaiserin Maria Feodorownm Gottesdienst
mit Verlesung dreier Manifesta

U r n r fl r P a a.
Paris, Es. (17.) Juli. Heute fand in au-

ßerordentlich feierlicher Weise die Bestattung der
bei der Eisenbahn - Katastrophe in Saint Mands
Verunglückten statt, wobei eine enorme Menschen-
menge die Siirge der auf sechzehn Leichenwagen
vertheilten Opfer begleitete. Der Präsident Carnot
und die Minister Freycinet und Eonstans waren
durch Repräsentation im Trauerznge vertreten, der
vom Maire eröffnet wurde. Einige Leichen wurden
von ihren Verwandten reclamirt und heute Morgen
in Paris bestatteh

Lo ndo n ,
so. (18.) Juli. Die heute aus dem

Gefängniß zu Galwah entlassenen irifchen Des-mir-
ten Dillon und O’Brien erklärten beide, niemals ge«
zgen Parnells agitiren zu wollen.

Aus Bombah wird gemeldet, daß die Städte
Mahooda und Bhownuggur (Provinz Gujeray durch

hefiige Regengüsse unter Wasser getstzk Wut-DON-
Dabei sollen etwa 300 Menschen ertrunken und viele
Häuser eingestürzt sein.

Belgrad, 29. (17.) Juli. Die Aeußerunsgen der mitteleuropätschen Presse besprechend, erklären
die hiesigen Blätter, die Reise des Königs habe nur
DE« EkUzktlsU Zweck, sieh seinem Erlauchten Taufvaster vorzustellen und die unbegrenzte Ergebenheit Ser-
biens für Rußland zu bezeugen.

Seligkeit·
de: Uudifjen celegraphesesgeurue

Kronstadh Freitag, 19. Juli. Die Matinee
dansante auf dem gfranzösifchen Admiralw Schiff
»Marengo" verlief glänzend. Die französische Bat«
schaft und fast das ganze diplomatische Corps waren
anwesend; im Ganzen waren mehr als 700 Einla-
dungen ergangen.

Moskau, Freitag, II. Juli. Gestern fand zuEhren des Königs von Serbien ein Diner und nach-
her aus dem Chodinskoje Pole eine Truppemsparade
statt, welcher ein glänzendes Feuerwerk folgte. Heute
besuchte der König das Dreifaltigkeits-Kloster, wurde
vom Metropoliten empfangen und mit dem Bilde
des Hlg Sergius gesegnet. Nach der Rückkehr nach
Moskau fand ein Diner bei St. Rats. Hoh. dem
Großfürsten Sfergei Alexandrowiisch im Nikolais
Palats statt. Gestern ftattete Se. Kais- Hoh. der
Generalgouverneur dem Regenten Rifiitsch einen Be-
such ab.

Berlin, Freitag, 31. (19.) Juli. Der Mak-
ler Swieger ist verhaftet worden. Der Beamte
Frank der deutschen Bank ist flüchtig geworden. Die
Bank hat die Schlußscheine als bindend anerkannt
und bereits die Rubelnoten im ungefähren Betrage
von 12 Millionen gegen Baar angenommen.

Pr a g, Freitag, St. (19.) Juli. Hier einge-
troffene bulgarische Besucher der Ausftellung wurden
anfangs kühl aufgenommen, als aber Stosanow die
Verdiensteder Czechen um die slavtsche Cultur fei-
erte und Professor Garbanow ausführth die Bulga-
ren kämen als Söhne der großen slavischen Fami-
lie, applaudirte das Publicum »auf dem Bahnhofe
lebhaft. «

Lo n d on, Freitag, II. (19.) Juli. Der Pa-
riser Correspondent der ,,Times« versichert, einige
Mächte suchen den Sultan zu bewegen, den Khedive
abzusehen, und den« Einfluß Englands in Aegypteir
zu schmälern.

St. Pe tersburg, Sonnabend, 20·. Juli.
Sa KaiL Hoh- der Großfürft Thronfolger passirte
am Donnerstag Petropawlowsh wo der Gouverneur
von Akmolinsk He. Rats. Hoheit empfing. Der
Großfürst Thronfolger nahm Salz und Brod von
der Stadt, den Kleinbürgerm der nwhamedanifchen
Geistlichteit nnd den sosaken an und. wohnte der
Einweihung einer Stadtfehule bei. .

Der ,,Neuen Zeit« zufolge, ist verfügt worden,
daß Kinder ausländischer Ebräey welche nichtzum
Aufenthalt in Rußland berechtigt sind, vom kommen-
den Lchrjahre ab in die rufsischen höheren und.mitt-
leren Lehranstalten nicht aufgenommen werden dürfen.

L o n don, Sonnabend, I. August (20. Juli)
Bei Yokohama in Japan stieß ein Fahrzeug mit
820 Arbeitern mit einem Dampfer zusammen; er-
steres sank, wobei 260 Menschen umkamen. .

Zdetterberitht h i .

vom so. Juli 1891. «
O rt e. lVZJVl I Wind. Vewölkung

i. Bedo 758 11 w (1) .1 l
L. Haparanda 760 14 NB (2) 4
Z. Helsingfors 759 19 N (0) l— -
4. Petersburg 756 16 NB (1) 4
s. Dorpat . . 758 15 NNW(1) 3 ss. Stockholnu 760 - 21 —- (0) 4
7. Skudesnäs 758 »14 NNWIO 3
8. Wisbh . . 759 18 WSW (4) 1
s. Ltbau . . . 761 18 WNWCO 1

ro. Wakschau . 762 15 —- (o) o ,

Tklegkqphissec gclltsbccichf
St Petersbueger Vierte, 19.8uli1891.

Sessel-Sonn.
epudpq s M. f. Io unt. » 94,65» sie-so s4,6o
Berlin » ·f. 100 Rvtkt 46,40 46,3t)
Ums« ,, f. 100 Free. s7,4o 37,35

galt-summte neuer Prägung. . . 7,55 « 7,58
ilbet...........1,09

Foudsi und Ratten-Entse-
ait Bmthtuete.1.Cm. . . . . .- . . wes-z«b; ssissweossspeøssss- Ooldrente (1883). «. . ·. . « 155 tränk.II ,, (1884;. .

. . . . . . Ins»-
· is Orient-Anleihe II. Gut» -« . . · . - 10284 «

öx ,, 111. Ein. . . . . . 10284 Kauf.I. by; Pkzixgixgætnleihqlssy . . . . 239 Kauf.
II. » »

user) . . . . 228142
Ptämiensnleihe der Idelsdant . . . - MAX-Kauf (2l2)
I, EifmbqhmwReucc - . s . . . . List-IX«
IJIRNIULC- e-s--·-s- —-

Lx sum» Aphis; . «
.

. .
. - . IN« Ruf.

IF Abels-A kqkh.-Pfctidbt. «
. « . . . 102

e Hi GegenkBodeneredivPfandbr. (Metatl) law,
by; , «, tCreditj 10204 stät-f.a« St. rZetekev.Stat-t«O1-1ig. . . .

. irr-z,ex· Spuren« Laus-W« Bube— wsshtäbtix met- Kauf.Its PcletsbuTlllilchk « » s DIE« Milli-
etien der Wvlgaittamassank . . . . . 754
» » groken russifehen Eisenbahn-Gef- .

—

,, » Nr tnstisogostlet » . . 6504
Lenden) der Fondsbörseg It! l.

Berliner Börse, 3l. (19.) Juli 1891.
soc geht«»- Caltstja . . .

.
. . . 214 arme. 73 If«Mosis-bot. U me. . . . . .

. 215 SIEBEL-If.
100 Abt. re. Ultimo nächsten Monats .

III) Rmb 50 Pf.
seinen; fü- kussikche treuer: fett«

.. U ;

sc, HHI :i:t.«««««« vaiirycikpåjsi attiel en.
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Oonaesxsenhahtn zxna Hknsreneä kop.
Jlsepmsa HoeTaHoHnoHiH o Hcbpaxsh
m» orpasczxeHiIo öesonaonocwa est-I-
Mstnesauxsh eo6aH-1-.

Oapexizslznegie Lepmsokcoä Popok
esoå III-Hin Ost-I- 23 Mai! 1891 In,
onyöntzinonaktnoe Est- Æ 70 Jason-san—-
oHHxG Pyöepnonptxm Bslzzxomoesigeij
1891 In)

Cslkllylortxin HpaHHna Hntcßkosrsh
ncbäowsie m» ropoxw IIJepH-.1"h, eenH,
III» sHny Tot-o, III-o est- roponzckz HnH
etso onpeesrnoewaxsh HoHHHnHo1--6I-1
öcßmeanhxn eo6aHH, HnH Hke nnH
Heskpeönenin Sponnnxnxsh Ho« ynmrlz
tseexosnänmxsh oo6at-I-, HonHHiH up»-
ssaesnsh emo Heo6xonHHh1H«k-, o stem-
oHa oöshinznnesrsh 3a6naro13pe13eHHo.
1) Bei; ooöakm Ha ynnxxcb non-naht

Christ» oaaöikkektht HaHopzxHHIkaHH,
HnH--He non-Ehr HaxozxHaIhoH Ha
Wangen, nnHHoIo He öoncße 11Xz

" apmnaaz eo6aHH-Hke, nennst-bro-
HxiH HaHopztHHHoHG HnH Hexen-I-
Hxinen He Ha HpHHH3H, öyzxyskm
HZnOHneHH Ho Izonnoe HpeHn zkHH
H Ewig, He HemHoHaHH Hpa8zxHH-
non-h, Ho ynHHaH-h, m» sum—-
ropozrb H Horopozxennush oanaH-d,
H Ho HeweHeHiH Leysnotcsh yönstshh
eonH Hnazxeßnhuhx no HeTeHeHiH
esnojso epona He nhmyansksh und, T
HpH stehn. sa eoöakcy enckzzxyewsh
HnaTHTb 2 pyäna HI- Honhzzy
Isopozxesoü Hatten.

Z) Bsh onystasd HoHHneHiH öonhmaro
Iiaena ötbmeaahxxsh eo6aH-h, Hois
eoöasn warme Ho neopaxm non-Hain
Hin-kr- Ha HPHHHZH HnH caaönkenht
HaHopnHHHaHH, H m, »so-Hono-
onyqaslz HoHHHxHHaHG eoöakcsh He
zxoeeonnesison Hxonuwh Ho zxaopu
H can» stacsisgnxm nHH;-t-. «

3)06pa3eH;1- Hpoeonosmatso HnH !
HoHkaHHaro HaHopnHHHa HoHkHo
san-Inst- «

Ho HeHHoe epeHH Est-
neHcypHoå tcopnaastsskz Honmxiaz
HauopnHHHH-Hke, He coosrvckzsikesid
Hyionxje eskouy oöpasxxk He
orpainzxatosrsh eoöakns osksh nennst.

Cennaneh Ha Hhtmenenomenakitn
ooneaasenkiahxs Hoeskaaonnenisy entm-
o6-I-H13n-1Io, Irr-o Damm-m, aae Hei-Inko-
Iteajentsh § 2, Howhnnwkikostssh nskzåokkgie
oski ZZMDO oetso jIonH Hsbeaxxa Hapenh
no oooöaro Ho oeHy nshny packte—-
pHmeHiH Heer-o, HpH stem- HpHk
eoZoHyHnHIo, Hsro HEnOHnSHHHH co-
ZHHH Synysksh eonepmaskhes m- non-b
Æ 26 Ho ConHHoü ynmxsh H nna
Hmkyaa Hxsh nenne-must- oöpanxawhea i
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Ferner-seen. zum Besuch ver franzosischen Escadre
Mannigfaltiged

Iulandf
Einzelheiten über das Attentat von:

W, April in der Stadt Otsu.
Ueber das Aitentat auf See. -Kais. Hob. den

GroßsürslensThronsolger in Otsu, über welches bis-
her nur die -k-urzeu,. nnzufamnrenhängenden telegra-
phisrhensMeldungen vorlagen, veröffentlicht die neuesie
Nummer des ,,—Reg..-Anz.« einen ausführlichen Be-
richt. Nach einer Schilderung des begeisterten Em-
pfanges nnd der großartigen Ovationem swelche in
Kioto seitens der Bevölkerung und der Behörden
dem hohen Gast dargebracht worden waren, heißt es
in dem Bericht: -

,,Am"Morgen des verhängnißvolleii Tages, den
All. April, fuhr Sie. Rats. Hoheit in Begleitung der
Prinzem beider Gefolge, des russischen Gesandten
und des Gouvernenrs von Kioto in einem kleinen,
von einem Manne gezogenen Wagen in die am Bu-
wa-See in der Nähe gelegene Stadt Otsu. Auf
dem ganzen Wege (1V2 Stunden) war Polizei aus-
gestellt, desgleichen bei der Einfahrt in Otsn Lzu die-
sem Zweck aus Ofsak und Ssig abconunandirte an«-
derthalb Bataillone Jnfanterir. Nach einer Spazier-
fahrt auf eine-m kleinen Dampf-er auf dem· Baron-
See begab man« sich in das Haus des Gouverneurs
wo ein- Dejeuner fetvirt wurde. Während desselben
sprach der Großfürst Throufolger von dem herzliche«
Empfang seitens des Volkes, sowohl in Kioto als
auch in Otsu selbst, und drückte deu- Gouverneur
in warmen Worten seinen Dank für all’ seine Lie-
benswürdigkei·t· aus. « -

Um lUhr 20 Min- brach Se. Kais. Hoheit aus
den: GouverneurOGebäude auf und begab sich auf
denselben Straßen der Stadt nach Kioto zurück. Die
Wagen fuhren in folgender Ordnung: voran der
örtliche Polizeimeister und gleich hinter ihm ein ja-

panischer Ceremonie·nmeister, sodann fuhr in einer
Entfernung von 30——40 Schritt der Großfürft Thron-
folger in einem Wagen, welcher von einem Führer
gezogen wurde, während zwei andere san jeder Seite
von hinten stießen. Unmittelbar hinter St. Rats.
Hoheit fuhr der Prinz Georg von Griechenland, wo·
rauf der Prinz Arissugawa und der Leibjäger des
Kaisers folgten, welch Letzterer gleich um Anfang der
Reife St. Rats. Hoheit mit dem Befehl beigegeben
war, stets um den Großsürsien Thronfolger zu sein.
Hierauf folgten der russifche Gesamte, der Fürst Bar-
jatinski nnd die übrigen Personen des russischen und
japanischen Gefolges sowie die Spähen der örtlichen
Behörden. Die» Straßeni waren schmal, acht Schritt
breit, und» der Cortegemit feinen ungefähr 50 Wir-»
gen zog sieh in einer Reihe ohne alle Abstände hin,
in leichtem Trabe die Reihen der Polizeisoldaten
passtrendz welche auf dem ganzen Wege zu beiden
Seiten in Abständen von 8—-10 Schritt aufgestellt
swaretu . « «

Der Attentäter Satiso Z u d a befand sich unter
den Wächtern über die Sicherheit des Erlauchten
Gast-es von Japan. Schon am Morgen hatte er sich
auf derselben Stelle befunden, hatte jedoch sein Opfer,
das er sich damals wahrscheinlich gemerkt hatte, vorü-
berg·elassen," ohne, wie sichispäter herausstellte, »das
geringste Anzeichen einer verbreeherischen Absicht user-
ken zulnssew Er wußtydaß derGroßfürst Thron-
solger auf demfrüheretc Wege zurückkehreit werde.
Kaum, war der Wagen« St. Kais Hoheit an ihm
vorüber, als er aus der Reihe sprang "und," seinen
Säbel entbiößenlz von der reehten Seite, fedoch flet-was von hinten, zwischen dem Wagenund dem rech-
ten Führer, mit vollem Schwunge und den Säbel
mit beiden Händen» umsassend einen Hieb» auf das
Haupt des Zäsarewitsch führte,Höchstwelcher," als er
sich nmbiickte und den Attentäter zu reinen: zweiten
Hiebe ausholen sah, aus dem Wagen auf die linke
Seite der Straße, sprang» »Jn demselben Augenblick
sprang Prinz Georg von« seinem« Wagen und disk-
setzte dem Attentäter von hinten« mitsfeinem Bestrebung«
Spaziersiock einen Schlag über denszKvdf,«1i-ährend·
der an der Deichsel ziehende Hauptführer St. KaisHoheit· mit seltener lKaltblütigkeit und seltenem Muthsich vor die Füße des Polizeisoldaten warf und, die-
selben mit den Armen umfassend, den Attentäter zu
Boden warf. Der herzuspringende Führer des Prin-
zen Georg hob, als er sah, daß der Aitentäter beim

Fall seinen Säbel entgleiten ließ, diesen« auf und
versetzte den Attentäter durch zwei Hiebe in Hals
und Rücken in einen fast bewußtlofen Zustand, der
es ihm unmöglich machte, sich zu erheben.

Der ganze» eben geschilderte Vorgang spielte sich
in nicht mehr als 15 oder 20 Secunden .ab, so daß
die von allen Sitten herbeieilenden Polizeisoldaten
den Attentäter erst dann ergreifen konnten, als er
schon am Boden lag. .

Die ersten Worte St. Kais. Hoheit, als Höchst-
derselbe zu« der Bank des nächsten Hauses geleitet
worden war, lauteten: »Es hat nichts zu bedeuten;
möchten nur die Japanefen nicht glauben, daß die-
ses Ereigniß in irgend etwas Meine Gefühle für
Sie und. Meine Erlenntlichkeit für Ihren herzlichen
Empfang veränderte« Dieselben Worte wurden von
dem Ziisarewitsch sogleich dem Prinzen Arissugawa
gegenüber wiederholt, welcher einige Secunden spä-
ter herbeieilte Doctor Rambach eilte herzu und
legte Sr. Kais Hoh. einen festen Verband an. Wilh:
rend des Verbindens unterhielt sich der Zäfarewiisch
freundlich über das Geschehene, mit den erschütter-
ten und aufs iiußerste aufgeregten Personen beider
Gefulgex -

Unter-dessen war unser Gesandier über die Straße
geschritten, um den Unmenscheir zu sehen, der das
Verbrechen vollbracht hatte, und fand ihn ink einem
Haufe, wo· ihn zwei Polizeisoldateii banden. »Nic-
mais«,» änßerte«D. E. Schew·itsch, »werde ich den
thierischen Ausdruck feines Gesichts Vergessen, als er,
die Zlihne·"fletschend, auf meine Frage antwortete,
daß erein ,,Ssamurai" (ein Angehöriger des alten
FeUDalHAdeISJ sei; Dieser, unbezährnbarer Haß sprühte
in« seinen·«·sl«ugen, als er mich anfah.««· ;

Der Großfürst Thronfolger wurde in das Haus
des Gouverneurs zurück-geleitet. Höchstderselbe un-
terhielt sich, als ob nichts geschehen wäre. Das sich
ehrfurchtsvoll rerneigende Volk wunderte sich über
seine Ruhe und fein lächelndes Antlitz ·· Jtn Haufe
des· Gouverneurs wurde ein neuer Verband. arme,
legt « undzugieich ein Extrazug für die Rückkehr Sr.
Kais- Hoheit aus Otsu nach Kioto bestellh Nur mit
Mühe konnte der Zäsarewitsch bewogen werden, sieh
bis dahin auf die Couchette zu· legen, so kräftig und
frisch fühlte Höchstderselbe sich. Obgleich das Be«
sinden St. Kais. Hoheit Hoffnung gab, daß die
Wunde keine gefährliche sei, so konnten doch Vvöllig
befriedigende Feststellungen erst nach der Ankunft in

Kioto erfolgen, nachdem die .von der Escadre herbei-
gerufenen Doetoren am Abend den zweiten Verband»
angelegt hatten und die Wunde St. Kreis. Hoheit in
der Form, wie sie sie vorgefunden hatten, entschieden
für ungefährlich erklärten« .

Betrat, 23. Juli- Laut einem am s. Juni
d. J. Allerhöchst bestätigten ReichsrathssGutarhten
ist verfügt worden, den Bauercommissaren
in den baltischen Gouvernements je 350 Rbl. jäh:-
lich als Reis egelder für Fahrten in Dienstanges
legenheiten anzuweisen, mit Ausnahme des Bauer-
comnrissars auf der Insel Oefel, welchem zu dein glei-
chen Zweck nur: 200 RbL jährlich angewiesen werden.

— Als Erleichterung für die Firhrung der
Grundbücher ist es bekanntlich denjenigen Landstädx
ten, in denen sich keine Friede1Jsriehter-Plena, somit
keine Krepostdllbtheilun gen bei denselben
befinden, anheim gestellt, um Einrichtung von Grunde«
buchabtheilurrgen auf städtische Kosten zu bitten. Von
dieser Vergünstigung Gebrauch machend, haben denn
auch mehrere unserer kleinen Städte KrepostiAbtheie
langen bei sich eingerichtet. So dankenswerth diese
Maßnahme für das Publicum ist, so erfüllt sie doch«
noch in Bezug auf die Besistziitebegulirung an Jan»
mobilien nicht vollständig ihren Zweck. Wennlgndz
di« Mehrzahl der Jmxupbitieu durch seaukspincbiesi
Hand eines neuen Eigenthürmers übergeht, so ; ges»
fehieht solche-s zum nicht geringen Theil« auch durch
Erbgang und. Zwangsvexsteigerung Ja beiden Fäslsz
len nun kann die· Adjudieation des Jmmoliilgs nicht·
anders als» durch das »Rszig»as.ch e Beg i Eis g es»
richt erfolgen. Die Proeedur ist-aber begreiflichekrkk
Weise für die Bewohner der kleinen Städte mit
Weitlänfigkeiien und· Kosten· verbunden, die nicht
selten zum Werthe der betreffenden Immobilien in
keinem Verhältnißs stehen. Aus diesem Grunde »er-
scheint es wünsrhenswertlx daß dietemporären De-
legati on en des Bezirksgeriehts,« welche, in den-
Kreisen die Aburtheilung von Criminalsachen vor-» I
nehmen, in den Stand gesetzt würden, auch solckye
Arie der freiwilligen Geriehtsbarkeit auszuführen, bei·
denen es sichnm unstreitige Rechte. an Immobilien»
handelt. Diese Frage iß, wie die »Es« f. St. u.
Ld.« erfährt, bereits angeregt und wird hoffentlich.
eine befriedigende Lösung finden.

— Se. Mai. der Kaiser hat, dem ,,Reg. ·-Anz.«
zufolge, auf den allerunterthänigsten Bericht des Mi-

Jeniiirtitir
Zum Besuch der französischen Eseadrr.

Ueber das Fest in derSt. Petersburger
Dritten, auf welchem diedvaiionexndie großartig-
sien Dimetlsivnen annahmennnd die Wogen des En-
thusiasmus besonders hoch gingen, entnehmen wir
der «,St. Pet- Z.« den nachstebenden Bericht.

Trotz des ungünstigen Weiters hatte sich am
Mittwoch von 3 Uhr Nachmittags ab anbeiden
Quais ein nach Tausenden zählendes Pubiicum ver-
sammelt, das mit stoischerGzeduld Stunden lang unter
dem in Strömen gießenden Regen auf die französi-
schen Gäste harrte. Von 5 Uhr an stoekte der Ver-·
kehr über die NikolaßBrücke und das Publicum
drängte sieh· in dichten, undurchdtinglicheu Massen
Kopf an Kopf auf den Quais, auf der Biückej die
Trettoirz und Straßen dies-sperrend» Auf derxNewa
Hand-unter Anderen der Dampfer »Polundra« mit
dem Orchester der Feuermehr an Bord. Der Em-
pfang »der französtsxlzeuzOfsiciere war ein grandioser.
DasHurrah dauerte ununterbrochen über »d·reivieriel
Stundetriang und mischte sich mit den Klängen der
Matseillaifek und dem Viveiexsplfraneeäiiufen zu ei-
nem imposanten Fesjlärnn Admiral Gervais traf
auf dem Totpedoboot Nr. 128 ein und wurde am
Englischen· Quai von dem Stadihaupimanry Gene-
rallieuienant Gressey dem Stadthauph Geheimrath
Lichatstbeim und dem gesammten Personal. des Stadt-
MUS- fvwie zahlreichen Stadtverordneten empfangen.
Unter» dem; donnernden« Hurxakkz und dem ganzen
skdUdktisstzkOvkxiipgssxiirni»-befi«ieg Admiral Gervaissz amQual einen ossentzrrkWggerkrind fuhr in Begleitung
des Siadihaupis in die. Stadt» « Bald-darauf trafenAUch das Torpedoboot Nr. US, der Kreuz-X? »Zur-«sUf« Und ddrfsvifo »reine« mit du: übrige« krim-zösifchstl Offkiereu ein. « Zu jeszdreisManjrsbestiegen
H« kU,«V981)9UUUS.-«eines Stadiderordnetetr die, bereit
iishElttaten Troiken . und . fuhren durch: das Spalier
V« ECUFØIIVWVHAKII Menge, von den Ovationen der-
selben. verstand, übe: die Nirpiqkækücke auf die
Fuss-Eis: . H « « · :

VI! date! fest-lich end-geritten, Dame-Gesand- » hatt«stch Uuterdesseu ebenfalls ein bereits« nach..Taufenden-NUOUM Pvblitmu zusammengestautz das hier be-

reits von 3 Uhr Nachmittags an wartete. Um 8
Uhr Abends hörte der Verkehr auf den Trottoirs des
Newski Prosperts auf undkurz darauf mußte auch
der Fahrverkehr der Eqnipagen und der Trambahn
eingeftellt werden. Berittene Gensdarmen konnten
die Ordnung nicht mehr» aufrecht erhalten und es
erschien ein Comniando Kosakety das- mit Mühe und
Noth diese mindestens 10,000 Köpfe zählende"Volks-
menge so weit brachte, daß sie für die nacheinander
herankomcnenden Equipagen mit den französischen
Gästen eine freie Passage bildetem Die Ovationen,
welche den Franzosen gebracht wurden, nahmen so
grandiose Dimensionen an, wie sie in St. Peters-
burg noch keinem anderen Volke bereitet wurden.
Das Hurrah fing beim erstrn Wagen, der heranrollte,
an und hörte erst auf, als die Franzosen bereits spät
in der Nacht das Gebäude der Duma wieder verlie-
ßen. Das Publikum umlagerte förmlich die Duma
und wußte gar nicht die Grenzen seines Enthusias-mus zu finden. Alle Hurrah, die im Innern beim
Rout ertöntenz jeder französische Gast, der an einem
der Fenster erschien, entfesselten immer neue und
neue Ovationeiy die kein Ende nehmen wollten.
Gegen 12 Uhr hatte das Publicum in seiner Mitte
eine Deputation ausgewählt, die mit einem süßen
Kuchen, Confert 2c., was noch rasch gekauft werden
konnte, hinausgeichickt wurde nnd sich richtig bis
zum Admiral Gervais den Weg. bahnte, um ihm
»in: Namen des auf der Straße versammelten Vol-
kes« Salz und Brod zu überreichen! . . .

Jn der Duma selbst nahm aber das Fest nach-
stehenden Verlauf, wie er von dem Berichterstatterder ·,,S t. Pet- Z.« geschildert wird:

- »Die Feier ders französischen Seeleute von Seiten
nnserecsStaszdtoertreiung hat gewiß auf alle Anwesen-
den einenstiefen und nnanslsschiichen Eindrnck gemacht;
Nie· haben rvir so. enthusiastischen und offenbar nicht
gemachten Huxsdgebringen beigewohnt, als gestern
Abend vor und; in dem Gebäude unserer Stadt-Damm
Bereits seit sechs Uhr Abends drängten sich dichte
Menschenmassen auf dem Nest-sit« an der Ecke der
Michailowskaja und gegenüber zwijchenszdem Gostiunty
Dwor und der Dunst» wo die Leute Kopf an Kopf
standen, und es kamen-immer— neue Mettfchen dazu,
welche mit Ungeduld die Ankunft »der auf 9 Uhr san-
gesagtenssäste serwarteten und unterdessxn jeden in

die Duma gehenden Besucher freudig acclamirten —-

Von 8 Uhr ab begannen die Räume des Stadtharnses sich mit den Gästen zu füllen. Der Lärm auf
der Straße nahm immer zu. Wie das? Brüllen ei-
nes Sturmes schallten die ununterbrochenen Hurrah-
Rufe; die ganze nach vielen Tausenden zählende Men-
schenmenge war mit wehenden weißen Tüchern bedeckt;
Die Lungen und Hände schienen unermüdlich zu» sein.
Die bereits im Stadthause versammelte-n Gäste dräng-
ten sich an die Fenster und tanschten ihre Bemerkun-
gen über den Fabel» des Publicums ans. »So Et-
was habe ich in meinem Leben weder gesehen, noch
mir denken können, aber es ist gut« (mais c’esiz
den, c’est both, sagte ein neben mir am Fenster
stehender französischer Seeofficten »Das ist großar-
tig, nie dagewesen «— und nicht gemacht, das kommt
vom Herzen« hörte ich einen ausländischen Corre-
spondenten eineniCollegen sagen. Die Ovationen
wurden innuer größer, je mehr französische Gäste an-
kamen und erreichte ihren Höhepunct bei der Ankunft
des Admirals Gervais --· Jm Stadthause hatte
sich unterdessen seine stattliche Versammlung eingesun-
den, unter welcher wir viele unserer hohen Würden-
träger bemerkten-«· Wir können sie ja nicht alle her-
zählen, wir wollen nur erwähnen die Herren Mini-
ster des Innern, des Krieges, der Finanzen, der Com-
municationeii, der Siadthauptmann General Gressen
die Spitzen unserer Generaliiät . und-Mariae u. s.
w. —- Das Stadthaupt und die Mitgliedendes
Stadtrathes empfingen die Gäste auf der« nach dem
Newskt hinausgehenden, in Pflanzenschniuck unterge-
henden Treppe. Die Wagen der französischen Gäste
hatten Mühe, an die Treppe zu gelangen, so dichtge-
drängt stand die Volksmasse Unaufhörliche betäu-
bende Rufe »Vive la France i« und Hurrah ertön-
ten. Die Franzosen dankten von der Freitreppe aus
»durch Hutabnehnxen und Rufe: »Vin- la Russieki
-«-— Jrn Saale wurden nach Ankunft des französischen
Botschafters und des Admirals Gervais die Gäste
von der Musik der Feuerwehr begrüßt und darauf
nahmen das Stadthaupt Lichaischety der AdmiralSanais, der französische Botschastey Hex: v. Las-pu-
laytz und die Connnandenre der französischen Schiffe
auf der. vor dem Bilde Sr. Mai. des Kaisers befind-
lichen Estrnde Platz. Der Tisch ans der Estrade war
mit der Büste des Präsidenten Carnot geschmückt und

mit den, den Franzosen zugedachten Geschenken be-
deckt. Die übrigen Gäste der Duma nahmen "Platz
auf den vor der Estrade stehenden Stuhlreihen, wie
Jeder gerade einen Platz fand. — Das Stadthaupt
Lichatschew begrüßte darauf die französischen Gäste
mit folgender, französisch gesprochenex Rede.

»Meine Herren! ich glaube nichtndthigzu ha-
ben, zu sagen, wie glücklirhwir darüber-sind, Sie
hier bei uns zu sehen, denn Sie müsseneswohl
schon bemerkt haben an demso warmen nnd einmü-
thigen Empfang, der Ihnen entgegengebracht wird
von dem Augenblick an, wo die Trieolore-» amHok
rizont von Kronstadt sichtbar wurde. Wirszfind der
französischen Regierung tief dankbar für die Guts-us»dung der prachtvollen Norddpanzerdivision nach Ruh»-land. Wir sehen in diesem Besuche eines Theilesj
der französischen Flotte einen wirklichenAusdruck des
Gefühls aufrichtiger Freundschaft zwischen den beiden
Völkern. Ein altes russisches Sprichwort· sagt:,,,Jn
der Freundschaft liegt WahrheitE d.»»h. daß eine
auf wahre Gefühle begründete Freundschaft die Wahreheit zeugt, die Wahrheit in dem weitesten Sinne des,
Worts : die Aufrichtigkeit, die Uneigennützi·gkeit, die,
Gerechtigkeit und die gegenseitige Ergebenheit. Die«
Beziehungen; und Pflichten des Privatlebeiis unter-
scheiden sich nicht, vom Standpuncte der Moral aus,
von den Beziehungen des öffentlichen un·d"interna-
tionalen Lebens. Sie werden deshalb begreifen, meine
Herren, wie sehr die Stadt St. Petersburg sich· ihres
wirklich sreundschaftlichen Besuches freuen muß. Wir
hoffen mit großer Zuversicht, daū diese»so»ausxichtige,so gegenseitige und so uneigennützige Freundschaft,
nicht nur den beiden großen Nationengcdeihlich sein
wird, sondern daß sie im Allgemeinen einenheilsamexz
moralischen Einfluß ausüben wird, weil sie nur die
Wahrheit im Recht und den friedlichen Fortschrittzum Ziel hat. »Kleine Geschenke unterhalten« die
Freundschaftils sagt .man. Erlauben Sie· der Haupt-
stadt Rußland"s", welche von ganzem Herzen wünscht,
daß unsere Freundschaft dauernd und stark sei, allen
Fahrzeugety welche zu der NordsPanzerdiviston ge-
hören, zum Andenken an den freundschaftlijchen Be-
such dieses Geschwadersin Rußland, diese «,Bratlna«
darzubringen. ,,Brat« heißt rgssifch Bruder, »Pra-
tina«- heißt — Kanne der Bruderschash aus welcher,
nach der alten Sitte des russischen Volkes, alle Mit«



nisters des Innern vom 18. d. Mts die Genehmi-
gung zur Veranstaltung von Sammlungen im
ganzen Reich zum Besten der Abgebrannten
der Stadt Aleks i n im Gouv. Tula allergnädigst
ertheilt.

A us Riga sollte, dem »Rish. Weibe« zu-
folge, der Curator des St. Petersburger Lehrbe-
zirks, Geheimrath M. N. Kap ust in, am W.
d. Mts. nach St. Petersburg abreisen.

J n Rev al ist, wie der »Nein Brod« mit-
theilt, die ministerielle Bestätigung der Theilun g
der Quarta des Nikolai - Gymnasiums einge-
treffen.

St. Petersburg, 22. Juli. Dem jungen
König von Serbien, dem bereits in Kiew und
Moskau ein glänzender Empfang bereitet worden,
widmet nunmehr auch das Organ des Ministeriums
des Aeußerem das ,,Journ. de St. Pest-«, einen war-
men BegrüßungssArtikelz derselbe hat nach der »New.
Tel.-Ag.« folgenden Wortlaut: »Unsere Bevölkerung
wird dem jungen Herrscher des befreundeten Staates
den herzlichsten Empfang bereiten. Seit feiner
Thronbesteigung war die Regierung König Alexandeks
in Rußland von« den lebhaftesten Sympathien begleitet
und den aufrichtigsten Wünschen für sein Glück und
seine Wohlfahrt ist vonsunserer Seite Ausdruck ge-
geben worden. Mit Theilnahme folgte man bei uns
allen Maßnahmen, welche von der gegenwärtigen
serbikchen Regierung zur Sicherung der staatlichen und
wirthschaftlichenEiitwickelsung des Landes ergriffen wur-
den. Und so wird denn auch das russifche Volk
glücklich sein, in der Person des Königs Alexander
den Herrscher eines Landes begrüßen zu können,
welches mit uns durch die doppelten Bande der
Stammes- und Glaubensgemeinschaft verknüpft ist.
In den « begeisterten Rasen, welche feiner harren,
wird der König den Ausdruck der herzlichen Gefühle
Rußlands finden, welche durch den Wunsch« hervor-
gerufen sind, das serbische Reich unter der Regierung
und der Dhnastie des jungen monarchischen Gastesunserer« Erlauchten Kaiserlichen Familie blühen und
gedeihen zu sehen. "

DieAbreisederfranzösischenEscadre
findet am 23. d. Mts. statt. Um s Uhr Morgens
geht das Geschwader nach Biörkösund in See. Der
Abschied wird, der ,,St. Pet. Z.« zufolge, was Ova-
tionen und Feierlichkeit anbetrifsh vermuthlich .alles
bisher in St. Petersburg Erlebte noch überbietem
Es waren bereits am Sonnabend sämmtliche St.
Petersburgey Peterhofer und Kronstädter Passagiew
Dampfer vom Publieutn belegt und selbst auf un-
zähligen Bugsirdampsern war der Platz mit 10 Rbi.
bezahlt. Man kann sieh daher denken, welche Masse
Publicum dem Abgang des Gefchwaders beiwohnen
wird. Das Geichwader geht« in Begleitung mehrerer
russischerTorpedoboote nach Biörkösund und wird
sich dort mit Kohlen versorgen. Jn Biötkö geht
Admiral Gervais mit seinem Stab auf eins der Tor«
pedoboote, 55 französische Officiere und 15 Maiw-
sen besteigen« ein anderes und eilen dann nach

St. Petersburg zurück, um mit einem Extrazug der
NikolabBahn nach Moskau zu reifen. Am 25. d. Mts.
kehren sie aus Moskau zurück und am W. tritt das
Gefchwader die Reise» nach England an. Die Große
Russisehe Eisenbahn-Gesellschaft stellt den französischen
Gästen unentgeltlich einen Extrazug zur Reise nach
Moskau zur Verfügung. Der Zug wird aus vier
Waggons erster Classe, zwei Bagage-Waggokis und
zwei Waggons für die Bedienung bestehen. Außer-
dem wird die Gesellschaft ihren EhrensPassagieren
ein Souper auf der Station Ljuban veranstaltem

—- Der deutsche Botschafter beim St. Peters-
burger Hofe, Generaladjutant v. Schweinitz,
ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge, von feiner Urlaubs-
reise am W. «d. Mts. nach St. Petersburg zurück-
gekehrt.

—- Die ,,Russ. Shisn« erfährt in Bestätigung
einer früheren Meldung, daß, -da der Versuch mit
der Anlage südischer AckerbausColonien
im Süden des Reiches so wenig Früchte getragen
habe, an maßgebender Stelle die Absicht bestehe, diese
Colonien staatlich anzukaufen, und zwar unter fol-
genden Bedingungen. Die wenigen Familien, die
sich als Landwirthe gut bewährt haben, sollen zu ei-
ner Colonie verschmolzen und mit gutem Lande ver-
sehen werden, wobei sie all ihr Inventar an Vieh
und Ackergeräthsthaften behalten würden. Die schlech-
ten Wirthe aber sollen wieder im Rayon der jüdi-
fchen Wohnsitzberechtigung angesiedelt werden. Das
freie Land und ihr Inventar soll dann russischen
Ackexbauern überwiesen werden, die dafür dem Fis-
cus später die Auskaufssummen zu restituireu hätten.

Aus Moskau berichten die dortigen Blätter
über die bevorstehende A ufnah me der fra u -

zös is ch e n Gä st e, daß das Stadthaupt Alexejew
die Gäste am Bahnhof empfangen, ihnen daselbst eine
entsprechende Anzahl von Eqnipagen zur Verfügung
stellen und sie in« die für sie bestimmten Gemächer
im Sslawjänski Bazar begleiten wird. Außerdem
wird Or. Alexejew ihnen einFcstmahl geben, das im
Kaiserpavillon der französischen Ausstellung fervirt
werden soll. Die kürzlich gebrachte Notiz, daß die
Moskauer Stadtvertretuug ihre Petersburger Collegin
anläßlich des Arrangements des Empfanges ü ber-
bieten wolle, würde insofern ihre Bestätigung fin-
den, als nach den ,,N. DR« das Moskauer Stadthaupt
den gesammten Empfang und die Bewirthung der
Gäste aus eigen e r T asch e bestreitet, während be-
kenntlich die St. Petersburger Duma dazu eine
Summe von 15,000 RbL aus städtischen Mitteln
angewiesen hat! —- Den »New« zufolge beabfichtigt
die Moskauer K aufma nnsch a ft, dem Admiral
Gervais einen silbernen Ssamowar für die Osficiers-
kajüte des »Marengo« darzubringen. Außerdem wird
beabsichtigtz den Mannschaften des französischen Ge-
schwaders einsache Ssamoware je einen für jedes
Schiff, zu schenken und denselben eine beträchtliche
Quantität Thee beizufügen. »

Jn RossijenyimGouvJkowno war nach den
»Mosk. Weh« im vorigen Jahre die l o c a l e V e r-

wa ltung der Stadt wegen der bedeutenden Mons-
steuerksliückstände und wegen der Nachlässigkeit in der
Bezahlung derselben von der Regierung dem dorti-
gen Kreisriehter übertragen worden. Gegenwärtig
sind nun alle Steuerrückstände bezahlt und die Stadt istvon der Regierungs- Curatelbefreit worden.

politischer Tages-beruht.
Den 2 s. Juli (4. August) 1891. f

Artch in einer weniger stillen und ereignißarmen
Jahreszeit, als es die gegenwärtige ist, müßte die
Rede welche der englische Prernier bei dem im
Mansionhouse zu Ehren der Minister veranftalteten
Banket gehalten, als eine beachtenswerthe Kundges
bung gelten. Der Marquis v. Salisbury erklärte,
er kenne keinen Zeitabiehnith in welchem auf dem
Gebiete der auswärtigen Politik weniger Schwierig-
keiten bestanden und in welchem in der europäischen
Politik eine größere Ruhe geherrfcht hätte, wie in
diesem Augenblick. England sei angegangen worden,
die Finanzverhältnisse Argentiniens neu zu gestalten
und das Schiedsrichteramt zwischen den streitenden
Parteien in Ehile zu übernehmen: es komme jedoch
England nicht zu, in diese Fragen einzugreifen.
Die orientalische Frage sei noch nicht gelöst; die
schnellen Fortschritte, welche Aeghpten und Bulgarien
machten, ließen jedoch erhoffen, daß die Eentren
der Eivllisation einer dauernden Lösung der Schwie-
rigkeiten entgegengehen Auf den Besuch des Deut-
schen Kaisers übergehend, hob Lord Salisbury hervor,
daß die friedlichen Empfindungen, welche der Kaiser
in der Guildhall geäußert, den Ueberzeugungen aller
Anwesenden beredten Ausdruck gegeben hätten. Jm
weiteren Verlaufe denRede erwähnte« Lord Satis-
bnry den angekündigten Besuch des französischen
Geschwaders in Portsmouth und betonte, England
erblicke in diesem Besuch ein neues, überaus werth-
volles Unterpfand für den Frieden und die Freund-
schaft Frankreichs. Man habe von Verträgen ge-
Wochen, welche den Frieden der Welt bedrohen
müßten. Er wisse von solchen Verträgen nichts und
sei überzeugt, daß die Tragweite einfacher geschriebe-
ner Verträge sehr übertrieben werde. Für England
seien Verbündete Diejenigen, welche die Aufrechter-
haltung der gegenwärtigen Vertheilung der Länder
und des Friedens wollten.

,

In Deutschland ergiebt· der Endabschluß
des Reichsddaushalts für 1890X91, dem
,",Reichs-Anz.« zufolge, im Ganzen an ordentlichen
Einnahmen, soweit sie dem Reiche verbleiben, gegen
den Etat ein Pius von 22,727,157 Mark, an
Mehrausgaben 7,57«8-,956 Mark, also einen Ueber-
schuß von 15,148,201 Mark. ·

Wenn sich die Meldungen Münchener Blätter
bestätigen, so steht in Aussicht, daß die baierische
Regierung endlich Schritte unternehmen will, um
das baierische Heimathsgesetz, welches
übrigens nur für den rechtsrheinischen Theil Bat-
erns, nicht aber für die Psalz Geltung hat, dahin

zu ändern, daß Vorkommnisse, wie sie in den legten
beiden Jahren bereehiigtes Befremden hervorgerufenj
haben, sich nicht mehr ereignen können. Jst es doch
vorgekommen, daß die Heimaihsangehörigkeit der s
Hinterbliebenen von Officieren derjenigen Truppeni
theile, welche nach den Reichslanden versetzt worden j
waren, unter Berufung auf den Wortlaut der Ge- »

setze von 1868 und 1872 von baierisehen Gemeinde-
behörden bestritten werden konnte. Es soll dadurch
Abhilfe geschaffen werden, daß solche Ofsiciere, die
nicht bereits anderweitig eine Heimathsangehörigkeit
in Baiern besißem bei ihrer Verehelichung eine Hei«
math in dem Sitze der nächsthöhereii in Baiern be-
findlichen Militärbehörde bekommen. Weit wichtiger
würde jedoch der angebliche Entschluß der baierisrhen
Regierung sein, den Vorschlag zu machen, sdaß die
auß erhalb Baierns von einem Baiern ohne Ein-
holung der Verehelichungs - Erlaubniß seiner Hei-
mathsgemeinde geschlossene Ehe in Zukunft
rechtlich giltig sein soll. Doch soll die Vergehe-
lichungs-Erlaubniß nachgeholt werden und bis da-
hin Heimathberechtigung und Unterstüßungsanspruch
ruhen. Der nicht baierischen Ehefrau und den Kin-
dern soll indessen, auch wenn das Verehelichungss
Zeugniß nicht eingeholt worden ist, im Bedarssfall
das Heimathsrecht nnd Unterstützung gewährt wer-
den, eventuell auf Kosten des Staates. So viel ist
bis jetzt über den Jnhalt des Gesetzentwurfes, der
»in der Ausarbeitung begriffen sein soll, bekannt ge-
worden. Trifft es zu, so läßt sich jeßt schon erken-
nen, daß das baierische Heimathsrecht in Zukunft
noch viel vercvickelter sein wird als seht, und man
kann es gewiß verstehen, daß ein Blatt, welches, wie
die ,,-Müneh. N. Nacht-R, für die Reservatrechte
Baierns stets sehr energisch eintritt und den Vor-
sehlägen norddeutscher Blätter oft mit süddeutscher
Derbheit begegnet ist, sich doch zu dem Aussprache
versieigt, es würde es am liebsten sehen, daß die in
dem baierischen Gesetz enthaltene polizeiliche Be-
schränkung der Verehelichung überhaupt in Wegfall
käme und Baiern mit dem ganzen Deutschland glei-
ches Eheschließurigsrecht hätte.

Das durch den Tod des Grafen Moltke er-
ledigte R eieh s t a g s m a nd at für den Wahlkreis
Memelszdeydkkrug ist dem deutschæonservativen Can-
didaten Gntsbesitzer Srhlick zugefallen, der bei der
dieser. Tage stattgehabten Wahl eine überwiegende
Stimmenzahl gegenüber seinen Gegencandidatem einem
Deutschfreisinnigen und einem Socialdemokraten erhielt. »-

Jn Oesterreirh sind die von der jungczechtschen
Partei geleiteten Prager Demonstrationen
nicht ohne Einfluß aus die politischen Verhältnisse
geblieben. Nachdem zuerst die deutscher: Blätter,
darunter auch die ofsieröfe Wiener »Presse«, gegen
das Vorgehen der Jungczechen polemisirt hatten, hat
sich nunmehr auch· der ,,Czas«, das Organ der
konservativen Polen, zu einer Absage an die
Jungezechen entschlofsem Das Organ der conserva-
tiven Polen betont, es habe anfänglich den Anschein
gehabt, daß die Jungczechen sich mit der Zeit,- wenn

glieder einer Familie, die wahren Freunde, trinken.
Die Stadt StyPetersburg hofft, daß diese Bratina,
diese"»Brüderkanne, den gegenwärtigen und zukünfti-
gen französischen Seemänner jene Gefühle, welche
uns heute vereinen, ins Gedächtniß zurückrufen wer-
den. Ferner, auf daß Sie, Herr Admiral, und alle
Osficiere des Geschwaders sich ihres Aufenthalts in
Rußland und ihres Besuches von St. Petersburg
erinnern, wollen Sie diese persönlichen Becher, in
altem russischen Stil, annehmen. Sie tragen das
Wappen der Stadt, den Namen des Inhabers und
das Datum ihres Besuchs Wir hoffen, daß jedes
Mal, wenn sie dieselben an ihre Lippen führen, Sie
sich dessen erinnern werden, daß es im fernen Norden
wahre Freunde Frankreichs giebt, daß dort die Herzen
für sie schlagen."

Die Rede des Herrn Stadthauptes wurde mit
donnerndem Applaus aufgenommen und auf Verlan-
gen der Versammlung wurde die Marseillaise und
dann auf Verlangen der französischen Gäste die rus-
sische Nationalhymne gespielt. Darauf antwortete
Admiral Gervais (ein Mann von sehr einnehmen-
dem Aeußern und Wesen und ein vorzüglicher Red-
ner) ungefähr wie folgt: »Es giebt Augenblickq
wo Worte nicht genügen und vor Rührung nicht zu
finden sind; wir befinden uns in einer solchen Lage.
Alle diese Ovationen, dieser von Herzen kommende
Empfang, läßt uns wie im Traum wandeln und
dieser Traum ruft Freudenthränen in unsere Augen.
Mit Thränen des Dankes nehmen wir ihre Gaben
an, wir nehmen sie, wie sie gegeben sind, von Herz
zu Herz Ja main dans la. maiuC Wir wissen, daß
ihre Gaben von Herzen kommen und wir wissen es
nscht allein. Das französische Volk folgt dem Aus-
druck der Sympathiem die uns hier zu Theil wer-
den, es weiß, was hier vorgeht und sein Herz schlägt
ebenso stark, wie das russische Herz. Es brennt voll
Dankes für die russischen Brüder und aniwortet mit
Liebe auf Liebe; es ruft mit uns: ,,Vive la. Busen-i«

Der Enthusiasmus erreichie seinen Höhepunctx
die Rufe ,,vive le. Bussiei vive le« France l« kreuzs
ten sich, besonders nachdem der französische Botschaf-
ter ein Hoch auf Se. Mai. den Kaiser ausgebracht
hatte. Herr Lichaischew brachte darauf ein Hoch auf
den Präsidenten der französischen Republik aus.
Neuer Enthusiasmus. Großen Applaus rief ein Te-

legramm von der Municipalität von Paris hervor
und die Worte des St. Petersburger Stadihauptez
Paris und St. Petersburgk die beiden Hauptftädtq
seien von nun an durch herzliche Freundfchaftsbande
vereint. Darauf ging die ,,Bra iina «« (die Bru-
derkanne) herum, aus welcher zuerst Herr Lichatfchrw
trank und sie dann dem Admiral Gervais übergab
und fo ging fie von Hand zu Hand unter nicht auf-
hören wollendem Aphis-us. Die französischen Gäfte
waren offenbar tief gerührt und konnten ihrer Be-
wegung nicbt anders Ausdruck geben als durch immer
erneuerte Rufe: ,,Vive la. Eos-sitzt« während im
Saale und von der Galericz wo viele Damen saßen,
fast ununterbrochen »Vive1a.13’ranae!« gerufen wurde.
—- Als es gelang, die Ruhe auf einen Augenblick
wiederherznftellem erhob sich Admiral Gervais und
wandte sich an das Stadthaupt und die Stadtver-
ordneten mit einigen tiefgesühlten Worten, sprach
feinen Dank aus für den herzlichen Empfang und
trank auf das Gedeihen und Waehfen der Stadt
St. Petersburg undderen Vertreter. — Bei Gelegenheit
der Befichtigung der für die franzöfischen Matrofen
bestimmten Cigarrettenkäftchen sagte Admiral Ger-
vais noch einige Worte, welche tiefen Eindruck auf
die Anwefenden und ganz besonders auf die franzö-
sifchen Seemänner machten, die nach feiner Rede sich
enthusiastifch um ihn drängten. Die Worte lauteten:

,,Jch muß der Stadt St. Petersburg noch ein-
mal Dank fagen für die theuren Andenken und für
ihre Sorge um unsere Matrofem Die Cigarretten
in den Käftchen mit den Bildern der Denkmäler jener
Residenz und jenes Volkes, das fie fo Brüderlich aufge-
nommen hat, wird ihnen stets ein theures Andenken
san St. Petersburg und an Rußland bleiben. Als
Eommandirerrder des Panzergefchwaders kann ich
Ihnen nur meinen tiefften Dank sagen für unsere
untergeordneten Kameraden, mit welchen wir dasselbe
Leben führen und von welchen wir die Erfüllung
unserer Dienstpflicht lernen. Jch danke nochmals
derStadi St. Petersburg und deren Vertretern für
ihre rührende Sorge für unsere Brüder. Die Stadt
St. Peiersburg und ihre Vertreter: Hurrahl

Der offieielle Theil des Jestes war damit zu Ende.
Die Stühle wurden fortgeschafft und die Unwesen-
den zerstreuien fich im Saale und in den anderen
Zimmerm man machte Bekanntschaft, erfrifchte fich

an den reichbesetzten Tischen und ging an die Fenster.
Admiral Gervais trat zu wiederholten Malen ans
Fenster, um für die von draußen hereiaschallenden Rufe
durch ein lautes ,,Vive la Busen-l« zu danken. Um
11 Uhr füllte sich der Saal mit einer stattltchen
Anzahl runder Tische ä- je 11 Couverts, an welche
sich die Gesellschaft bunt durcheinander feste. Jede
Gesrllschaft suchte an ihrem Tische Franzosen zu ha-
ben. Das Stadthaupt Lichatschew saß an demselben
Tische mit dem französischen Botschasteiz dann dem
Admiral Gervais und einigen russischen hohen Wür-
denträgern. An Toasten fehlte es nicht. Stadt-
haupt Lirhatschew brachte die Gesundheit des fran-
zösischen Botschafters aus, dessen Verdienste um die
Annäherung zwischen Rußland und Frankreich er
hervorhob. Genera! P. P. Durnowo sprach einige
warme Worte, deren Sinn war, daß die Franzosen
den Russen mehrmals Widersacher gewesen seien,
aber niemals Feinde u. s. w. Es ist unmöglich, Ul-
les wiederzugeben, was aus dem Feste vorging. -— Die
Abfahrt der französischen Gäste rief stürmische See-
nen hervor, die Ovationen wollten kein Ende neh-
men und noch lange blieb eine große Masse Men-
schen um das Stadthaus versammelt, als schon alle
französischen Gäste dasselbe verlassen hatten«

Aaueigsattigea
Eine wunderbare Leistung der moder-

nen Jngenieurkunst wird von den Anden
berichtet. Daselbst gelangt, um die Tunnels der Ei-
senbahn zu erbohren, welche jetzt zum Zwecke der Ver-
bindung Argentiniens und Chiles durch die Anden
gelegt wird, Elektrieität mit außerodentlichem Erfolge
zur Anwendung. Der höchste der Tunnels liegt
etwa 10,000 Fuß über dem Meeresspiegeh während
der Berg, durch welchen er gebohrt wird, etwa 12000
Fuß hoch ist. Von Juncal in Chile nach Omebeda
Navarro in Argentiniem einer Entfernung von etwa
14 Meilen, wird die Vahn durch nicht weniger alss Tunnels mit einer Gesammtlänge von etwa IV,Meilen zu fahren haben. Da es unmöglich war,
Dampfmaschinen und Feuerungsmaterial auf eine so
gewaltige Höhe zu schaffen, so beschloß man, das
Wasser des Thales als Kraft zu betragen. Wie esheißt, bewähren sich die großen Turbinen außeror-dentlich gut.

—- Zur Geschichte der Olitzableiterwird es nicht uninteressaut sein, zu erfahren, daßFriedrich der Große für diese Neuerung eine lebhafte

Theilnahme an den Tag legte, daß er aber persönlich
ein gewisses Mißtrauen gegen ihre Wirkung gelegent-
lich zur Schau trug. Als 1780 der Blitz in den
Thurm der Stadtkirche zu Potsdam eingeschlagen
hatte, wurde zunächst eine allgemeine Neuherstellung
des Helmes und eine andere Sicherung desselbenempfohlen, schlisßlich aber als das billigsie d«ie An-
legarig eines Blitzableiters vorgeschlagen Der Ent-
wurf dazu wurde in Potsdam im Baucomptoir auf-gestellh dann aber der Akademie der Wissenschaftenzu Berlin zur schriftlichen Begutachtung vorgelegt.
Der König nahm von der Arbeit Kenntniß, schützteaber zunächst Geldmangeh später die schlechte Jah-reszeit vor und ließ endlich die ganze Angelegenheit
einschlafem Es wird berichtet, daß er, wie so Viele
in jener Zeit, wohl der simpeln Eisenstange nicht so
recht traute; wurden doch in derselben Zeit, als der
Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz das Schloß und
die öffentlichen Gebäude in Düsseldorf mit Blitzabsleitern versehen ließ, diese vom Pöbel aus abergläm
bischer Furcht zerstört, so daß bei dem enistehendenAufruhr die kurfürsilichen Dragoner schwere Arbeit
hatten (1781). Jm Auftrage der Regierung schrieb
nun der Physik-Professor Geheimrath Hemmer eine
kleine Abhandlung zur Aufklärung des Volkes, die in
unzähligen Exemplaren verbreitet wurde. Als aber
irotz der Ableiter im Sommer 1783 während eines
schweren Gewitters mehrere Häuser in Flammen auf-
gingen, brach der Aufruhr von neuem los, weil man
den Stangen eine blitzanziehende Kraft zufehrieb.
Wochen lang wurden Posten ausgesiellt, bis die Ge-
witterzeit vorüber war und das Volk, das sonst die
Gewitterglocke zu ziehen gewohnt war, sich be-
ruhigte.

-—— Die Größe Londons Soeben hat
London eine Zählung beendet. Die Hauptstadt Eng-
lands zählt danach augenblicklich 5,6s3,332 Einwoh-ner, das ist ungefähr so viel wie ganz Belgien und
mehr als Schweden(4,800,000),Poriugal(4,500,000),
Schweiz und Bukgarien (3,000,000), Sachsen
(3,200,000), Dänemarck (2,000,000), Griechenland
und Norweg-n (2,000,000). Die eine Stadt Lon-
don hat doppelt soviel Einwohner als das große
Eanada, das so groß isi wie ganz Europa; und der
Continent Australien ist um eine Million geringer
bevöltert als die Riesenstadt an der Themlr. ·

— Aus der Jnstruetionsstunde »Es
ist als· die erste Pflicht des Führers einer Pa-
trouille, Alles daran zu seyen, den ihm ertheilien Aus-
trag voll und ganz auszuführen. Wenn nun aber
der Patrouillen szührer von dem Feinde erfchossen
wird, wer hat dann an seiner Stelle den Auftrag
auszuführen 's« — Rekrut (nach einigem Nachden-ken): »Sei» Hinterbliebene«
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·« z, nicht zu einer regierungsfähigem soddvch d«-"« nngesehenen Partei herausbilden wer en, m et

übrigen Gruppen zu rechnen hätten· J« Unbi-
cht der Vergangenheit und des CHATEHFHI di«gkzechischen Politiker seien jedvch V« « J«

»· nipiome einer« günstigen Wandlung im! fkspklich
fgenomuien worden. Das BotgchEU VI! Ums«

· chischeu Abgeordneten bei detcihtsfldxtlietltskkssgsiwMstiiz. dieses Mißtrauen auch ge» s g «

·

E -

eder des histortschen Adels bßekuritgeteiri deineraußmöhnliche Artigkeit und Gro inn - U M »« V«
, ihnen auf Grund des Compromisses mit den

utschen zur Verfügutls stshsnxv fsgist DIST-ns-Mandaten drei den Jungcze en an o en. ie e
nten das Anerbieten unter dem Vorwande ab,
ß ihnen vier Mandate gebuhren. Der eigentliche

» Uns» z» Ahkhnnng habe aber in Efeu eigenthüm-
en Vgkhzltnissen der jungczechischen Partei gele-
:

, denn angesichts des in den jungczechischen Plas-
» übe handnehmenden Chauvinismus wäre diese
gkkei unzweifelhaft genöthigt gewesen, in der De-

-tipn klar und deutlich ihre Ansichten über die
swärtige Politik zum Ausdrucke zu bringen» Die

ngczechische Partei befinde sieh noch immer in ei-

in Taumel, welcher sich ftühet DUkch DPpVst-
«nklle Haltung gegen die Altezechen einigermaßen
chtfertigen ließ. Sie benutze sent jeden Anlaß, um
re russenfreundlichen Bestrebungen hervorzukehrem

-.ie Polen forderten von den Deutschem daß sie die
nteressen Oesterreichs höher stellen, als die Inter-
zen der deutschen Nationalität, deshalb müsse auch
-n den österreichischen Slaven die Unterordnung

- slavisehen Gefühle unter die Jnteressen der Mon-
srchie gefordert werden. Unter der slavifrhen So-
darität verständen die Polen etwas Anderes als

,«r. Vasrhaty.
Aus Paris liegt wiederum eine Aeußerung des
clösen ,,Temps-« zu dem Besuch der franzö-

sischen Escadre inä Kronstadt vor. Da; gou-
rneinentale Blatt erkl ri,- daß die Mehrza l der

anzöfischen Blättersirh durchaus nicht habe anläß-
eh der russischen Manifestaxioneråhhinreäßen lassenF, s Gegentheil habe der grö ere eil ch nur an

.-ie Wtedergnbeder Iestlichkeiteri und Toaste be-
. Matt. Dagegen- hätten die auswärtigen Zeitun-
.-en stch angestrengh die große Bedeutung sdes Kron-
, ädter Empfanges hervorzuheben· und dank ihnen
. tsse jetzt Jedermann, daß die Coalition ihr Gegen-

ewichk gefunden habe, derart, daß England es füröthig gehalten, seine Bäitrittsekklärung zur sogez
. annten Friedens-Combinatton erheblich abzuschwä-
»en. De: »Temps" fügt hinzu, daß es überflüssig
äre, sich über die den Franzosen tn Kronstadt und
t. Petersburg erwiesenen Gefühlsbeweise auszu-
ssen. Es sei jetzt klar, daß die Uebereinstimmung
tschenRusseu und Franzosen ebenso stark und vie!
ufrichtigey als beim Dreibunde sei, welchem gegen-

ber sie den Vorzug besitztz weder geschrieben» Pro-
ocolle noch sanctionirter Unterschriften zu bedürfen.

Der Ma in -M"ni er Ba b ben ehrt tigte seine
«-ollegen, dciß Tr btei sit-er Wiedyeretössnunk der Ses-on einen Ergänzungs-Credit zur Ent-
chädtgutigxspder Offieiere des Punkt-Ge-
; chwaders des Nordensverlangen werde, da de-
en Ausgaben bei den Empfängen in Kopenhagem
Etockholin und« Kronsiadt zu groß waren und in
xetneui Verhältniß zu ihren Gehältern stehen. .

" Das Eisenbahn-Unglück von St. Månda hat
» ast allesanderen Tagesereignisse in den Hintergrund
gedrängt, u. A. auch das Buch-Attentat geg en

is— onstan s, von dem man beinahe nichts mehr hört.n Paris hat aian gar keinen Anhalt gefunden und
te Nachforschungeu.Goron's, des Chess der Sicher-
eitspolizeh sind in Toulon ebenfalls ganz ohneErs
ebniß verlaufen. Man ist jetzt vielfach der Meinung,
aß der Abseuder der Bücher gar nicht in Toulon
ohnhaft sei, sondern sich zur Aufgabe seiner Sen-
dungen nur dorthin begeben hat, um seine Spur zu
verwischen. Der Mangel jedes ernsten Anhaltcs spricht
afur, daß er der Strafe und Entdeckung entgehen
wird. «

Thruelkek di; H ein:r; täh is ip 1 ex: e des. rumäuischeu
« or! o set· m r u e n ararescu welche be-
kanntlich an dem heftigen Widerstande ,aller politi-
Ichen Parteien Runiäniens gescheitert sind, wird der
»Pvst« geschriebeni Der Gemahlin des Königs Ka-
irol mag bei dieser Gelegenheit die Phantasie Car-

zkinen Sylvcks wohl einen Streich gespielt, der Ge-

dsnikte rgtågiiihr geschiäeicheält haben, Ddxiß auchidieit · e ngn von um nien eine chterin ein
Ewerda as die Phantasie ihr vorspiegelttz suchteEsie mit der ganzen Energie zu verwirklichen, die
Frauen in solchem Falle zu entwickeln pflegen. Es
-war aber keine Herkulesarbeih einem sechsundzwan-Fksiähkkilslt Priuzen die Partie mit einer einund-

Vkekßkglähtigen Hosdarne auszureden, deren FamilieUkchk zu den vornehmsten Rumäniens und noch we-
MSU ZU V« Ctlgtlshensten gehört. Doch nun ent-
stkmd V« U« skößete Schwierigkeit, für den Kron-
PUUDUI UUV sswissermaßen für das Land eine in
d« V« Wssfnks Partte zu finden. Eine Damez selbst aus einer der ersten Familien RumäniensJWUM W) VTFUM Ukcht empfehlen, weil eine derar-

; tige Heiratheine Factionspolitik unter den rivalisi-I renden Bosarenfauiilien entfachen wnkdn Mnnsprach wohl von einer Verbindung mit der ältestenTvchtet des Herzens vor: Ernst-us. D a vz« äb
g och w r e

, U fchw ischer Hohenzoller niemals eine protestans

tisehe Prinzessin heirathen. Unter diesen Umständen
wird man vielleicht durch die Nachricht überrascht
werden, daß eine Verbindung mit einer katholischen,
im Familienverbande des österreichischen Kaiserhauses
stehenden Prinzessin eingegangen werden wird.

Aus China eingetroffene Nachrichten melden
Einzelheiten über weitere Ueb erfälle chri st li-
cher Missio ne n. Der letzte Angrlff erfolgte
am W. Juni in Yankao, wo die dortige katholische
Mission geplündert wurde. Die Menge stcmd in
Reihen vor dem Gebäude, und die geraubten Ge-
genstände gingen von einer Hand in die andere.
Schließlich wurde die Mission in Brand gesteckt.
Wenige Tage zuvor waren vier Capellen in der
Provinz zwang-Si bei der Stadt Fucheu in Rauch
aufgegangen. Auch die Schule und das Wohnhaus
des Priesters wurden geplündert und verbrannt. An
demselben Tage demolirten Räuberbanden das fran-
zbsische Waisenhans in Hat-Mem Die Räuber ent-
führten zugleich acht oder neun Waisen. Jn Canton
geht das Gerücht, daß ernste Ruhestörungen in der
Provinz Fo-Kien vorgekommen seien. Es soll sich
schon eine Stadt in den Händen der Aufständischen
befinden. Einsichtige Chinesen sagen, es würde even-
tuell selbst den in Canton wohnenden Ausländern
schwer fallen, sich in Sicherheit zu bringen. —— Aus
Sehanghai wird telegraphisch gemeldet, daß der Sohn
des chinesischen Botschafters Fish verhaftet worden
ist, nachdem festgestellt worden war, daß er das
Haupt der ausständischem die Christen verfolgenden
Partei sei» und die Niedermetzelurigen und Jnbrand-
setzung der Missionen angeordnet habe.

' F I c l! «! k s.
Jn Anlaß des Namensfestes Ihrer Mai.

der Kaiserin hatte sich gestern die Stadt in fest-
lichen Flaggenfchmuck gehüllt. Am Vormittage wur-
de in sämmtlichen Kirchen der Stadt Festgottes-
dienst abgehalten und am Abend fand Jllumination
statt.

Jn unserem Sommertheater gelangte gestern vor
einem zahlreichen Publicum die »O au b e n le rch e«
von Wildenbruch zum zweiten Mal zur Ausführung,
nachdem vor Beginn der Vorstellung als am Na-
menstage Ihrer Mai. der Kaiserin ein schwungvoller
Vortrag der Nationalhymrre seitens des gesammteu
Theater-Personals und des Orchesters stattgefunden
hatte. Aus das- fast durchweg ausgezeichnete Spiel
der Darsteller in der ,-Haubenlerche« brauchen wir
nicht weiter einzugehen, und eben-so wenig auf das
Stück selbst, das bereits in der ersten Besprechung
eingehend charakterisirt ist; hervorgehoben zu werden
verdient jedoch, daß die Scene im letzten Art, in
welcher Wildenbrueh sich naturalistischer als die
eifrigsten Vorkämpfer des Naturaltsmus gebadet,
von Korn. Czage ll in etwas abgeschwächter Form
und mit einigen Auslassungen gegeben wurde. Wenn
auch zugegeben werden muß, daß die ganze Scene
dadurch etwas von dem beabsichtigten Effect einbüßt»so muß doch andererseits betont werden, daß dieser
Effekt ein so abstoßender ist, daß ein Verzicht auf
denselben nur angenehm berührt. Der Gesammt-
eindruck des Stückes gewinnt jedenfalls durch eine
derartige Milderung der Maßlosigkeit des Dichters.

» ——n. -

Des Lobes voll über die Gastfreiheit und die
überaus herzliche Aufnahme in unserer Nachbarstadt
Wall sind gestern unsere Radfahrer von dem
Stelldichein in Wall zurückgekehrt Einstim-
mig wurde die weitgehende Liebenswürdigkeit der
Wirthe, die. festlichen Arrangements und der herzliche
Verkehr mit den Gliedern der livländischen Radfaly
rer-Vereine gerühmt. Vertreter hatten außer dem
hiesigen Vereine noch Riga, Fellin und Wolmar
abgesandt; aus Riga hatten sich etwa IS, aus Fellin
5 und aus Wolmar 1 Fahrer eingefunden. — Am
stärksten vertreten war der Dorpater Verein, von
dem sich nicht weniger als 35 Fahrer an dem Stell-
dtchein betheiligten. Die Abfahrt von hier fand am
Sonnabend mit dem Nachtzuge statt; in Sagnitz
wurde der Zug verlassen und zusammen mit den aus
Fellin etngetroffenen Fahrern in Teilitz genächtigh
von wo aus dann am Morgen früh die Fahrt nach
Walk aus dem Stahlroß angetreten wurde. Beim
Weichbilde der Stadt von dem Walkfchen Bruder-
verein feierlich eingeholt, wurden die Gäste in die
festlich geschmückte Bürgermüsse geleitet, wo Empfang
und gegenseitige Vorstellung stattfand und sodann
ein Dejeuner folgte, welches unter Toasten aus die
einzelnen Vereine und auf den Sport sowie der
Verlesung mehrerer Glückwnnsch-Telegramm, u. A.
von dem Libauer RadsahrevVereine und dem Präses
des hiesigen Vereins, Hm. M. Friedrich, einen sehranimirten Verlauf nahm.

Naeh einer kurzen Erholungspause verfammeltensich sämmtliche Radsahrer im Friedrichshosschen Barke,von wo aus ein Fesizug durch die Stadt und sodann
eine Ausfahrt zum GrünfesvPlatz unternommen wurde.
Unter dem Vortritt einer Musikcapelle setzie sich der
stattlkchh Skgen 65 Räder ausweisende Zug mit we-
hender Vereinsfahne in Bewegung, überall von den
Einwohnern der Stadt begrüßt, wobei namentlich die
Frauen und Jungfrauen Walks es sich nicht nehmenließen, durch zahlreiche Blumenspenden ihren Sym-
pathien für den Radsahrsport und die anwesendenschneidigen Vertreter desselben beredten slusdruck zugeben. Leider stimmte der Himmel in die allgemeine
Festsrende nicht ein: kaum auf dem GrünfestsPlatz
angelangt ·und sich zu einem Festtrunk ansehickend,
wurden die Radsahrer von zeinem überaus heftigen
Plaßregen überrascht, der die kFestgenossen zwang,
ihr Heil der Schnelligkeit ihrer Fahrräder anzuru-trauen und Zuflucht unter den gastlichen DächernWalks zu suchen. Leider waren jedoch alle Anstren-gungen vergeblich und bis auf die Haut durchnäßterreichten die Radsahrer Wall —- ein Zustand, der
sich Um so unangenehmer bemerkbar machte, als die
Gäste nur mit ihren Sportsanzügen ausgerüstet wa-
ten. Der gute Humor und die animirte Stimmung

der Festtheiluehmer trugen jedoch bald über die
Unbillen der Witterung den Sieg davon und
nachdem man, so gut es ging, die Folgen des
Regengusses zu beseitigen gesucht, versammelte
man sich in der Musse, in deren festlich ge-
schmückten Räumen ein Ball den Festtag wür-
dig beschloß JnijTanz mit den zahlreich erschie-
nenen Damen Walks und im geselligen Zusammen«
sein verging die Zeit wie im Fluge und nur zu früh
nahte die Stunde, in welcher die Nachtzüge der
Riga-Pleskauer Bahn die Gäste nach verschiedenenRichtungen auseinander tragen sollten. —- Um 2
Uhr verabschiedeten sich die Rigaer Fahrer von ihren
liebenswürdigen Wirthen und den Gliedern der an-
deren Brudervereine, welche ihnen das Geleit zumBahnhofe gaben, und um 5 Uhr Morgens verließenunsere hiesigen Radsahrer mit einem ,,All Heilh in
welchem der Dank für die herzliche Aufnahme durch
den Walkscheu Bruderverein und die Stadt Wall
sowie für den gelungenen Festtag Ausdruck fand, die
gastliche Nachbarstadt

Jm Theater des Handwerker-Vereins geht, wie
bereits erwähnt, morgen zum Benefiz des Hm.
Regisseur Grünberg die Novität ,,Wiener
Walzer« in Scene. Zum besseren Verständniß
dieser BallebPantomime sei als Ersatz für ein Text-
buch eine kurze Jnhaltsangabe des Stückes hier wie-
dergegeben. Das erste Bild: ,,Vor hundert Jahren«führt in ein vorstädtisches Tanzloeal bei Wien, wo
eine übermüthige Gesellichafi dem edlen Tanzvergnü-
gen huldigt. Komische Figuren und Gruppen bele-
ben die Scene. Nach guter, alter Sitte kommt um
Miiternacht der Wächter der Nacht und bietet Ruhe,
zu welcher sich indessen die Tanzenden nicht beque-
men wollen. Man nöthigt den strengen Mann der
Obrigkeit, wohl oder übel, noch einige Frist ab.
Der biedere Alte wird umringt und muß mit Spieß
und Laterne noch manchen lustigen Tanz mitmachew
Daszweite Bild zeigt eine fröhliche Hochzeitsgeselb
schaft im Apollo-Saale zu Wien zu Anfang diesesJahrhunderts. Die Tracht der damaligen Zeit, so-
wie die in diesem Bilde enthaltenen Tänze: Ga-
votte, Mazurkm Altdeutscher Polstertanz geben ein
Bild von äußerst sympathischer Färbung. Den
Hauptesfeet bietet das dritte Bild: »Ein Volksfest
im Wiener Prater« Jn bunter Biannigfaltigkeit be-
wegen sich hier eine Menge Figuren durcheinander,
bis die Musik wie ein Wirbelwind die Masse aus-
einanderbiäst und die Menge in anmuthigem Reigen
nach den Klängen Straußsscher und anderer Wqlzer
dahinschwebt Ein ungarischer Czardas ausgeführt
von den Damen Praxis, v. Jarzebowska und den
Herren Grünberg und Böhmert, eine böhmische
Polka, von 16 Kindern getanzt, wechselt ab mit ko-
mischen Scenen und mit einem esse-wollen, farben-
reichen Bild schließt die graciöfe Pantomime.

Wochen-Bericht üb er die Sterblichkeit
in D o rp a t. «HR,I

.
»

. Gestorb
Vom «14.. bis zum 20. Juli sind ge-

storbeic im»Ganzen: » 23
szDavon ans« Fleckthphus . . . . . .

.
—-

,, » Unterleibstvphus . . . .
« —-

,, » Schartach . . . . ·. 3
",, ,,Masern....... 1
,,,,Pocken......·.-——
» ,,Ruhr........1
«, «, Diphtheritis. . . . . 1
,, ,, Schwindsucht . . . . . .

—-

»,« ,, Wochenbettfieber . . . . .
—-—

Ernste-It
der Wer-Nimm Telegratebenesgsnrur

(Gestern, am Montag, eingegangenJ
St. Petersburg, Sonntag, A. Juli. Jn

Kronstadt veranstaltete das Mariae-Reff« gestern
ein Festessen für 200 französische und 100 russische
Matrosen verschiedener Chargem Die Tische waren
in der reich decorirtenMarinøMandge gedeckt; vor
jedem Gedeck standen eine halbe Flasche Rothwein
und eine Flasche Bier. Nach dem Fifch wurden die
Gläser mit Champagner gefüllt nnd Toaste ausge-
bracht . »

St. Petersburg, Montag, 22. Juli. Ge-
stern Nachmittag traf in Peterhof König Alexander
von Serbien mit seiner Suite und in Begleitung
des Regenten Ristitsch und des Ministerpräsidenten
Paschitsch ein. Se. Mai. der Kaiser und sämmtliche
in der Umgegend Peterhofs weilenden männlichen
Glieder des Kaiferlichen Hauses empfingen den Kö-
nig am Bahnhof Die Begrüßung war eine herz-
liche. Nach Tlbschreiten der Ehrenwache wurde dem
Könige eine Deputation der serbifchen Colonie St.
Petersburgs vorgeste—llt. Der ferbische Gesandte war
dem Könige bis Moskau entgegengefahren. Vom
Bahnhofe fuhr der König mit Sr. Was. dem Kai-
ser iu das große Peterhofer Palais, wo Als-parte-
ments für ihn hergerichtet sind. Hier wurde der
König von Jhrer Mai. der Kaiserin und den weib-
lichen Gliedern deszKaiserlichen Hauses begrüßt, wor-
auf Jhre Majestätery vom König zum Wagen ge«
leitet, das große Palais verließen, Am Abend traf
die Königin von Griechenland mit ihrer Erlauchten
Tochter Marieein und fand hernach im großen Pa-
lais Familiendiner statt.

Gestern besuchte Admiral Gervais mit mehreren
fmkzdsischpu MmusOssicieren das Alexander New-
sti-Kloster, woselbst dieselben am Eingange von dem
Prior empfangen wurden. Die geschätzten Gäste
wohnten einem Gottesdienste in der Kaihedrale des

Klosters bei, bezeugten dem Sarge des Hlg Alexan-
der Newsti ihre Ehrfurcht und betraten den Altar-
raum, wo ihnen Wethbrod überreicht wurde. Hier-
auf stellten fiel) Admiral Gervais und seine Beglei-
ter dem Metropoliten Isidor vor nnd baten Se.

Eminenz um seinen Segen. Der Meiropolit ver-
ehrte Gervais ein Blld des Hlg. Alexander
Newski, welches der Admiral, St. Eminenz die
Hand küssend, entgegennahan Die französi-
schen Gäste besuchten noch das Refectorium und
dann die Zelle des Priors, welcher sie ebenfalls seg-
nete und ihnen Bilder des Hlg. Alexander Newski
verehrte-Der Vorsteher der Jsaaksdkathedrale schenkte
dem Admiral Gervais ein praehtvolless Bild der
Mutter Gottes von Tichwin und seinen Begleitern
photographische Ausnahmen der inneren Ausschmkp
ckung der Kathedrala Die französischen Gäste hatten
nämlich auch diese Kathedrale besucht. — Die fran-
zösische Colonie St. Petersburgs gab ihren Lands-
leuten gestern im Garten ,,Arkadia" ein großartiges
Fest mit Dejeuner und Tanz. Die Localität war
aufs praehtvollste geschmückt. Beim Diner toasteteder Botschaster de Laboulaye auf Jhre Kais. Mase-
stäten, Se. Kais. Hob. den Großsürsten Thronfolger
und das ganze Kaiserliche Haus. -— ·Die Redaction
der ,,Neuen Zeit« gab gestern einer Abordnung von
Osficieren des französischen Geschwaders ein opulen-
ies Diner, welches sich durch einen sehr herzlichen
Charakter auszeichnete. «
· Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird der Hlg. Synod
demniichst in einer Extra-Sitzung die Frage der
Vereinigung von etwa 20000 Altkatholiken mit der
orthodoxen Kirche berathen. Ein dahin zielendes
Gesuch ist nämlich dem orthodoxen Bischof der Alex:-
ten in Sau Franzisko zugegangen.

Paris, Montag, Z. August (22.) Juli. Jn
Cherbourg werden der Commandeur und die Offis
ciere des russischen Kreuzers »Admiral Korni1ow« in
großartiger Weise von der sBevölkerung gefeiert.
Die Stadt veranftaltete ihnen zu Ehren ein pracht-
volles Festz ein weiteres Fest geben die Kaufleute.
Die Osficiere und die Mannschast werden vom Volk
buchstäblich aus Händen getragen. -— Die Munieis
palität von Rouen dankte der St. Petersburger
Duma für den glänzenden Empfang der französischen.
Seeleute.

P eterho s, Montag, 22. Juli. Anläßlichdess
Namenssesies Ihrer Maj. der Kaiserin war Peterhof
festlich geschmückt und wurde trotz drohenden Regens
von einer unzähligen Volksmenge besucht. Um 11
Uhr Vormittags begann die Feier, an welcher der»
König von Serbien, die Königin jgvon Griechenland
und eine Deputation der französischen Mariae-Offi-
ciere theilnahm. Beim Dejeuner saß König Alexan-
der zur Rechten Jhrer Mai. der Kaiserin; der Zö-
nig hatte den .ihm verliehenen St. Andreas - Orden
angelegt. Am Abend fand im Palais einer Diner
zu 200»Gedceken statt. Die französischen Gäste was;
ren sowohl zum Dejenner als auch zum Diner geFk
laden.

»

K o n st a n ·"t i n o p et, Montag, Z. August (22TZ«
Juli) Die christliche Bevölkerung Kretas sandte an
den Sultan eine Bittschrifh in welcher gebeten wird,

Maßnahmengegen die auf der Insel um sich grei-
fenden Morde und die daselbst herrschende Anarchie
zu ergreifen, wodurch großem Unheil vorgebengt
werden würde. — Die iürkischen Truppetc sollen
endlich über die Aufsiändischen in Yemen gesiegt ha-
ben und Letztere sollen sich unterwerfen wollen. -

St. Petersburg, Dinstag, 23. Juli. Die
heute veröffentlichte Gesetzessammlung enthält eine,
Verfügung über die Annahme der internationaleiii
Convention über den Güter-Transport aus den Eil-F«
senbahnen durch Russland, ferner ein Reglement über
den Pferde-Transport auf den Elsenbahnen und eine
Verordnung über die Schließung der Talsen-Baus-
keschen Abtheilung des GefängnißsComiiw

. Zdetierbericht
vom 23. Juli 1891.

O r t e. IVIZIO VIII· . Wind. I Vers-Müns-

1.v·dd...I75612sz N Of2. Haparanda 755 14 B (2) 3
Z. Helsingsors 757 13 THE) (1) 2
4. Petersburg 756 12 NNB (0) 3
Z. Dorpat .

. 757 12 — (0) 4 «·

.
S. Stockholm. 757 18 NNB (2) 3
7. Skudesnäs 764 18 El (2) 3 «
8. Wisby .

. 750 18 E (4) 2
Z. Libau . . . 756 17 s (0) 5

10. Warschau . 757 17 —- (0) 4

Tour-breitet-
Si. Perersburgee Dorfe, 19.Juli 1891.

Waaren-Börse.Weizen, Odium» Saifonkas hohe Sorte
für 10 Puv . 11,5o--12,25Tendenz für Weisen: fe ster.«Magen, Gewicht d Pnd . . .

. . . . 10,25
- Tendenz für Rossen- fes.

Schlagsaah hohe Sorte, re· s Poe. .
. i3—-13,2sTendenz für Schlags-rat: s e it.Reigen-weht, Uoskowiichsh ist. S Rad. .

. .
«—-

,, von der untere« Wolga . . . .11,50—12
senden; für Roggenmehlr s eß.Mühe, groitdrnlgy or. Kull .

.
. Ihm)

Telegraphifiijer sont-kirrte«
Berliner Börse, Z. August (22.l Juli l891«

100 Abt. It. TM« .

.
.

. . . . 215 mir. 50 Pf.tvcRbl.pr. U wo. . . . . . . 215 Rmlsiö M.100 Mel. or. Ulttrno näclssten Monats . 216 Ruf. —- Pf«
szsendenz für trissische Werthe- ssfl-

«

« rtli - —- -

U. Hasfefbnl :i:t.Red«M« vers-Fels« Ylatties en.

I Eies Neue Dörptfche Zeitung. 1891.
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«« "«""« w«"««"«s"«" s II i CIBau de Bologna clt Extra-its pkcc slm z; ·
·

empfiehlt vonAtltillssllo rast. gilt; vloän Puglia-til Uhr Vormittags bis e
Dr. nie-d. J. Pause« lliusiäz den! 23. Juli e» Im 9 llbk Abends» VIII-E·-x PO ««- ·"

« er Unterricht in meiner Austalt - bei günstiger Witterung « K— · · l is
lob— wohne Alexander-str. 17. PgtIeIjIkgtIkZGYFTMTTIAUZÜCJUBFHTTTI ." «.c, . -" »- ·,;.··«;’,z·-«sz";;»:;»sz « ««» »' » ·· Z «»

f. O v

«

L. sonst. sind» kann. n, m. s. August «; gn- xn
spDillllcllkicldck Wc - d ki" V i »- ljedes classe sin gar ene orkenntn sse erfo «, ·, ·» , · .

·

Z Maß z» Febeikpeezsee Neste» Uach verlier. «- Auzii im nächsten Semester E: z; · des bekuhmten Piraten-Virtuosen » . eletnsgtxadr
g Gewicht· ». Veeeeeeee szefuehz »

werden die Sechulekesunien meiner Ansiaeltk H, . von Fu von Suspöe Zum Schluß zumF. Johannes SchulzwGreiznVotgtk Itsägdltchikeatxjtzeökälfrtkxeettli åizkzg ggrbxtttlksilskdvie Z . · · . . l. Mal Gespvitäoe
Fast-M schomsche bisher. Das SOUISEIV Vekkäsk ZU VI« l Mitglied des Kaiserlicljen Theaters in St. Petersburg Wicnek Was ekO unteren Klassen «15 luden oberen 18 s« « unt, Msz sk de, «« .«

, .

· z «eM - kl W« VIII? . Pautomttne m 3 Abthetlungen you L.
-

« · Amaläe Salomou E» . o . ermu-
empüng und empfiehlt billigst zu s, »

· sl! · "
o, 10 und 12 Ren. dns Pfund . QUCPPEIIZIEL g; l »· ··

AUspMC h« 8 Uhr·
H h s- lz Entree iur Mitgliedes· und esngetubrte Gaste 20 lieu. d Person, E. Beten!-J HHIJHÄHH are-Use es «, z. -

.
. .

—————-——————————————————

.H.ds» «» K . g iur Zuichfmttgcteder Zu stund Person. 2-—-—-»-—-—-—"s- s ssssss Hm Zgkklkm s-
- . . l; Nhshl d O t duf N·ht"tsl·d -tun« mittelgrosse-s. ; I, F. »« espgekehkeeaczäszs jsssspeees vssssszsssp ««« « sp g« « ««

We Kisten« sure nieste-v«- Kirch-spie!
»( UT » prima Qualität empfiehlt - Zz· - CU .U- TU VERMES-III«-

Lsoo bis 1000 Lonksnuisn Acker) » »..EÆ-
TM «« «« ÄIW W

«« SIEUMMIWETKUMTE (I) ICHOXFHOTEEPHVTokmahqf psk Lgjsholgx «· , cykstr Zcåsvckmickhctt - Pctcksbllkgcc SUU
· J v 2

-——.—.-..-..———..—.—« i —-————-————————--———— osksh ges-o IHHIHF qfskphsskz«» -

U vermiethen «· TeielyStraße Nr 27Gesucht wird für eine Prvatsohule . , THE? -. " L————-—-——"————————————·———T
gjg ggskssggky F Gdlill Ædlkllkli zD. LJJTV « «"«««d"9(«j«tl——ss » »H · H »» ALXHPLFnTEFTNxJmuss. vokhildugg nicht; qkfokd9kliqh. l werden perkauft s— Marienhofsche Str.24. .le ein· un 0 Onlai wii.Z-I«bn· alt( ung Wohnung von 7 Zimmern »m1l«, Gar:

Eauslehrerzeugniss vvüuschensvverth «! "«I·TI—T—T· «« « F« veksnda und Use? Zubähvxes·
·

«

« u er amase en rdsse ne. e . « «
· zwei immer mit iic eu. str-

stcin-stre.sse, sind
, Mo » eben; Z) zwei Zimmer mit Kuehe im

Gelxtxaklägtteelgeatges»nKz7c;iserlcch·Deucåfcgen Z n e e --- is« vol. heute, as, »Den» Heisa-ne· sit-asi- Æberelns Stocke: Nähere gpskunft
- I S« zeige I le· - «T? eie - trasse r. 7.

durch an, daß die in Estland, im Bad» · g · ; DOIPHLCITIIIYZE VII! 189 L ·
———··

«» ·«-——·———"—
ort Orro belegene zumNachlaß der ver-s nebst »« e Nehe ehe« z h--b· .- sz n - - «
stvkbsnstl FMU Vlxkkha L EIN« gehörig« schen: Ferse-il und Bis. 3 lbkfclildztellllen « O«
sehst des! s» derselbe« isssiiidlschsii IE «« "·"·««"«å’n.«ä«;«;in-»» on. ZU « U« - Eine Wphmmtfbiliar außergerichtlich verkauft werden - ,·

solle undspwerden etwaige Kaufliebhaber Zum August mlsiliiksk ;
. « scmMNszTbcabcks ·-· - V« 2··«3 Zkmmekn nebst Kuche VII«

ersucht, ihre Kauf-Offerten spätestens bis eine Wohnung von 6 Zimmern I« -s « « ———-—— v Sefuchts Adresse« nebst Preisansabe bät-«
zum 10. August dieses Jahres dem ge- geh« «ve,.,,«»d»» Garten, an» Wirth· «« . Zu meinem morgen, Mittwoch, den 24..- d. bitte» «« man unter ~A.»8.« in, der Expedition
nannten Generakcösonfulat (Riga, große eeheftsräumeu und,wenn erforderlich, F · stutttiudenden Berti-eli- ledet ein hochgeehrte-i dieses Blattes niederzulegen. -
Schloß-Straße) zuzusendetk auch stellt-sum. Zu besehen von 2——4 « Publioum ganz ergebenst ein· :

Rechtsanwalt S. Lieben. Uhr Nuehm., Revalsche str. Nr. 18. ; . unnnncnisnngsspll
»»

«· Riese» Grundes-g.
»

s» von 3, 4 und 6 Zixnmern nebt Glas-»
·«

, s . ·
«

« sei-nd« z« vermied-e« i« d» sank-nim-
« · · « » . «

«

- · ’ » «. n « · »
,

: Allee Zu erfragen verlängerte Garten«
«· . ·

Ifsz U·».- ·
» »

s« D z« ·-'·'·hz·[a · ·V— . find billig zu vertniethen —— Botanische
»» sz «

« v as Sa g . gazxn , on· Jtraße Nr. Fgbesmå Freppe hoch. Zu«
. v ..» Stein-eines»- nH Jpsisinkskncsnrnns

e.
b Euuu ertro enes c tin ei smit e zur sie eren nt ernung von am— - « «» « l

mer-sprossen, sonnenbranillägäilthåxfslåextspleclcen und iallen Unreiw sz ,«gr«oße H D« a g e
4711 tniticumitctpseikn

die reinste und mildeste Toiletteseife. Allen Personen mit zarter « - «« · «
·"

·· - ·
Haut seh uam fah! ». - . -, . . ».« . - .s tjgch Kollisi- gesuoht zu Mittk

I - I c . . er e inschen urteilt. « ·

diese seife ist derartig fein pilirt dass sie von jedem Kenner einer « « -. jeden concurrenzvvakire vorgezogen wird.Zu haben in den Magaeinen der Herren: liebt. Stock, F. c. «·«
«·

·

« . sind billig. zu Ists-hielt—- Revalsehe
EIN-re, Eil. tanzen, f. Kutsche-unsern, S. Pfeil, i. K. schrein-n; · « l · pemzpeezz »» aeeeeez Heemeeee new» . Alles Nr. man— .

T
yl l

EOOIWIO H« »Es-Esse- Wsssss i ZEin junger« Wann: .....s:-...:.;:.:..r.:.«:.·:e:...:.« ern- · ssvDlOlTOsssa «mit guten Attestatetr verfe en, »der»erufsi- skchkigxxng der Schularbeitenk General» . llepnoe uonuoe usaakue Partåuxääslxdlxz psllssskks lIPOOSOCOPA · «
"- weiß mit gelb, eingefunden in Aha-bcikex;ltzt:Fgljrtktkällkdoängdleurtkdlrkxiåiclkkx glenntdeldstzgsetkt uvblti Yöksge gtkr·bäxår·zez2g« «« , er« s Tut-tatst« ushuu Z« pyti Sitz: 70 net: unsre) TO«UELElspnbahnst Bockmhob

kennt, fucht Anste ung als Verwalter, 20. August. «».
Wirthschaftsgehiilfe oder Buchhalter · - 2..3x I,
hier oder im« Innern des» Reiches. Nu: Pe- auoh uhdådldhoen «
HEXE VVU 8 Uhr Vvkms VISNZ Nackk finden noch fur das 2. seit-est. 1891, « -

«· ««

« Sonntag Ahskkd ein gpkdkues Arm.VFäåsjskzskklsjglgjlklkäiksäjgdHEFT-»Es: (a-llss dem satt; des Fragt-IS Padus Im) band« aigf der Härte? ckvom Futter!· «
· - .-

·« s · · t « ·

.

Im« lang« man« —-——N«'IZ·«—X—.K«IFISOILS..ITEIIII-W· vom Cosmetlkek A Ums« . EnikakfgiehiofxlususpsstaYnd
mit guten Atti-steten versehen, sucht enstouarefinden Aufnahme u. B« wir« gebezgcht zur Erhaltung der vollen Jugendfrische sowie zur. » die Ritter-Straße bis zukkkHquszWezeeesp
Stellung als VIII-altes stlsk Sksilllslk aufflchlkgunss EVEN· aUch ROTH- sicheren Entfernung vou Satans-ersprossen, Sonnenbrend, Rinde, gelb. Flecken Nr. 20. Der Finder wird, gebeten, das-·
ACTU- SUDSCWKIDOI Fsllivs E— DIE-gis Näyeres Fterngsetrch II, im und allen Unreiuheiteu des Teints. glbesgegkn Blelohnung im »letztgenannten·

o , orm. um un a m: ag von «. Fkzk pl» kurz« 1 Kuh· an e a zuge en. «

- — « · 3————-——««sUhr· ——————-——"i— znh« · von— ne ne· E» r« c; ji«-take Do i: d! a e— F···Vekipkeu-m« szspspdhksznpk I) ·
·· AMICI· TIOIIIICITOIIO NdeFei«-«in«xe: wlinn nlakixuk St. Pntekshaksgixzdiäkcokiiäjn tasqkä am Sonnabend, den 20s d— MS» ein

- Cuslokkaklkeutosdme schmal— « Couegienhefn »so-ists- Im n, r« ».a Pforte, Z. That.
»- k · h als« Herd Rusåie Gar

zwei guttsextxikende - in der Hagentvkklifchekk APPTHCTC Abs«
(Kubjes) findet. sofort: Anstel- OO « M« s« m U

·!
·

j » · zugeben. «·

Its-ts- Msldvve 23- um! 24i TM, « ElkssksenksHkspsässkssssspsssusssh
» YMPOJIØET szGexxksNachmittag ikt von de: Quer·-MVISSIJI bls 9 Uhr oommokZ-Hotsl, s · · V, «! Hi» ···»·,·;, —··»»-H,·-»: an J c« Cm le e· In ommen

spät» m Pzkzjm9jz» xjktzhzpjzlpkzlwg» finden gute u. freundliche-Aufnahme Em deutsclysprechendes von 25 RbL unter sehr guten und » - -
-- llisehersstrasseJilaus Nr. 12. »chnmchen . leiehten Bedingungen aus freieiszkland sAst-instin- d W"T·—T «· s n - »Ist-U«-

...
s· -

. . i " Zwei Wollt-mutet! !-—--—-——— -——-·-——.— ten, selbiges gegen gute so. Uung zu-jnhsxkasgkssozllskgszFassung, UYUSUU Um« FYUFLKSWHT ÄCVCSSCY die ein; von 3 Zimmerm die under-e S · rückzuerstattett —— Quer-Str. 5, part.
kanns.

·«
- L-—————s«?s«-——- 2 Zisiimsisis dssds m« Kssdsisss »

s·
. s · s s Tsawsag"«———"»»g«

P . In· Drispnmche
j ZIHFZ JTEZZFFXHLFZIZJF T? Botdnlsohestrasseplr. 10 M Hennaejme- ist aus freier klandzu Versinken. Nu— «. · j . ··, ~

«,

euk AZUHLSUCLI Qslxsksågs 2llgmäs;lt- findet SksUUUg M Rakhshvfi tembek eine ksniilieåswuävneng Hex-ist«) M« AUSkUUksz TOILOIPSMSSO 7s
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l66. Mittwoch, den 24. Juli (5. August) l891.

Illeue illiirpische Zeitung· Etsch-ist tåslichausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Uqtigabe un( 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nevaction v. 9--11 Bonn.

Ikeii ohne Zustellnttg I Hist. S.

Mit Zustelluny
is Dokyo:- jähkkich 7 Bibl. S» halb·

jährlich 3 Abt. 50 sey» Viertel«-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Rose.

such nnswärtk jöihrlidp 7 RbL It) K»
Mk. 4 Hebt» viectetk 2 Abt. 25 K.

Instituten: Jus-kundi- 11UbtVs!mitt-cgs. Preisfürdiefüsnfgefpitteue «
» » Linn-senkt und Hafer-te vermitteln: tustiggx Jesus-wis-

Korpuszeiie oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post · ZUUHFMHMYZ z» Fzkkjzzz E· J» Mzwwsz FULL; z« W e»» Pia-»F«
eingehende Jnierate entrichtet: S sey. (20 Pfg) für die Korpuszei1e. . - " s Bnchhz in Wut: M. Rudolfs BUchhH it Nebel: Bachs v. singe s Sttshuk

- Die ghoauements schließen: is Dstpat mit den( letzter: Monat-singe: ausmärts ucit denkschlnßtaqe der Jahres-Quirin«- .««. März, so. Juni, s0.Se1-temi;ec, Si. Den-user.

Juden. »
Das Attentat von Otsu.
Inland— Dur-pat- Steuer-Erhedung. Personal-Nach-

richt. Peinen:- Vranix Libau: Handel.Wal1hof:Blihfchlag St. Petersburgp Namensfest Jhrer Mai.
der Kaiserin. Tageechronit N i s h ni : Brand. Ta ga n r o g:Denkmal.

Pplttifcher Tagesjberirht
Bedtrtäechatled Neueste PostTelegtsantmeCoutw

Mafsteirttiilåcsftxtlntisucåi Besuch der franzofischen Eecadre

Jan l a u d.
Einzelheiten über dass Attentat vom

29. April in der Stadt Otsu· Il-
Ueber den Attentäter Ssanfo Zuda und

feine muthmaßlirhen Motive, sowie über den Ein-
druck, welchen das Attentat in Jap an gemacht
hat, besagt der ossicielle Bericht des »Reg.-Anz.«
das Nachstehend» «

»Die erste Frage, welche Einem das Ereigniß
vom 29. April aufdrängh ist: was· mochte den At-
tenläter bewogen haben, ein so enisetzliches Verbre-
rhenzu begeben? Haß gegen die Ausländeralleiic
würde als ein nicht ausreichendes Motiv für einen
derartiges: verzweiselten Schritt, wie ihn Sfanso
Zuda unternahm, erscheinen, um fo mehr, als es
ihm nicht an Gelegenheit mangelte, seine blutdürstb
gen Justincte zu befriedigen, da Otfu und der See
Buwa tiiglich von zahlreichen ausländischen Tourifteti
befurht wird· Andererfelts ist die Annahme, daß das
Motiv zum Verbrechen Haß gegen die Russen war,
sehen deshalb allein unbedingt unmöglich, als ein
derartiger Haß in Japan nicht vorhanden ist. Ruf;-
land hat Japan niemals was Uebles zugefügt, hat
niemals eine gewlsseVerfehwendungsfiicht im Finanz-wesen desselben zu feinen Vortheilekc ausgenutzt,"fon-
der« vielmehr stels undigeniiühig feine berechtigten
Forderungen unterstützh Die Rufsen haben, kann
man ruhig behaupten, am allerwenigsien die Unzu-
sriedenheit der Japaner hervor-gerufen, erstens wegen»
ihrer geringen Anzahl und sodann vermöge besonde-
rer Eigenschaften, welche sie vor anderen Nationen
auszeichnen; unsere Seeleute z. B. find im höchsten
Grade populär in den japanefifchen Hafen, weil sie
freigebig und freundlich gegen die Eingeborerien
find. Hinzuzufügen ifi noch, daß mit Ausnahme ei-
niger weniger Zeitungs-Artitel, nicht eine japanische

Zeitung zu dem bevorstehenden Ereigniß der
Ankunft St. Kreis. Hob. des Großfürsten Thronfob
gers anders als durchaus sympathisch Stellung ge-
nommen hat. Folglich hat der Attentäter jedenfalls
nicht durch Zeitungsgerede aufgereiztz den Zäsa-
rewitsch angegriffen.

Wir haben es hier mit einer vereinzelten Erschei-
nung zu thun und diese Ansicht wird noch durch die
Thatsache verstärkt, daß aus der Untersuchung klar
hervorgegangen ist, daß der Verbrecher nicht einen
Genossen hatte. Ssanso Znda haßte die Anstände-r
überhaupt tief. Während seines achtjäihrigen Poli-
zeidienstes gehörte die Beschützung der ihm verhaßten
Fremden zu dem Kreise seiner Obliegenheiten. An
Charakter war er schroff und rnenschenfeindllch und
feine Kameradensprachen von ihm als einem säh-
zornigen sMenschen mit wilden Instituten, der jedoch
in seinen dienstlichen Obliegenheiten äußerst sorg-
iam sei. .

Der seierliche Eu1pfang, welcher in Japan in
einer vbllig exceptionellen Weise dem Russischen Zä-
sarewitsch bereitet wurde, Höchstwelchem überall Kai-
serliche Ehren erwiesen wurden, nnd hauptsächlich
der sich durch Ovationen · auszeichnende Charakter
des Empfnnges des Erlauchten Gastes dnrch das
Volk selbst während der ganzen Reise hatten
schon längst den von eingewurzelten Vor-urtheilen be-
herrschten ,,Ssauncrai« gereizt, der sichsdaran erin-
nerte, daß in seiner Jugend dieses selbe Volk allen
Fremden gegenüber Gefühle tiessten Hasses nährte.

Der begeisterte Ernpfang in Kioto, der alten Re-
sioeuz Japans, welche sich stets durch einenden Aus-
ländekn feindlichegrFanatismus auszeichnen, vollen-
dete das Werk der Erbitterung in der Seele des
Verbreehers Er konnte die Erzählungen über die
Begrüßung des Volks in Kioio niclkt ertragen und
ebenso die Berichte darüber, daß im Kaiserlieheii
Garten alte und junge »steigt-« We Gliede: der
Verwandten der Kaiserlicherr Familie) in den altehr-
würdigen priesterliehen Gewändern sich vor dem
Eis-staune»Tores-feiger mit, dem. hatte» Vanfpier
producirt hatten, das bisher nur den Blicken des
Kaisers allein zugänglich gewesen war; die Adresse
der Bürger von »Kioio, die feierlich verlesen und von
dem Stadthaupt St. Kais Hoheit überreicht wurde
—- dies Alles varsetzie den sinsteren Asketen in Wuih
und als er am Morgen des verhängnißvollen Tages
mit feinen Kameraden, welche zum Schuß der Per-

son des Erlauchien Reisenden ausersehen waren, in
Rekh UND Glksd stand, da hatte er, wie man anneh-
men muß, schon seinen verabseheuungswücdigen Ent-
schluß gefaßt. sz

Das ist die richtige und nach unserer Ueberzem
gung die einzig iogische Erklärung des Attentats vom
29. April. Alte nnd erfahrene Japanesen stimmen
arti» diesen Annahmen völlig überein, ja aus dem
Vekbör des Attentäters selbst geht hervor, daß greif-
bare und zu dem Verbrechen· unmittelbar reizende
Grün-de außer dem ,allgemeinen psyrhisehen Zustandedesselben nicht vorhanden waren. .

«·

zWenden wir uns nunmehr zu dem Eindruck, dender Mordversuch vom 29. April in Japan selbst
hervorgerufen hat. Bei der ersten Nachricht von
dem enisetzlicheri Verbrechen war der Ausdruck) desHornes, der sich im ganzen Lande erhob, ein allge-
meiner und nicht znrückzuhaltenden Man« kann sa-
gen, daß es riieht eine Stadt, nicht ein Dorf, nichi
eine Gesellschaft oder Institution gab, von welcher
nicht nach Kioto und Kobe während des dortigen
Anfenthaltes des Großsiirsteii Thronsolgers eine Aca-
ßeruug des Exitsetzeiis und des Abscheus in Anlaßdesilierbrekhens gelangt wäre. Die Adressery Brief»
Telsegrainme und Besuche gingen in die Tausende
und die in aller Eile in Kioio errichtete Kanzlei für
die Annahme der Kundgebnngen konnte dieselben
trotz der sieberhasten Thätigkeit d·er Tag und Nacht
arbeitenden 25 Beamten nicht registriren Fürst Ba r-
jaiinski nnd unser Gesandter erhielten in drei Tagen
einige Hundert Telegrammezsp Nach einer annähern-
den Schätzung des japanischen Ministeriums des
Rats. Hofes waren bis zum 7· »(19.) Mai gegen
24,0.00 Kundgebungen eingegangen. Außerdem er-
schienen in ikioto und Kot-e fast stündlich Des-matte-
nen, selbst ans den entferntesten Gouvernements, und
brachten Sr. Kais. Hoheit Adressen und Geschenke
dar. Am Geburtsseste St. Kais Hoheit liefen drei
Dampfey beladen mit den nianuigfaliigsten Spenden,
darunter vielen sehr kostbaren, ans zOssai aus und
seizsissieiy bei der Fregatte St. Kais Hoheit ange-
langt, eine Depuiation aus, welche um die gnädig«
Annahme der bescheidenen Gaben der Kaufleute von
Ossak bat. Am Abend war das Verdeck des ,»,Pam-
jat Asowa« buchstäblich mit Erzeuguissen der Kunst,
mit landwirthschastlichen Producten, Naschwerk u. s.w. bedeckt. Diese naive, aber zugleich herzliche De-
monstration rührte So. Rats. Hoheit sehr.

Von Seiten der japanischen Geistlichkeit und der
lernenden Jugend wurden ebenfalls nicht wenig
SvymtsathioBezeikzungen an den Tag gelegt. Jn
ganz Japan oeranstalteten die Bonzen und Priester
öffentliche Gebete für die Genesung »des russisehenZäsarewitseh«; Deputationen und Adreffen von der
Universität und sämmintlichen Schulen Japans drück-
ten die Entüstung derselben und die Wünsche für bal-
dige Genesung St. Rats. Hoheit aufs.

Jn einigen Fällen nahm die iäntrüstung des
Volkes einen ganz eigenen Charakter an. So be-
schloß in der Provinz Wie, der Heimath des Atten-
täters Ssanso Bude» die ProvinziabVersammlung
einstimmig, daß Niemand der Einwohner in Zukunft
diese Namen führen dürfe, da dieselben auf ewige
Zeiten ein Gegenstand des allgemeinen Abseheus
bleiben werden»

Do rpat, «24. Juli. Das Finanzministeriunr
hat, wie die ,,St. Bei. Wed.« melden, den Steuer-
Jnfpcctoren vorgeschrieben, genau festzustellety in
welcher Z eit d e s Jahre s die Bauern der ein-
zelnen Gemeinden über die größten Gelddszrträge
aus der Landwirthfchaft und dem Gewerbe verfügen
und ob diese Zeit den Terminen entspricht, »welche
für die E rhebung der Abgaben festgefetzt
sind. Jn denjenigen Fällem wo die Bewohner eines
Dorfes von Miste-wie, Brandfehaden und anderem
Unglück heimgesucht find, haben die Jnfpectoren
Vorfchläge über den Auffchub der Zahlung-en oder
über den völligen Erlaß der von der Gemeinde oder
dem Dorfe zu leistenden Abgaben bei dem Entge-
ralhof einzureichem In Fällexy wo es sieh nur um
einen Aufschub der Zahlung handelt, foll den Eg-
tneralhöfen allein die Entscheidung zustehen, tvo es
sich jedoch um einen völligen Erlaß handelt, bedarf
es der Genehmigung des Finanzministeriums i ,

—- Am 17. [29.) Juli d. J. wurde, der ,,Z.
f. St. u. LM zufolge, zu Königsberg in Preußen
der praki. Arzt Gustao Poelchau, geboren zu
Riga am A. Juli Wiss, zum Docior der« Medieiry
Chirurgie und Geburtshilfe promovirt Die Differ-
tation führt den Titel »Ein Fall von PerodaktYliHund wurde vertheidigt gegen die Oppouenten Prsmeet. Alfred »Stieda und Gerad. Insel. Paul Hollan-
der. Dr. need. Poelchan ist gegenwärtig Afstfjzent
an dem K. Anatomifchen Institut, das unter der
Direction des Professors Dr. Ludwig Stieda steht.

»F e n i l l r t o n.
Inn« Besuch der französischen EIeadreRJ
Am Donnerstag, den 18. d. Bild» war wiederum

Kronstadt der Ort der außerordentlichen Festliche
keiten und Ovationem die den französischen Seelen-
ten bereitet werden. Bereits von 11 Uhr Vormit-tags an begannen auf dem Fort »Großfür»st,,tronk
stantin« zahlreiche rnssische und französische Ossiciere,
Irtilleristem Ingenieure re. einzutceffem Bald daraus
legte beim Fort -der Kriegsdampser «,,General-Feld-
zeugmetster Michael«, der die Ehrengäste brachte, an.
Dem Dampf» entstiegen ContresAdmiral Gervaiz
sein Stab, die Schiffseomniandeure des französischen
Geschwaders und zahlreiche andere höhere Qsficiere
desselben, sowie hohe russische Militiirs und die Ver-
treter der Kronsiadier Hasem und Mariae-Verwal-
tung. Unter Letzieren befanden sich auch der Arttllei
riechef des St. Petersburger Militäcbezirkz General
Streben, der St. Peiersbnrger Jestnngs-Commandant,
Genera! Verm-tin, ContruAdmiral Vorlage, Contres
Admlral Schanz u. s. tu. Die Gäße wurden aus
der Anlegestelle von desnKroristadter Festungö-Com-
mandantem Gaum-Admiral Brylklm dem Chef der
Festungs·Iriillerle, Obersten Jwanorm dem Eva-man-
danten des Forts und den ArtilleriesOsfieieren em-
pfangen icndsbestchtlgten die artilleristische Iustüstung
des Zeus, aus dem alle Mannschaften schußbereit bei
den Geschützen standen. Man schritt von Abtheilung
zu Abihetlung und nahm alle Batterien von den
Mbrseru bis zu den riesigen ltdzölligen automatischen
Geschühen des Genera! Paukekschen Systems in Au:
genscheim Nachdem die Besichttguug beendet war,
wurde aus dem Fort Alqrm geblasen und begann
nun eine grandiose Art i ll e rie üb u n g, an der die
Batterietr ,.Rikolal«, «,Demidow«, »Todleben« und
-Kv.vst«v«n««, die Feste »eines-e Alexander 1.« und
»Kann Psul I.« um; die südlich-n Barte-im Nr. 1
nnd Nr. 2 theilnahmew Geschossen wukde nach ei-
nem vorbereiteten Programm auf ein ganzes Systctn
von stabilen und beweglichen Holzgerüstey die in ei-
ner Entfernung von IV, bis s Kilometer auf Bar-
ken errtchtei ivarensz und· ein feindltcheö Gesrlsmader

«) Jud der ,St. Ver. Z«

darstellten Es war angenommen, daū dasselbe, in
in drei Flottillen getheilt, sich Kronstadt auf genannte
Entfernung genähert und ein mörderisches Feuerauf
die erste Linie der Fortificatlonen und auf die Bat-
terien der Jnsel Kotlin eröffnet hätte. Das großar-
tige Bild, welches sich nach Beginn der Artillerie-
übung bot, war« unbeschreiblich Ein ununterbroche-
ner Donner grollte über den Forts und machte die
Fensterscheiben in Kroustadt erzittertp Ein ganzer
Hagel von Bomben und Granaten flog über den fried-
lichen Meerbusen und schlug, bald hohe Fontainen
aufwirbeliilz ins? Wassey bald mit Geknatter die Ge-
rüste zerschmetternlz in die problematischen feindli-
eheu Fahrzeuge Von allen Seiten kamen die Ge-
schosse her·angc-flogen, überall flammten die drohenden
Mündungen der Geschütze auf; bald lagerte sich eine
dichte weiße Pulverwolke über die For-is, auf welchen
hier und da die Trompetensignale und oft das Hur-
ralystufen der Mannschast ertönte, wenn ein besonders
glücklicher Schuß einschlug. Ein aufregendes und
imposantes Bild bot dieses chaotische Schauspiel dar,
bei dem der Unetngeweihte keine Spur von dem seit
Jahren ausgearbeiteten und mit— enormen Kosten vor-
bereiteten System entdecken könnte, das unfehlbar zur
Vernichtung jedes sfeindlichen Gesihwaders führen muß,
das sich Kronstadt in Schußweite zu nähern wagt.
Das ganze Manöver bewies aufs glänzendste die
Unsehlbarkeit dieses Systems und nach zwetstündiger
Beschießung waren sämmtliche feindliehen Fahrzeuge
zerschmettert. —- Es war um halb 2 Uhr Nachmit-tags, als der Donner der Geschütze verstummte und
bald darauf eine ganze Flottille von Dampfkutterm
Ruder- und Segelbooten VomFort ,,Konstantin« ab-
stieß und die französischen Gäste mit ihren russischen
Wirthen zum Fort ,·,Graf Milfutiu« brachte. Hierwar ein glänzendes Frühstück von 250 Gedecken fer-virt, das jon der Hafen-Artillerie den Franzosen zuEhren gegeben wurde. Nachdem auch hier die Bat-
terien und Befestigungen in Augenschein genommen
waren, ging man zu Tisch. Die Tafeln waren im
Freien unter· einem großen Zeltdach ausgestellt und
aufs geschmackvollste mit ·Pslanzen-Gruppirungen,
Fithtten und sonstigen Decorationen umgeben. Ein
Musikchor empfing die französischen Gäste mit der
Matsatllaisq während die Maunsehaft ihnen ein don-
nerndes Hurrah entgegenbrachte. s

Als der Champagner in den Gläsern perlte, begann
die Reihe der Toafte und Reden. Das erste Glas erhob
General Staden auf den Präsidenten Carnot und
auf Frankreich. Admiral Gervais trank darauf auf
Jhre Majestäten und II. KK. HH die Großfürften
Wladimir Alexandrowitfch und Michael Nikolajewttfch
Donnernde HurralxSalven und die Klänge der fran-
zösischen und russifchen Nationalhymne folgten den
enthusiaftifch begrüßten Toafteu und hoben die ohne-
hin sestliche Stimmung. »Es folgten Trinkfprtiche
und Toaste auf den Admiral Gen-ais, auf die fran-
zöfische Nation und Flotte einerseits, auf den raffi-
schen Kriegsminiftey die Armee und Ariillerie an-dererseits, dann auf die sranzöfifche Flotte, Armee
und Artillerie u. f. w, in schier unendltcher Reihe.
Admiral Gervais dankte in einer feiner Antworten
zum Schluß mit dem russifchen »Unser-käm« was
einen ganzen Sturm von Enthusiasmus unter« den

rusfischen Offtcieren hervorrief. Alles stürmte auf ihn
ein, Jeder suchte ihm feine besondere Sympathie und
Achtung zu beweisen und General Staden umarmte
und küßte ihn unter dem Beifallssturm der Anwe-
senden. Gegen Ende des Frühstücks entlud sich plötz-
lich über dem Fort ein starker Platzregem Das
Zeltdachwar in kurzer Zeit durchnäßt und Alles griff
nach den Mänteln und Paletots Der Mantel des
Admisals Gerais befand sich jedoch auf einem der
Dampseu Eine liebenswürdige Hand warf ihm so-
fort einen russischen Generals-Paletot über die Schul-
tern und der Anblick des französischeu Gaftes in rus-
fifcher Uniform machte unter den Anwesenden- große
Furora Wiederum ertönten die »Vin- la France«-
und »Wer; Padmjral Geist-ais« - Rufe und wiederum
wurde die Marfeillaise gespielt uud Hurrah gefchriem

Das Frühstück nahm gegen 4 Uhr Nachmittags
fein Ende, worauf die französischen Gäste Abschied
nahmen. —- Admiral Gervais fuhr am Abend nach
St. · Peteksbukg zum Dtner beim französischen
Botschäftm » .

Seit dem 18. d. Mtå stehen vier ftanzösifche
Fahrzeug» »Surcouf«, »Laneå« und die Ton-ede-
boote Nr. 128 und Nr. 129 bei der NikolakBkücke
auf der Newa und werden tägTIich von Publikum zu
Tausenden besucht. Die kleinen Fähxjplleu unter-
halten eine nnunterbrvchene Verbindung mit den fran-
zösischen Schiffen und bringen immer und immer wie-

der neue Gruppen an« Bord. Alle werden von den
Franzosen aufs zuvorkommendste empfangen und dieSeeleute werden nimmer müde, die Ovationen des
Publicums entgegenzunehmen und mit gleichem Feuerzu beantworten. Natürlich geht es bei diesem unauf-
hörlichen Besteigen und Verlassen der Fahrzeuge nicht
ohne kleine Zwischenfälle ab, die jedoch bisher strick;-
lich vertiefen und nur immer wieder Anlaß zu neuenOvationen boten; So soll dieser Tage eine Dame;vom ,,Surcouf« ins Wasser gefallen sein, ausdenr
sie jedoch sofort von den französischen Matrosenuns
ter dem Hurrah des Publikums unversehrt herausge-
zogen wurde. Die Ofsiciere erwiesen ihr an Bord
jede nur denkbare Aufmerksamkeit, konnten ihr jedoch
leider keine trockenen Kleider anbieten. . . An denbeiden Quais unterhalb der Nimm-Brücke kann
man täglich ein dichtgedrängtes Publicum erblicken,
das die eieganten französischen Fahrzeuge anschaut
und dem bunten Treiben auf der Newa zusteht.

Am Freitag, den 19. d. Mts«, gab Admiral Ger-
vais aus dem »Marengo« die bereits gemeldete »Ma-
tjnåe dansanteÅ Das originelle Fest begann ums
Uhr Nachmittags und verlief glänzend. Das riesige
Admiralsschiff prangte in Flaggen-Guts und xvgr zum
Ball gefchmackooll und bequem hergerichtet; «« Den
Tanzboden lieferte der ganze hintere Theil des« riesi-
gen Verdecks bis zu den Maschinen, der, mit einemsoliden Zeltdach bedeckt, mit Guirlandem Fahnen,
Waffen-Gruppirungen, Blumen und Fontainen in
einen prächtigem reichen und lustigen Raum verwan-
delt war. Das darunter befindliche zweite Berdeeh
auf dem sich die riesigen Gesehütze der Fregatte be-
finden, war in einen großen Spetsesaal verwandelt,
wo drei offene Buffets mit kaltem Jmbiß, Backwerh
Torten, Früchtem Weinen und Champagner aufge-
stellt waren. Wände und Lage waren auch ge-
schmackvoll decorirt. Eine ganze Enfiiade von Kasu-
ten, die hierher einmünden, war in bequeme Gast·
zimmer, Herrem und Damendsoudoirs verwandelt
und ließ durch den Reichthum der Einrichtungen ver-
gessen, das; man sich auf einem Schiff in offenes See
befinde.

Kurz vor 2 Uhr Nachmittags begannen die Gäste
einzutreffen Aus St. Petersburg kamen dieDams
pfer »New« und ,,Onega", aus Peterhof der
Dampfe: »Jfhpra«, aus Kronstadt der »Jage-
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auf die »Nein Ddrptfche Zeinmg« werden zu jede!
Zeit entgegengenonrmem f. -

. Juden.
Inland. Der-pat- Rnssische Sprachcuksr. Apotheke:-

Examecu Personal-Nachrichten. Ren-l: PasiorensPrvced
Obetproeureur Gaßmanw N. v. Raum: sszstPetersbutge

Fiel-ARIEL Idealist-z Tsgkktch»(vsnit.» Odess a: Minenboot
Po ttifchet Tetgesverichn
Locales Neneste Post.T-elegrantme.Couts-

B e r i ch i. » »

Form-stock· Die amerikanischen Entdeckungen vorwelt1i-
cher Niesenihierr. M a nn i g« f a( tig e s.

e Inland
Dorf-at, As. Juli. Der soeben ausgegebenen

Nummer 6 der ,,Eirculare für den Dorpaier Lehr-
beztrtit entnehmen wir nachstehende niinisterielle Ver-
fügung; »Der Minister der Bolksauskliirung hat un-
term M. Mai d. J. im Hinblick auf die, in einer
Votsiellung der Verwaltung des Dorpater Les-the-
zirks vom I. Mai d. J. dargelegten Schwierigkeiten,
mit welchen die Lehre: der lutherischen landischen
Schulen des Lehrbegirks bei Erlernungsder russischcn
Sprache zu kämpfen haben, dem Curator des Lehr-
bezirts das Recht eingeräumt, in Zukunft die Ver-
anstaltung von russischenSprachcursen von
sich aus zu gestatten, solange ein Bedürfnis für die-
selben vorhanden ist.« - -

—- Die ,,«Circ. für den Dorn Lehrbezf enthal-
ten nachstehende curatorische Verfügung über die
Examina behufs Erlangung des Grabes eines
slpothekerkLehrlingst Im Hinblick darauf,
daß bei den Examina behufs Erlangung des Gra-
des eines Apotheke: - Lehrlings Kenntnisse im Um-
fange der vier untersten Classen eines Gymnasiutns
gefordert werden und daß gegenwärtig sast der ganze
Unterricht in den Gymnasiendes Lehrbezirks in rus-
sischer Sprache ertheilt wird) ersuche ich den Vorsi-
Henden des PrüfungssComiiåo des Lehtbezirks und
ebenso die Leiter der betreffenden Lehranstalten, mit
dem Januar-Monat des Jahres 1892 die Examina
zur Erlangung des Grabes eines Apoihekevsehrlings
ausschließlich in russischer Sprache ab-
zuhalten. » — «

—- Die neueste Nummer der »Ein; für den
Dono- LehrbezR veröffentlicht die bereits gemeldet(-

Ernennung des ordentlichen Prefessors der Universi-
tät Dotter-i, Wirll Staatsrath Alexander xB rück -

net, zum ordentlichen Professor der Universität Ka-
san für den Lehrstuhl der russischen Geschichtes.- -

·-·»Der Gelehrte Apotheke-r der Rats. Universität
Dorpah Soll-Rath Emil Masin g

, ist, den »Circ.
für den Dem. Lehrb.« zufolge, ans dem Dienste
entlassen worden.

J n R ev al kamen am vorigen illiontag in öf-
fentlicher Sitzung vor dem Bezirksg ericht un-
teseilnderenr »die. SaiheessdesEOtto rund der Maria
Wolmer sangeschuldigt « auf Grund « des Art. III,
Verlegung der Pflicht der Eltern, ihre Kindes: in
der Lehre der orthodoxen Kirche zu erziehen) und des
Oberpastors Ferdinand Luther, der aus Grund
des Art. 193 der Vollziehung geistlicher Handlungen
an Gliedern der orthodoxen Kirche (aus Unkenntriiß
dieses Umstandes) angeklagi war, zur Verhandlung.
Nach Vernehmung der Zeugen sällte das Gericht
sein Urtheil, welches, ioie wir dem »New Brod«
entnehmen, dahin lautete, daß Otto Wolmer zuei-
ner Gefängnißhasts von drei Monaten »verurtheili,
Maria Wolmer freigesprochen wurde und Oberpastor
L uther einen strengen Beweis erhielt.-

Derairgenblskcklich in dienstlichen Angelegenheiten
in Reval weilende Oberprocurertr des Meßdepartw
ments im Senat, Wirth Staatsrath A. G. G a ß -

rna n n, hat, der »Rev. Z.« zufolge, u. A; nament-
lich auch in der Krcpost-Abtheilung des Friedens·
richter- Plenums eingehende Besuche gemacht. ,

— —- Am W. d. Mts. « ist in Varus-Kloster« der
ehe-n. Secretär der krepostsAbtheilung des Oberlarcdå
gerichts Nikolaiszstm Rsauim aus diesem Leben ge-
schieden, nachdem nur wenige— Wochen seit seiner
Entlassung aus idem Dienst als Secretäedes Estlilns
dischen Oidligen Waisengerichts verstrichen waren.
Der Verstorbene war am Z. Mai 1818 als Sohn
des Landraths Clas v. Raunn in Reval geboren
und besuchte nach häuslichem Unterricht das Obere
Gyinnasinm und die Jndustrieschule in Zürich, swa-

raus er wieder in die Heimath zurückkehrte und die
Universität Dort-at bezog. Hier absolvirte er in den
Jahren 1842—-47 das Studium der Jnrisprudenz,
war daraus von 1847 bis 1853 Auscultant und seit
dem letztgenannten Jahre als Gehilse des Secretärs
und daraus als Secretär am Estländischen Nieder-
land- und Landwaisengericht thätig, indem er zugleich
seit 1858 bis zur Einführung der Justizreform das
Amt des Protocollisiert der KreposhAbtheilung ·des

Qberlarrdgerichts bekleidete. Mit wie großer Treue,
schreibt der ,-,Rev. Brot-N, der Verstorbene seiner
Aemter gewaltet hat, ist seinen Zeitgenossen bekannt.
Seine umfasfende Sachkenntnis feine peinliche Ge-
wissenhastigkeit und fein freundliches Entgegenkom-
ineu steht bei Allen, die mit ihm in Beziehung zu
treten hatten, in dankbarer Erinnerung und ihrer
find viele, die dem schlichten Manne der Pflicht ein
ehrendrs Andenken bewahren werden.

z? St. Petersburg, U. Juli. Nachdem die
Hsfranzöfifche Escadre nunmehrKronstadt ver-
lassen, beginnen die Residenzblätter das Facit aus
dem .Befueh nnd dem großartigen Empfange zu
ziehen. »Nicht der rusfischen-Presfe«, schreibt die
,,Nene Zeit«, «kommt es zu, von dem Gefammteim
druckszu reden, noelchen unsere theuren Gäste empfan-
gen haben. Von Seiten ihrer rufsifchen Wirthe ist,
denken wir, nach Kräften Alles gethan worden, da-
initder Eindruck ein guter sei und der Zweck er-
reicht würde, zu welchen: die Escadre des Admirals
Geer-ais in Krsonstadt erschien. Zur vollen Erfüllung
der Aufgabe, welche in diesem Falle von demjenigen
Theil der rusfifcherr Gefellfchaft auf fich genommen
war, in deren Namen unsere nichtofficielle Presse
zu sprechen berechtigt ist, gehört nur noch, der Es-
cadredes Admirals Gervais eine glückliche Reise
nnd wohtbrhalterie Heimkehr nach Frankreich zu
wünschern wobei hinzuzufügen ist, daß die Bekannt-
schaft mit den Seeleuten der Escadre nnd die im
Verkehr mit ihnen verbrachte Zeit allen Denen un-
auslöfchlieh im Gedächtnis hleiben wird, denen das
Glirck zngefallen war, auf irgend eine Weise an den
Festlichkeiten zu Ehren der Gscadre theilzunehmem
— Möge man in Frankreich wissen, daß das nun-
mehr der Vergangenheit angehörende Ereigniß von
der ganzen rusfifchen Gefellschaft in gleichem Sinne
aufgefaßt rot-ed, indem sie in demselben die Erfül-
lung einer ihrer ältesten und theuersten Wünsche er-
blickt. Ein jeder wahrhaft russifche Mann, der den
Werth der langen Jahre allgemeiner Ruhe und all-
gemeinen Friedens in Europa kennt, athmet leichter·
seit der Zeit, wo der unzweifelhafte Beweis für den
vollen Ernst und, so zu sagen, für die« osfielelle
Grundlage der freundschaftlichen Beziehungen erbracht
ist, wie sich dieselbe definitiv« zwischen Rußland und
Frankreich gestaltet haben. Ein außerordentlich wich-
tiges Resultat ist erreicht worden. Jn West-Europa
hat von nun an Niemand mehr einen Anlaß, daran
zu zweifeln, daß der Dreibund durchaus nicht der

volle und uncontrolirte Herr der europäischen An-
gelegenheiten ist, zum gWßsU Schaden der nicht zu
ihm gehörenden Staaten. Der ·ungeschriebene" Ver-
trag zwischen Rußland und Frankreich, welcher ge-
genwärtig jenem ,,geschriebenen« Vortrage gegenüber
steht, ist ein Garantie dafür, daß die von letzterem
heuchlerisch angenommene Bezeichnung »Friedensliga«
zur Wahrheit wird, zum großen Aerger vielleicht
einiger Glieder desselben. Mögen die Seeleuteder
Escadre des Admirals Gervais mit sich nehmen den
Ausdruck der Freude des russischen Volkes, welche
durch den Gedanken hervor-gerufen worden ist, daß
Frankreich seinerseits zur Verwirklichung seines lieb-
sten Wunsches, einer langen Dauer des europäischen
Friedens, beigetrageir hat.« «

— Der König von Serbien hat, »der
»Nord. Tel -Ag." zufolge, St. Kreis. Hob. d"«em
Großsürsten Ssergei Illexandroroitsch den
Familienorden vom Weißen Adler, dem Commandis
renden der Truppen des Militärbezirks, Kostanda,
und dem Oberpolizeinieisier Jurkowski den Takt-wa-
Orden erster Classe verliehen. » -

—- Bei den Ministerien des Inneren und der
Finanzen laufen täglich, wie die Residenzblätter mit-
theilen, Berichte über die Ausführung der Beskhlüsse
des ilfiinistewComiteis in der Frage der Sicher-
stellung der Voltsverpsiegurrg ein. Von
vielen Semstwos sind bereits gegenwärtig Getreidb
käufe für das Besäen der Felder abgeschlossen und
wird gegenwärtig zur Vertheilung des Gctreides un-
ter die Nothleidenden geschritten. »

—— Durch Allerhöchste Rescripte Jhrer
Mai. der Kaiserin und Verleihung von Geschenken
sind folgende Damen ausgezeichnet worden: die Di-
rectrice der St. Petersburger Lehranstalt des Ordens
der heiligen Katharina M. N. Bü nting, die Di-
retrice der St. Petersburger Alexandevschule A. A.
Baljus et, die Directrice der St. Peiersinrger Eli-
sabethSchule E. N. Klingenbe rg, die Directrice
des Si. Petersburger NicolakWaisenzJnstituts E.
N. »Seh«ostak, die Directriee des Alexandrinscherc
Marien- Instituts M. E. Ertei und· die Direetrice

des Kiewer Instituts L. K. Ernst. ««

—-— Nach der ,,Neuen Zeit« ist zum Gedächtnis
an das 100jährige Jubiläuin O de s sas im Jahre
1894 außer einer allrussischen Weltausstetlung «·a·uch
die Gründung einer medicinischen »Ja-cul-
tät bei der neurussischen Universität ges-laut.

Jn Odessa ist jüngst eine Probesahrt

« Versteckt-in.
Die. ameritaniscijen Entdeckungen vorweltiichee

» RiesenthieceEI · -

Unter den wichtigen Arbeiten, mit denen notd-
aruerikanische Naturforscher die Wissenschaft während
des letzten Jahrzehnts bereichert haben, nehmen die
paläontologisrhen Forschungen einen hohen Rang ein.
Seit Jahren bringen die Faehzeitschristen von drüben
immer wieder Berichte über neue Entdeckungen höchst
merkwürdig« Reste auögestotbener Thiere, die in ih-
rer Gestalt und theilweise ungeheuren Größe sehr
von den Fossilien der alten Welt ist«-weichen. Beson-
ders der unermüdliche Geologe Marsh hatiim wilden
Westen zahlreiche, vielfach äußerst seltsame Its-Meine-rungen entdeckt, weit mehr als jemals ein« anderer
Forscher vor· ihm. Die Menge der« gemachten: Funde
von fossilen Thierarten Nordälmerikas ist so groß,
daß selbst der Frrchmann Mühe hat, allem Neuen zu
folgen. Auf Wunsch des Vorstaudes der Association
Pruneuiso pour PAvanoemont des sciences hat nun
Unlängst Marcellin Boule gelegentlich der letzten Ver-«·
sammlung dieser natursorschenden Gesellschaft eine
Darstellung der amerikanischen paläontologischen Ent-
deckungen gegeben, der« dasFolgende entnommen ist:
Den Anstoß zu dengtoßen Entdeckungen gaben die
Arbeiten beim Bau der specific-Bahn und noch heute
zeigt die Erde dort keine Abnahme ihres Reiehthums
an vorzeitliehen .Schiiyeii.

Unter den ausgestorbenen Thieren sind besonders
die Riesenreptilien zu nennen, die man als
die. Könige der Meere in der Kreideperiode bezeichnen
kenn· Die Mosasaur let, eine Sirt schwimmen-
Vkk Espschfen von ungeheure: Größe, machten damals
kU JCHUVIIU Schaaren die Küsten im Osten der Fel-
ICZISIUVSL UUstchrr. Jhre Länge erreiehie bisweilen
20 Meter rund darüber, selbst die kleinsten maßen t-
Mkkeks MCVIH fstnd einst beim Durehsorschen einer
sreideablagerung die Srelette von sicben solcher Un-
lishkukk M CCUEIU PUMEE zusammenliegern Im All-
gemeinen gletchendieseiberr den Schlangen; zu: B;-
weeuve im Weiser belebt» sie Fressen, ahutich des:

«) I« de! »Min- Z—« s

Wesen, Tund sie müssen ausgezeichnete Schwimmergewesen fein. «· Der Mund war mit zahlreichen gewal-
tigen Zähnen besiegt, woraus man schließen muß, daß
sie Fleischfrefser waren und als solche zweisellos der
Schrecken ihrer Nachbarn. Jn den Secundärschichs
ten von Wyoming in Colorado hat Msarsh zahlreiche
Scelette von Landrepiilien aus der Gruppe der Di-
nofauriey der »fchrecklichen Eidechfen«, entdeckt. Ei-
nes»davon, der Brontof aurus, erreicht 16 Me-
ter Länge nnd das Gewicht des lebenden Thieres
muß nahe an 400 Ceutner betragen haben. Merk-
würdig ist bei diesen Sauriern die Kleinheit des Ko-
pfes und die noch geringere des Gehirns. Diese
Thiere« waren Pflanzenfresser und lebten wahrschein-
lich ·in Mooren, in derenSchlamm sie oft versunken
und umgekommensein müssen. Ein merkwürdig«
Repiil Criceratons tlabellatusy hatte einen 2 Me-
ter langen Kopf; es war ein Pflanzenfresser, der sich
indessen offenbar der mächtigsten Feinde erwehren
konnte. Er besaß nämlich einen fpitzen Schnabel,
der durch einen vor den Kiefern stehenden Knochen
gebildet wurde, während das Nafenbein ein abgeplats
tetes Horn in Form einer Axt trug. Außerdem sa-
ßen zwei sehr große Hörner oben auf dem Kopfe.
Selbst die Einbildungstraft der Alten, welche aller.-
hand fabelhafie Thiere geschaffen, hat sich niemals
bisgu einem folcheu grotesken und schrecklichen Un-
geheuer verstiegem Man könnte fast an der Möglich-
keit feiner Existenz zweifeln, wenn die oersteinerten
Reste nicht vorhanden wären! Klar ist aber außer-
dem, daß die Existenz eines mit so furchtbaren Ver-
theidigungstoaffeu auogerüsteten Thieres das Vorhan-
densein mächtiger Feinde vertäth, und letztere find in
der That auch nachgewiesen. Es waren fleischfrefs
fende Sauriey unter denen ein in Colorado gefun-
dener besonders hervorzuheben ist. Sein Kopf war
ähnlich demjenigen des Kkokodilsund des Vorhan-
denfein eines scharfen Horns auf dem Nasenbein ver-
lieh ihm einen besonderen Ausdruck großer Wildheib
Das Gebiß bestand aus 66 gewaltigen, scharfen, ko-
mischen Zähnen und die Füße zeigen ungeheure Kral-
len. Thiere dieser Art lebten nicht nur in Amerika,
sondern auch in Europa, und sxelbst in Indien hatman Reste derselben gefunden; sie waren elf· allem-
halben auf der Erde anzutreffen und ossenbar die

fnrchtbarsten Gegner aller sonstigen lebenden Wesen.
Man follte glauben, daß nichts ihrer Herrschaft ge-
fährlich geworden wäre, dennoch sind sie vom Erd-
ball verschwundem ihre mächtigen Panzer haben im
Kampf ums Dasein den physifchen Elementen nicht
zu widerstehen vermocht, während kleinere, schwächere
Geschöpfe sirh erhielten.

Zu den merkwürdigsten Thieren der Sekun-
därzeit gehören die fliegenden Reptilie«n,
deren Flügel denjenigen der Fledsermäuse glei-
chen. Diese Pterodakiylen sind aus euer-pai-
sehen Ablazeruiigen in kleinen Exemplaren be-
kannt, in Amerika aber fanden sich Thiere, deren
Flügel acht Meter Spannweite messen und die steh
durch völliges Fehlen der Zähne auszeichnen. Dage-
gen hat schon 1870 Marsh in den Kkeideablagw
rnngen von Kansas und Colorado Versteinerungen
von wirklichen Vögeln- mit Zähnen gefunden. Lei-
der mußte der unermüdliehe Forscher damals feine
Arbeiten in Folge der Feindseligkeiten der Jndianer
unterbrechen, die den angefehenen Gelehrten natürlich
mit derselben Gemüthsruhe scalpirt hätten wie den
ersten besten Travpen Er kam aber mit starker Be-
deckung im nächsten Jahre zurück und machte die
wnnderbatsten Funde. Schon in jenen uralten Zei-
ten, als die bezahnten Vögel Amerikas lebten,
sinden sich bereits die beiden Gruppen der guten
Flieget und der Laufvögel ausgeprägt, andererseits
zeigen sich zahlreiche Uebergänge vom trägsten Repiil
bis zum stinksteu Vogel. So kommt die Wissen-
schaft zu dem Schlusstz daß die Vögel nur abgeän-
derte Reptilien find. Zur Zeit, als die riesigen
Reptilien den Erdball beherrfehten, war die Welt der,
Säugethiere nur erst durch schwache Wesen vertreten.
Aber die Riefensaurier gingen unter aus uns völlig
räthselhafter Ursache, und die Säugethiere erhielten
sich, entwickelten fiel) weiter und herrschten zuletzi
auf der Erdobetflächk Mk«

Jn Nord-Amerika find die meisten Säugethiev
reste in den westlichen Territorien der Veretnigten
Staaten aufgefunden worden, it! jenen Gebieten,
welche die französischen Treppen: einst als Mauyaises
Textes bezeichneten. - Dieselben sind in Wahrheit ein
unettneßliches Gräberfelh wo die Gebeine zahllose:
Sängethiete losem, die dort im ersten Abschnitt der

Tertiärzeit lebten. Jene Orte waren Zeugen zahllo-ser Kämpfe zwischen Pflanzensressern und Fleischfresi
fern jener Periode und zu Tausenden liegen dort die
Gebeine der Sieger und der Besiegten begraben.
Unter den Amerika eigenthümlicheri sossilen Siiugern
ist die von Marsh in den Schichten des mittlerenCocän von Wyoming entdeckte Art der Dinoces
ratiden, der Thiere mit furchtbaren Hörnern, be«
sonders bemerkenswerth Hierhin gehört jenes merk-
würdige Thier Oiaoceras mirabi1is), welches unsere
Einbildungskrast verwirrt, indem es eine Zusammen-
setzung der verschiedensten Typen vorstellt Sein ge-
waliiger Kopf, von sechs Hörnern überragt, bewaff-
net mit dolchförmigen Eckzähnem vereinigt die Ei«
genschasten des Rhinoceros, der Wiederkäuer und
selbst der Fleischfresser. Dazu kommt ein ungeheure:
Körp:r, der an Schwerfälligkeit demjenigen des Ele-
phanten und Flußpferdes gleicht. Cuvier sagte einst:»Die Natur vereinigt weder gespaltene Klauen noch
Hörner mit ReißzähnenQ jetzi wissen wir, daß dieser
Ausspruch irrig ist. Jn der ruiocänen Zeit tritt
das Bro ntoth eriu m aus, ein elephcintengroßes,
plumpes Thier mit zwei Hörnern, .die seltsamerWeiseaus den Oberkiefern Vor den Augenhöhlen sehen, sehr«
ner das T il lot heriu m, welches den Schädel des
Bären, die Mahlzähne eines Husthieres und die gro-
ßentSchneidezähne der Nager mit Krallen vereinigt«
Jn Süd-Amerika lebten gegen Ende der Tertiärzeit
jene riesigen Zahnlosem die wie das Megathe -

r i u in vielleicht Baumstämme zu entwurzeln vermoch-
ten, oder deren Panzer wie beim Glyptodon
groß genug waren, um dem Urmenschen ein schützeus
des Dach zu liefern. Diesen riesigen, aber wahr-
scheinlich sehr friedlichen Thieren stellte der furchtbare
Machärodus nach, jener ungeheure Löwe, der, mit
zwei langen, den Dolchklirrgen ähnlichen Eckzähnen
versehen, nach Baumeister selbst das Rückeiischild des
Glyptodon zu durchbohren vermochte. Das Brüllen
dieses surchbaren Raubihieres erschallte damals nicht
nur in Amerika. sondern auch in Europa, wv in
der Umgebung der Auvergne die Heerden der Dir-
sche und Antilopen seine wehrlose Beute wurden.
Außer ihm lebten in den Pan-pas noch andere selt-
same Thiere, die nichts ihnen Aehnliches in die Zept-
welt hinübergebracht haben, so die Makkaucheniem
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mit dem neuen Minenboot «Aitod or« vorgenom-
men worden. Dieses Minenboot ist auf der Werft
w» VkUiuwFenderich erbaut worden. Bestellt wur-
den von der Regierung zwei Minenboote »Aitodor«
und »Anapa«. Laut Contract soll ,,Aitodor« bei
seiner vollen Dampfentwicklung 21 Knoten in der
Stunde machen. Vor einiger Zeit wurde bereits mit
diesem Minenboote eine kleine Probe-fahrt vorge-
nommen, wobei es bei 200 Umdrehungen der Schraube
IS· Knoten machte. Bei Volldampfsoll die Schraube
350 Umdrehungen machen und dann wird wohl auch
die gewünschte Geschwindigkeit erreicht werden. Am
17. d. Mts. wurde der ,,Odess. Z.« zufolge mit dem
Mnenboot ,,Aitodor« eine große Probefahrt mit
Volldampf ins offene Meer unternommen, deren Re-
sultate jedoch noch nicht bekannt geworden sind.
Nach ungefähr zwei Wochen soll mit dem zweiten
Minenboot ,,Anapa« eine große Probefahrt vorge-
nommen werden. Fallen die Probefahrten günstig
aus, so beabsichtigt die Regierung alle ihre Schnell-
dampfer für das Schwarze Meer in Odessa erbauen
zu lassen. » —

Yalitischer Tages-vertritt-
» Den Bd. Juli (7. August) 1891.

Am l. August d. J. beging die Schweiz eine
glänzende NaiiouakFeiert An diesem Tage waren
600 Jahre verflossen, seit die drei Schweizer Unan-
tone Uri, Schwyz und Unterwalden gegen die Herr-
schaftsbestrebungen Albrechks von Oesterreich, des nach-
herigen römischen Kaisers Albrecht des I., und zur
Behauptung der ihnen vom Kaiser Friedrich II. ver-
liehenen Reichsunmittelbarkeit jenes ewige Bündniß
schlossen, das unter dem Namen Eidgenossenschaft
fortan in der Geschichte Europas eine, durch länger
als ein Jahrhundert sogar hervorragende Rolle ge-
spielt hat und heute noch ein kräftige-s, materiell und
geistig hoch entwickeltes staatliches Gemeinwesen in
sich begreift. Mit glänzenden Festen beging die Eid-
genossenschast die Feier dieses Tages; die ganze
Schweiz betheiligte sich daran, die offieiellen wie die
weitesten Kreise des Volkes; der Streit der politischen
Parteien verstummte für eine Weile. Am Nachmittag
des 1. August fand in Schwyz ein historisches Fest-
spiel statt, zu» dem seit Monaten die umfcissendsterr
Vorbereitungen getroffen waren. Für den S. August
war« im Feftprogramm eine Fahrt nach dem Rütli
angesetzb In der Nacht flammten auf allen zugäng-
lichen Bergspitzen der Schweiz Freudenfeuer auf.
Sämmtliche Ortschaften waren mit Fahnen und an-
deren Decorationen reich geschmückr.

Der ,,Reichs-Anz.« hat in Deutschland, wie un-
Iängst berichtet, den Endabfchruß des R e i ch s h au g-
halts pro 1890x91 veröffsntltcht Das Ergebniß
desselben ist ism Ueberschuß von etwas über 15 xlliill.
Mark. iDie ordentlichen Ausgaben betragen rund

6353 Mill. Jn der Hauptsache setzen sich dieselben
ausiwenigen Posten zusammen. Das Heer und die
Militärpensionen ersorderten rund AS» Miit, die
Marine mit den auf sie entfallenden Pensionen rund

M» Will, die Verzinsung der Reichsfchuld rund
W» Mill., das Auswärtige Amt rund U» Mill.,
das Reiehsamt des Jnnern rund 9,,«, Will. Mark.
Alle übrigen Verwaltungen haben insgefammt einen
Etat an fortdauernde-n und einmaligen ordentlichen
Ausgaben in Höhe von 15,» Millionem worin die
Civilpenfioiten mit eingerechnet sind. Dem Gefammk
erforderniß von 6253 Will. für 1890x91 gegenüber
stehen wirkliche Einnahme-Ergebnisse in der Höhe
von rund 660,·, Mill. Mark und zwar ZU» Mill.
Matricularbeiträge, 281,z Will. Einnahmen aus in-
direkten Steuern, 46,·, Mill. an BetriebsUeberschüss
sen der Rcichspoft und -Telegraphie, d-er Reichsdrus
ckerei und der Reichseifenbahnem 7«, Will. Mark
Einnahmen« von der Reichsbank u. f. w. —- Nicht
init Sicherheit läßt sich dasselbe Ergebniß von dem
jetzt laufenden Rechnungsjahr vorherfehern Die or-
dentlichen Einnahmen für eigentliche Reichszwecke
sind auf rund 658,·z Millionen· veranschlagt, die
Ausgaben ebenso hoch. Die definiiive Gestaltung
des Wirthfchaftsergebnisses hängt bei den Ausgaben
hauptsächlich von dem Heeres- und Marineetah bei
den Einnahmen zumeist von der Zuckerverbrauchsp
steuer ab. «

Der deutfche Eisenbahn - Mintster T h i e l e n hat,
wie berichtet wird , jüngst die Erklärung abgegeben,
daß Versuche mit dem Zonentarif gemachi
werden sollen und zwar sei Berlin als Mittilpunct
des neuen Systems in Aussicht genommen worden.
Bei den Versuchen, die man plane , denke man zu-
näehst an Eifenbahnen, welche in ihrer ganzen Linie
in das Gebiet des preußischen Eisenbahnetzes fallen
und deren Endpunete nicht allzuweit von Berlin
entfernt seien, wie dies z. B. bei der Berlin-Stetti-
ner und dszer Berlin -Hatnburger Bahn der Fall sei.

Schon fett einiger Zeit wird der Plan der Ver-
anstaltung einer großen, alle Gewerbezweige umfaf-
senden A u s ft e l lu n g in Berlin von den maß-
gebenden Gefchäftskreifen eifrig erörtert. Von der
Handelskatnmer Osnabrück war zunächft vor gerau-
mer Zeit die Abhaltung einer großen deutsch-natio-
nalen Ausstellung in Berlin für etwa 1896 angeregt
worden. Der Ausfchuß des deutfrhen Handelstages
hatte die Angelegenheit einer eingehenden Bespre-
chung unterzogen, war aus Grund derselben zu dem
Standpuncte gekommen, daß die Abhaltung« einer
solchen Ausftellirng zunächst nur als einer auf das
Reich beschränkten, nationalen, in Aussirhi genom-
men werden könne und hatte endlich befchlossem zu-
nächst eine Rundfrage an die. dem Handelstage als
Mitglieder angehörenden Handelskammern und kauf-
männischen Eorporaiionen zu richtery um auf Grund
der Aeußerungen derselben, beziehungsweise der ein-
zelnen Geschäfiskreife und Unternehmungen, über die.
Ausstellung und die Betheiligung an derselben sich
fchlüfsig zu machen, ob und in welcher Weise die
Actijon für das Zustandekommen der Ausstellung in
Angrxff zu nehmen wäre. Ein Theil der Antworten
der Handelskarnmern ist bereits eingelangn Es. hat
sich ein ganz bemerkenswerthes Ergebniß gezeigt:
während fast alle Aeußerungen die Abhaltung einer

Aussteilung überhaupt lebhaft befürwortem herrscht
über die Frage der Beschränkung derselben auf Deutsch-
land oder Ausdehnung auf andere Staaten und
ihres Charakters als internaiionaler oder nationaler
Ausftellung lebhafter Widecstreit Es wird also noch
die Frage zu lösen sein, ob die Aussteklung eine in-
ternationale oder naiionale sein soll.

Die oppositionelle Partei des unga-
rischeu Reichstusies hat erklärt, auf den gesterners
wähnten Vorschlag des Ministerpräsidenten betreffs
der Beschleunigung der Berathung des ersten Thei-
les der Refoxmvorlage nicht eingehen zn können.
Die dem Ministerium Taaffe nahestehende Wiener
»Presse«, welche diesen Beschluß der Opposition
voraussah, schreibt noch vor Bekanntwerdeu dessels
ben. »Die Opposition treibt Obstruction, weil sie die
Verwaltungsreform "uin jeden Preis unmöglich ma-
chen will; die Opposition fürchtet, und vielleicht
mit Recht, daß das verstaatlichte Comitat der äu-
ßersten Linken eine ganze Reihe von Maudaten ko-
sten würde. Und daher der unversöhnliche Wider-
stand und die Obftructivty was auch Graf Szaparh
vorschlagen mag. Trotzdem bleibt nach unserer Auf-
fassung der Regierung wie ihrer Partei vorläufig
nichts Anderes als die zähe Ausdauer im Parla-
mente übrig, die sreilich auch durch eine lebhafte und
geschickte Action in der Bevölkerung zu Gunsten der
Reform unterstützt werden sollte. Nimmt die Be-
völkerung gegen die Linke entschieden Partei, dann
könnte mit Erfolg die Auslösung des Hauses ver-
sucht werden. s— Eine von der Opposition neuer-
dings geübte Methode, die Verhandlungen aufzuhal-
ten, ist die, ,,Zrvischenfälle« zu schaffen, oder, wo
irgend eine Kleinigkeit sich darbietet, um den magy-
arischen Chauvinismus auszukehren, dieselbe aufzu-
bauschen zu großen parlamentarisrhen Fragen und
Spectakelscenem Einer der ihrigen, Dr. Ugron, be-
leidigte von der Tribüne herab den Jnsanteries
Hauptmann Uzelae in Fiume, um auf Grund un-
wahrer Nachrichten wieder einmal die beliebte Hetze
gegen die gemeinsame Armee als magharetisfeitrdlich
eröffnen zu können. Der Hauptmann forderte Herrn
Ugron, und das war Wasser aus die Mühle der
Opposition, welche nunmehr die Frage der parla-
mentarischen Immunität ausrollen konnte. Die Par-
lamentarier in Pest, bei denen sonst Duelle wegen
gegenseitiger Beleidigungen im Reichstag zu den all-
täglichsten Vorkommnissen gehören, sind geneigt, ihre
Immunität gegenüber der Forderung eines Osficiers
grundsötzlich festzustellen, der Honvedminister Baron
Fejervary will dagegen die persönliche Ehre der
Osficiere auch im Reichstage geachiet wissen. Beide
Anschauungen haben ihre Berechtigung, aber die
Jcnmnnität der Abgeordneten ist thaisächlich vorhan-
den, und man kann Herrn Ugron nicht hindern, sich
hinter derselben zu verstecken, mag man ihn auch
vielleicht persönlich nach magyarischen Begriffen mit
Verachtung strafen. Es ist durchaus nicht einzuse-
hen, warum der Landesvertheidigungsminister Feier-
vary deshalb der Opposition das Vergnügen machen
müßte, seine Entlassung zu nehmen. Einen weiteren

»Zwifchettfsll« bietet sodann der Opposition das ab-
gebrannte deutsche Theater in Pest.

J« Ftnukreich haben die Ovationen, welche
der sranzösischen Ptarine in Rußland dargebracht
werden, einen begeisterten Widerhall gesunden, Die
Anwesenheit des russischcn Kreuzers A d miral ,,K o r-
nilow« in Cherbourg welcher daselbst zusammen
mit einem griechischen Kriegsschiff vor Anker liegt,
hat zugleich die erwünschte Gelegenheit gegeben, auf
die rufsischen Manlfestationen in gleich enthusiasih
scher Weise zu antworten. Am I. d. Mts. gab zu-
nächst die Stadt Cherbourg den Ofsieieren des Kreu-
zers ein glänzendes Fest, über dessen Verlauf trach-
steheuder Bericht der ,,Nord. Tel. - Ag.« vorliegt:
»Eure ungeheure Volksmenge nahm an dem Feste
zu Ehren der russischen Seeleute theil und begrüßte
sie mit jubelnden Zurufen unter Ausführung der
russischen Hymne. Im Stadthause empfing der
Maire die russischen und griechischen Seeleute. Der
Empfang vollzog fich im Beisein der Civil- und Mi-
litärbehördem Als die russischen Officiere sich zum
Stadthause begaben, waren sie Gegenstand begeistev
ter und lange dauernder Ovationen seitens der Volks-
menge Die russischen Officiere begrüßend sagte der
Maire, er spräche als Dolmetscher der heißen Ge-
fühle, von denen die Bevölkerung Eherbourgs für
die edle und hochherzige russische Nation durchdrun-
gen sei, eine machtvolle Nation, die zu einer glän-
zenden Zukunft berufen sei. Der Redner fügte
hinzu, daß eine gewisse geheime Kraft schon längst
Frankreich und Rußland zu einander hingezogen
habe. sZwei innig verbundene Geschwader verknü-
dcrten sich gegenwärtig in ein und denselben Ge-
wässern, zwei Völker ständen Hand in Hand. Jhr
Bund erscheine von nun ab als eine unabänderlich
vollzogene Thatsache und bedürfe keiner diplomati-
schen Sanrtion Zum Schluß toastete der Maire
auf Se. Maj. den Kaiser, auf Rußland und’ die
Officiere des »Adrniral Kornilow.« —- Der Com-
mandant des russischeu Kreuzers dankte dem Maire
und sagte, das französische Geschwader werde, nach
Chrrbourg zurückgekehrt, erzählen von den Sympa-
thien Rußiands für Frankreich— und von dem auf-
richtigen Wunsche Rußlands, Frankreich groß und
blühend zu sehen. Sodann toastete der Commandeur
auf Carnot und die Stadt Cherbourg —- Der Ma-
rinepräfect Lessyes verlas hierauf ein Telegrauun von
Admiral Geroais, in welchem es heißt, das russifche
Volk und die rusfifchen Seeleute nehmen im Geiste
theil an dem Feste, welches dem Kreuzer ,,Admiral
Koruilow« zu Ehren gegeben wird. Der Präfeet
des Departements La Nianche trank auf das Wohl
des russischen Kaiserhauses Die Toaste wurden mit
großem Enthusiasmus aufgenommen. Die eStadt
war glänzend illuminirt.« —- Arn darauf folgenden
Tage fand im Raihhause ein großes Fest zu Ehren
der Besayung des russisehen und griechischen
Kriegsschisses statt. »Den: Feste — so berichtet die
»New. Tel.-Ag.« — wohnten gegen 600 Personen,
größtentheils Arbeiter, bei.- Die russischen und grie-
chischen Seeleute begaben sich zum Rathhause in ei-

welche zugleich dem Pferde, Kameel und Elephanten
gleichen, die Toxodouten u. s. w. Alle diese wun-
derlichen Thiersormen sind ausgeftorben, nur allein
ihre Reste hat die Erde aufbewahrt und viele andere
birgt sie noch, von denenwir keine Ahnung haben,
die aber hoffentliehaueh dem Dunkel entsteigen wer-
den, in welchem fie seit unzähligen Jahrtausenden
ruhen. · «

Mauuigsaltign
Ein Besuch beim Fürsten Biömarcb

Am Montag, den 27. (15.) d. Witz. hatte, wie wir
der »St. Pet. Z.« entnehmen, die Deputation
des St. Petersburger Vereins der An-
gehörigen des Deutschen Reiches zur
Untekfiützung htlfsbedürftiger Landsleute die Ehre,
in Kisfingen von St. Durchlaucht dem Für-
sten Bis m ar ck empfangen zu werden. Die Ab-
drdnung hatte den Auftrag, St. Durchlaucht den
Dank des Vereins auszusprechen für die freundliche
Annahme der Ehrenmitgliedschaft und dem Fürsten
ein künstlerisrh ausgestattetes Diplom zu überreichen,
welches mit einem Album von St. Petersburger
photographischen Ansichten verbunden war, als Er-
innerung an die Zeit, da der Fürst als preußifcher
Gefandter in der russifchen Hauptstadt lebte und
wirkte. An die von tiefer Dankbarkeit und hoher
Verehrung, welche die St. Petersburger deutfche Co-
lonie für den Fürsten Bismarck erfüllt, eingegebenen
Ansprache des Sprechers der Deputation anknüpfend,
hob se. Durchlaucht hervor, daß er während feiner
ganzen dienstlichen Wirksamkeit stets bestrebt gewesen
sei, das freundfchaftliche gute Einvernehmen zwifchen
Deutschland und Rußland zu pflegen und zu Wirken.
AUch hsUtO sei er noch der Ansicht, daß die freund-
fchaftlkchelt Beziehungen zwischen den beiden Mäch-
ten, deren Erhaltung auch der Sprecher der Abord-
nung als den lebhaftesten Wunsch der Deutschen
St; PMVSVUVSS hstvvrgehoben habe, in beiderseiti-
gem Jnteresse ungetrübt erhalten werden müßten,
und zwar um so mehr, als diese beiden mächtigen
Reiche störende Interessen nicht hätten, D» Füksz
welcher sichtlieh erfreut war, äußerte das lebhaftesteJnteresse für St. Petersburg und setzte bei Besteht:-
gung der Photographien die Mitglieder der Depa-
tation in Erstaunen über seine genaue Kenntniß der
örtlichen Verhältnisse und knüpfte verschiedene Mal
sehr interessante Mittheilungen an einzelne phptp-
graphische Datstellungem Nachdem der Fürst mit
jedem einzelnen Mitgliede der Abordnung fich per·
sönlich unterhalten, führte er sie der Frau Fürstin

zu und wurden sie alsdann mit einer Einladung zum
Frühstück beehrt. Der Fürst, welcher sehr wohl aus-
sah, war in der heitersten Stimmung und gestaltete
sich dadurch, wie auch durch ·die überaus große Lie-
benswrirdtgkeit der Fürstin, die Unterhaltung zu
einer sehr lebhaften. Hochinteressante politische Be-
trachtungen und ernste Erörterungen allgemeiner Art
wekhselten ab mit mannigfaltigen Mitthetlungen aus
Haus und Familie, und die lebhafte herzgewtnnende
Art, wie der Fürst nnd die Fürstin die Unterhaltung
pflegten, legte erfreuliches Zeugniß für die große
Geistesfrischy für die frohe und zufriedene Stimmung
des» Fürsten nnd der Fürstin ab. Beim Champagner
erhob Sr. Dnrchlaucht das Glas, sprach dem Ver«
eine seinen Dank ans und lieh abermals dem Wunschenach dauerndem Bestande des guten Einvernehmenszwischen Rußland und Deutschland Worte, die in
den Herzen Qlller das freudigste Echo fanden. Als
nach Aufhebung der Tafel um 724 Uhr die Depus
tation sich danterfüllten Herzens verabschiedete, gab
der Fürst diesem Wunsch zum dritten Mal Ausdruchindem er die Hoffnung aussprach, das; die in Nuß-
land lebenden Deutschem welche unter dem Scepter
St. Wink. des Kaisers Alexander II1., der auch ihmstets so gnädig und wohlwollend gewesen sei, eine
zweite Heitnath gefunden, auch fortfahren möchten,
ihrerseits nach Kräften zum Fortbestand der guten
Beziehungen zwischen den beiden Nachbarreichen bei-
zutragen. Aufs höchste beglückt durchsden ihnen ge-
wordenen so überaus liebenswürdigen Empfang, ver-
ließ die Depuiation die »Ohne Saline« Kissingens,
in welcher der Fürst bekanntlich wohnt, und allen
Mitgliedern der Abordnung wird dieser Tag für das
Leben unvergeßltch bleiben. Jhrer Verehrung für
den Fürsten gab die Deputation beim Verlassen des
freundlichen Vadeorts in welchem der Fürst sich
einer ungewöhnlichen Sympathie erfreut, erneuten
Ausdruck dadurch, daß sie das Standbild des großen
Staatsmannes mit einem Blumenschmuck zieren ließ.

— Von Fürs! W. Mesehtseherskh dem be-
kannten geistreichen russischeu Schriftsteller, wird in
Kurzem in der Schlesifchen Buchdruckereh
Kunst« und VerlagsMnsialt vorm. S. Schottiaender
in Breslau, wieder ein neues Werk »Fürst Petri,
V kOkUUVtWTUzig Stund en aus dem Le-
ben eines WeltmanneM erscheinen. Die
Uebertragung ins Deutsche ist· von F. Leoni be-
sorgt, die sich bereits mehrfach einen guten Ruf als
Uebersetzerin erworben hat und deren Feder auch
das jüngst erschienene Werk desselben Verfassers «Ei-
ner von unseren Moltkes« entstammt.

—- Uebet den großartigen Betrug, dem
die D ents the B« n! zum Opfer gefallen, macht
das El. II« folgende, ersichtlich ans den Kreisen

der Bank selbst ftammende Mittheilungenx »Am
gestrigen Tage war das sogenannte »Scontro«, d.
h. die Generalabrechnung für die Uliimo-Engagements
pro Juli aufzustellen. Dieses »Scontro« ergab nun,
daß die Deutsche Bank über fünf Millionen Ruhe!
ruisischer Noten, welche im Laufe des Monats Juli
gekauft waren, abzunehmen habe. Dieses aus dem
,,Scontro« sich ergebende Factum erregte die
größte Ueberraschung bei dem stellv. Director Man-
kiewicz, der von feiner Urlaubsreise erst dieser Tage
zurückgekehrt war und fpeciell das Geichäfk W tulsis
schen Noten leitet. Nach feiner. Kenntniß dieses Ge-
schäftszweiges der Deutschen Bank konnte das un-
möglich richtig sein. Die vorgenommene Controle
ergab aber, daß die vorhandenen Schlußscheine so-
wohl als die Eintragungen in den Büchern mit den
im Scontro enthaltenen Ziffern genau übereinstimm-
ten. Der Controlbeamte aus der Börsenabtheilung,
Namens Frank, welcher die Schlußscheine sowohl an-
genommen und die Gegenschlicßscheine der Centra-
henten, wie dies üblich, bei der nach Ausstellung der-
selben erfolgten Präsentation abgestempelt hatte oder
abstempeln ließ, darüber befragt, gestand nun ein, daß
er in Gemeinschast mit dem Makler Schwieg«
in betrügerifcher Weise haussaEngagements in der
Höhe von 514 Millionen Rubel russischer Noten auf
die Deutsche Bank überwälzt habe. Die Abwesenheit
des ftello. Directors Mankiewicz habe diesen Betrug
erleichtert. Der Makler Schwieger ist dieselbe Per-
sönlichkeit, welche in ihrer Eigenschaft als Director
der Berliner Handelsgesellschast im Jahre 1882 die-ses Jnftitut gleichfalls durch enorme Hausse-Speeula-
tionen in russischen Noten um einige sieben Millio-
nen Mark gebracht hatte. Schwieger hatte, mit
Schulden und dem Fluch der Actionäre der Handels-
gesellschaft beladen, seine Stellung damals verlassen
müssen. Die Großtnuth der Börse gestattete ihm,
als Makler sich eine Existenz zu gründem Er wählte
seine Lieblingsdomäne, den Markt für russifche No«
ten, zu seinem ständigen Wirkungskreisz Als Mak-
ler, d. h. als Vermittler von Geschäften von Firma
zu Firma, konnte er auch bei seiner fonstigen Geschicks
lichkeit an Courtagen eine sehr ansehuliche Einnahme
sich verschaffen. Es schien auch, als wenn er sich
mit der reellen Maklerschaft begnügte und sich eige-
ner Geschäfte enthalte. Bald aber gewann die Spe-
eulationsbegierde die Gewalt über ihn; er spielte zu-nächst glücklich, und zwar immer ä la heutige. Als
im vorigen Jahre ein Berliner Börsenblatt die Nach-
richt verbreitete, der russische Finanzminister werde
zum l. Januar 1891 die Goldzahlungen aufnehmen
lassen und daß die russilche Baluta dann aus Bart, d.
h. 325 steigen werde und darauf wirklich Rubelnoten
bis 265 stiegem da gewann Schwieger große Sum-

men und galt seitdem wieder als reicher Mann.
Aber schon der Coursrückgang bis 245 hatte die ge-
wonnenen Summen bei ihm zerrinnen lassen. Da
er große Haussecksngagements unterhielt und für
seine Schlüsse immer ,,Aufgabe« machen mußte, d. h.
eine gute Firma als Contrahentin anzugeben gezwun-
gen war, da fand er in seinen Verlegenheiten den
oben genannten Beamten der Deutschen Bank zu sei-
nem Helfershelser. Der Letztere scheint mit ihm schonseit längerer Zeit in Verbindung gewesen zu sein.Wahrscheinlich hatten sie manchen Gewinn mit ein-
ander getheilt, bis der legte Coursrückgang der Ru-
belnoien große Verluste brachte, die der waghalfige
Schwieger durch weitere Verkäufe zu sinkenden Cour-sen glaubte wettmachen zu können. Dies führte, wie
gewöhnlich, zur Katastrophe Einstweilen hat die
Deutsche Bank den enormen Verlust zu tragen, der
sich auf 1,120,000 Mark berechnet. Das Unange-
nehme für die Deutsche Bank besteht aber nicht blos
in diesem Verlust, sondern auch darin, daß sie den
Betrag von IV, Millionen Rubel- Noten gegen
baare Casse abzunehmen genöthigt ist, was sie glück-
licher Weise ohne Jnanspruchnahme fremder Hilfe zu
thun in der Lage ist. Es erfordert das einen Baar-
betrag von über 12 Millionen Mark. - Diese Roten
werden durch die Bank unverzüglich zumVerkaufe
gelangen«

-- Erinnerungen vom Tuileriens
h o se. Unter diesem Titel hat eine frühere Hofdamy
Madame Tanne, ein Buch herausgegeben, welches
intercssante Einzelheiten enthält. Nachstehend eine
Probe: Als Madame Rvtthst ZUM OkstEU Mal U! EVEN-
piegrie bei Hofe erschien, kannte sie niemand. Beim
Anblick der kleinen braunen Auvergnatin sagte die
Gkzstn d« i« Vedpyhkk zu eine: Gruppe von Herren,
unter denen auch Rouher sich befand: »Wer ist diese
kleine gedörkte Pslaume ?« — »Madame-«· MUSA-nete Rouher, stch vor ihr verneigend, ,,»es tst meme
Frau« Die Gräfin entschuldigte sich m geschickter
Weise, entfernte sich aber, em wenig verlegen gewor-
den, und trat zu einer anderen Gruppe. »Mir ist
etwas Unangenehnies passirt,« flustette sie; »Mit
Herrn Rouher mich unterhaltend, erblicke ich eine
kleine braune Dame, die ich noch me gesehm; UUJrufe: »Wer ist denn diese kleine geddrrte Pslaume s«
»Und ich,«sagte plötzlieh eine Stimme hinter ihr,
«hatte die Ehre, Jhnen zu antworten, es sei dies
meine Frau« Es war die Stimme des Herrn
Rouher, der so boshaft gewesen, ihr zufolgen und
sie nun ein zweites Mal in Verlegenheit feste.
»Run,« entgegnete Madame de la Bedoydre keck, »ich
nehme nichts zurück, auch Pflaumen sind gut«
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nein Zuge, welchem eine Musikcapelle vorangkUO
und wurden von dem in Massen vetftsmmkkksn
Volke enthusiastijch mit den Rasen: »Wer; la Rus-
sje!« und Jfive la. stät-ei« begrüßt« AUch V«
Commandeur des russischen Kriegsschiff-II, CARL«
Kurz-im, reichte« im Rathhaus-- Der Präsident
des Festes sagte zu den Ehrengästrm »GEstMI WUVO

den Sie osfiriell bewillkommneh aber heute begrüßt
Sie die gesammte Bevölkerung Cherbourgs und
giebt seinen tiefen Sympathie« sük di« RUssEU A«-
druck.« Als Eapitän Alexejew seinen Dank aus-
sprach, hoben ihn die Leute auf die Schulter und
trugen ihn im Triumph und unter nicht end-entrol-
lenden Rasen der Versammlung: ,,Vive la. Borste-i«
durch den Saal. Das war mehr als eine Ovation,
das war ein Jubelrauschl Hernach brachten die Ar-
beiter Alexejero einen Blumenstrauß dar. Das Fist
dauerte nach der Absahrt Alexesews fort.«

Der in Jialieu unlängst angekündigte Artikel
Erispi’s über den Dr eibund liegt nunmehr
im August-Heft der ,,Contemporary Renten-« vor·
Crispi erinnert daran, daß der Dreibund nicht sein
Werk, sondern schon das Ziel der Bestrebungen sei-
nes Vorgängers Mancini war, welcher durch ihn
den französischen Jntriguen am Vatiran einen Damm
entgegenseßen wollte. Der Dreibund ist, so wieder-
holt Crispy nur desensiver Natur, und defensiv ist
die Politik, zu welcher die Ruhelosigkeit gewisser fran-
zösischer Parteien Jtalien gezwungen hat. Crispi
vermeidet es vorsichtig, das Frankreich von heute
bestimmtey auf Schädigung Italiens gerichteter Pläne
zu bezichtigem weist jedoch an der Hand einiger Bei-
spiele nach, wie lebhaft gewisse politische Ciriak-ina-
tionen in Frankreich den Ehrgeiz der Curie selbst
gegen die Absichten Leo’s XllI. wachhalten Ein
Land, welches, wie Frankreich, sich in fortwährender
Unruhe befinde und nicht, wie die Republikaner be-
haupten, von der ausgeklärten ösfeniltchen Meinung,
sondern von einer mächtigen Brireaukratie regiert
werde, erfordere den Bestand des Dreibundes als
Garantie gegen über-eilte Handlungen des französi-
schen Parieigeistes Die in Crispks Besitz befind-
lichen Schriftstücke beweisen, daß die clericalen Füh-
rerin Frankreich im JJahre 1887 dem Papst ernst«
liche Vorstellungen machten, weil er damals seine
Rolle als ,,Gesangener im Vatican« nicht streng be«
achten. Die Curie wurde damals von Paris aus
gewann, daß, wenn sie ihre feindliehe Haltung gegen
die italienische Einheit nicht fortsetzta die Interessen
der Kirche dafür büßen würden. »Was steht, so fragt
Crisph einer ansrichtigen Freundschaft beider Natio-
nen im Wege, wenn die traditionelle Politik, Italien
herabzudrücken, von Frankreich ausgegeben wird?
Alle italienischen Staatsmänner wünschen Frankreichs
Wohlstand und gedeihliche Entwickelung. Möge das
sranzösische Volk, wenn es den Dreibund nicht will,
doch die Veranlassung, welche zu demselben geführt,
aus der Welt schassen«. Jn der Aufnahme, die Kai-
ser Wilheluks GuildhallsRede bei der Pariser Presse
gefunden, erblickt Crispi immerhin ein Anzeichem
daß Gerechtigkeitssinn und gesundes Urtheil der
Franzosen noch nicht v öllig im Haß gegen Deutsch-
land untergegangen seien.

Der rhileuische Bürgerlriea dauert nunmehr he-
reito seit sechs Monaten und noch ist sein Ende
nicht abzusehen. Man spricht zwar wieder von Ver-
gleichsbedingungew welche angeblich der Congressistens
Führer Moreit auf dem englischen Kriegsschiff
,,Daphne« aus Jquiqrre nach Lasevena habe gelangen
lassen; die aus dem Lager der Valmacedisten stam-
mende Nachricht scheint jedoch schon deshalb verdäch-
tig. Es ist eben schwer, aus den widersprechenden
Meldungew welche aus Santiago und Jquique in
die« Welt hinausgekabelt wurden, sich ein Bild der
Lage in Chile zu construiren Neuerdings will Bal-
rnaceda im Vortheil sein und die Eongressisten auf
ihrem Vormarsche von Huaseo nach Coquimbo ge-
schlagen und nach der Küste zurückgeworfen haben.
Sollte sich dies bestätigen, dann gewänne allerdings
auch die» obige Meldung an Wahrscheinlichkeit, ph-
wohl nicht anzunehmen: ist, daß diese Schlappe die
sonst erfolgreichen Congressisten veranlaßt haben sollte,
dem Gewalthaher in Santiago einen Vergleich anzu-
bieten. Mittlerweile hat der Präsident in Europa
einen bemerkenswerthen Mißerfolg erlitten. Die Irr-
fahrt des in Frankreich gebauten chilenischen Regie-
rungsdampfers ,,P r eszid ente E rr a z u r i s «

,

welcher hinter einander in Frankreich, England, Spa-
nien und Portugal verjgebliche Versuche gemacht hat»um seine Bemannung zu vervollständigen, hat näm-
lich ihre politische Moral. Die englische· Regierung
hat mit Berufung auf ihre Neutralitätspflichten ihren
Staatsangehörigen verboten, sich an Bord des »Pu-
ftdenie Errazuris« anwerben zu lassen; das chileni-lchs Schiff mußte Falmouth unverrichteter Sache ver«
VIII« Nicht besser erging es ihm an der spanischen
W« UUV km Lissaboner Hafen, wo es dieser Tage
V« ANY« S9sCUgen. Juden: nun diese europäisrhen
NECMUUAOU sich zur Verhinderung des chilenischenSchisskD lkCUi5sische, englische, spanische oder portu-
aiesischeMatrosen anzuweisen, auf ihr; Neutralität--
pflichten EITHER- haben sie mittelbar die Congressisten
als kriegführende Macht anerkannt.

L s c o l e I.
Die zweite BenesipBorstellukkz i» dies»Saison galt dem Komiker und Regisseur unserer

Sommerbühne Herrn G rünb erg. Herr Grünberg
hat, abgesehen von früheren Jahren, auch in dieserSaison durch eine Reihe vorzüglicher Leistungen auf
dem Gebiete der Possen- wie namentlich der Charak-
ter-Komik sich einen ersten Platz im Personal unserer
Bühne erworben bezw. mühelos erhalten; seine Thä-
tigkeit als Regisseur, die dem großen Publicum na-
turgemäß verborgener bleiben mußte, muß um so
mehr an dieser Stelle als verdienstvoll und erfolg-
reich bezeichnet werden. Die Anerkennung und Be-
liebtheit, die Or. Grünberg bei unserem Publikum
genießt, fand bei der gestrigen Vorstellung auch be-
redten Ausdruck nicht nur in der vollen Besehung
des Hauses, sondern auch darin, daß der Herr Be-
nefiziant bei seinem ersten Auftreten mit lebhaftem
Appiaus empfangen wurde und eine dem Künstlergebührende Ehrengabe in Form eines Lorbeerkranzes
erhielt. Im Verlaufe der Vorstellung wurde Herrn
Grünberg noch ein Bouguet überreichh das hoffent-
lich die durch den Lorbeerkranz ausgedrückte ideese
Anerkennung inhalisreich vervollständigt hat.

Daß das überaus zahlreiche Publikum dem Grün·
berg-Benefiz mit einer nicht geringen freudigen Span-
nung entgegensah, erscheint um so mehr gerechtfertigt,
als die Ankündigung der gestrigen Voisstellung zum
Theil Außerordentliches versprach. Eine Enttäuschuxrg
die in manchen Punkten einem Theil des Publikums
nicht erspart geblieben sein kann, wirkt unter solchen
Umständen verständlicher Weise verstimmender als
sonst. Die einleitende S npp6’s che Operette
,,Mannschaft an BordEbeiderderHerr Bene-
fiziant nur als Regisseur thätig war, wurde beisällig
aufgenommen. Die muntere, ansprechende Musik
machte die Gemüther empfänglich für das Kommende
und über die Jnhaltslosigkeit der Operette tröstete das
sIotte, lebhaste Spiel der Damen Pe uns und
Schönfeld, die ihr Bestes thaten, um das Stück
herauszureißen It. v. J a rze b o w s k a veranlaßte
durch die ihrem Spiel eigene Komik die Zuschauerzu nachhaltige-n ists-plans. FrL Ernst führte sich
durch das hübsche, mit FrL Pennå gesungene Duett
sehr vortheilhaft ein nnd blieb im Verlaufe der See-
nen ein Schulmeister-Töchterlein, dessen anmuthige
Etscheinung für manche Schwächen des Stückes voll-
auf zu entschädigen geeignet war.

Mit Recht durfte man annehmen, dsiß das Pro-
gramm des gestrigen »lustigen Abends« auf eine
sortlausende Steigerung der Heiterkeit angelegt"war,
doch hatten die ,,S o nn t a gsjäg e r« in blindetn
Eifer aus der Klimax mehrere Svrossen ausgeschlos-
sen, so daß die Stimmung des Publikums zu Fall
zu kommen drohte. Aus der großen Zahl ausgezeich-
net wixksamer Einacter hätteHr. Grünberg einen
Schwank wählen sollen, in dem er sein treffliche-s
Talent für Charakierkomik hätte verwerthen können;
damit hätte er nicht nur dem Publikum eine größere
Freude bereitet, sondern auch seinem Benefiz einen
künftlerisch edleren Stempel ausgedrückt.

Die Hauptleistung des Hm. Benefizianteii mußte
man in dem Arrangement des ,,Wiener Wal-zer« sehen und da darf man nicht verkennen, daß
das, was unter bestehenden Verhältnissett geleistet
werden konnte, geleistet worden ist. Die einzelnen
Bilder waren hübsch und gesehmackvoll arrangirt und
manche Tänze wurden correct und graciös ausgeführt.
Der nngarische Czardas, getanzt von den Damen
Vennå und Jarzebowska und den Herren
Grünberg und Böhmerh erfreute dasAuge
des Zuschauers lebhaft und trug den Stempel ausge-
prägten Charakters; die Mazurkcy ausgeführt von
vier Waaren, erhielt andauernden Applausz ob
die Abweichung von dem Bilde, das wir uns
heutzutage von einer Mazurka machen , deren
Pas allerdings auch der gestrigen Ausführung
zu Grunde lagen, durch die historische Differenz er-
klärt werden kann, vermögen wir nicht zu entschei-
den, können aber den nachhaltigen Beifall auf das
frische Allgemeinbiid, wozu die relativreiche Ausstat-
tnng der Costüme das Jhrige beitrug, »zurückführen.
Die Gavotte schien uns nur zum Theil das Niveau
eines Kunsttanzes zu erreichen, machte im Ganzenjedoch einen angenehmen Eindruck. Die Polonaise
und der Ländler machten wegen geringer Besonder-
heiten wenig Eindruck und der altdeutsche P o lste r-
tan z muß, wenn er aufgeführt worden ist, uns
entgangen sein.

Einen kritischen Maßstab an das Ganze zu le-
gen, scheint nicht geeignet, doch müssen wir vermu-
then, daß weitgehende Kürzungen und Aenderungen
durch die Mittel unserer Bühne geboten waren, die
die Wirkung des Ganzen vielleicht beeinträchtigt ha-
ben. Könnte man sich mit dem im Laufe der Bil-
der mindestens 120 Jahre alt gewordenen Ehepaar
abfinden, so darf doch die Kellnerin durch 100 Jahre
ihre Jugendfrische nicht so unverfälscht erhalten, ohne
die elementarsten Bedingungen für die Jllusion zu
verhöhnen.Daß der fesche Wiener Walzey der durch Auge
und Ohr Jedem seinen Rhythmus mittheilt und
(siii venia sterbe) kein Bein ungerührt läßt, gestern
weder in Musik noch in Tanz zur Geltung kam,
dürfte immerhin um so berechtigter als Mangel be-
zeichnet werden, je weniger man denselben nach dem
Titel des gestrigen Haupt-Stückes erwarten konnte.

Wenn wir die Daten des Theaterzettels mit dem
auf der Bühne Gebotenen vergleichen, so müssen wir
konstatiren, daß die Ankündigung bei Weitem mehrv»ersprach, als die Ausführung hielt; Ohne ausführ-
lich darauf einzugehen, wollen wir zur Erhärtungunserer Behauptung nur daran erinnern, daß die
,,Böhmische Polka« nicht von s e chs zehn, sondernvon acht Kindern getanzt wurde, das; von einer in
Aussicht gestellten »Niesendame« einem »Wilden«
u; s. w. nichts entdeckt werden konnte. Wir glauben
diese Bemerkung im Interesse unseres Theaters ma-
then zu müssen, da unserer Ansicht nach bei Wieder-
holung solcher Fälle das Vertrauen des Publikums
leicht schwinden kann; soll schon mit der bloßenSchaulust der Masse gerechnet werden, so ist sichernicht rsthsany diese Schanlust erst anzustachelm um
sie dann unbefriedigt zu lassen; und gelingt es auchim einzelnen Fall, mit solchen Mitteln das Haus zuWien, so rächt sich das bald; vor Allem aber wider-
spricht ein solcher Modus der Würde eines Theaters,
falls er, »was wir in diesem Fall nicht annehmen
wollen, em beabsichtigt« ist. « ——le—

Wie wir den »Ein. für den Dorfs. Lehrbez.«
entnehmen, ist von der Verwaltung des Dorpater

Lehrbezirks die Genehmigung ertheilt worden zur
Umwandlung der von der. Hauslehrerin Katbarine
Sch U lz unterhaltenen 4classiizen Pr iv a r; M äds
eh ens ch u l e in eine sclassige und zur Umwandlung
der von Hugo Treffner nnterhaltenen Privat-
Lehranstalt J. Kategorie in eine sclassige mit
dem vollen Cursus eines classisehen Gymnastums
Ferner ist der Hauslehrerin Bertha B irke nbaum
gestattet worden, in Dotpat eine 2rlassige Privat-
sehule mit russischer Unierrichtssprache für Kinder
beiderlei Geschlechts, mit zwei Abtheilungen in jeder
Classe und mit einer Pension, zu eröffnen.

Wie die Blätter melden, hat das Ministerium
des Innern eine Verfügung erlasseiy nach welcher
minderjährigen H a n d l u n g s lehr.li n g e n, falls
dieselben den Cursus einer Volksschule nicht absol-
virt haben, seitens ihrer Principale die Zeit zum
Schulbesuch gewährt werden soll.

Zu Gunsten der Srhulanstalten sind, wie
der »Plest. Anz.« mittheiltz folgende Erleichtn
rungen im Eisenbahn-Verkehr eingetre-
ten: 1) Sehulansialten werden, falls eine entspre-
chende Anzahl Personen zu fahren wünscht, gesonderte
Waggons, je nach der Classe der vorgewtesenen Bil-
lets,, eingeräumt und es wird denselben nach·Möa-
lichkeit ein besonderer Conducteur mitgegeben; 2)
es wird gestattet, diese Schülerwaggons auf Zwi-
schenstatioiirn für eine Zeit von nicht mehr als 24
Stunden abzuhaken und zu gestatten, daß dieselben
nicht mit denselben Zügen, für welche die Billets ge-
ldst.waren, weiter zu fahren brauchen, auch die Bil-
lets mit einer Aufsrhrift über ihre. Weiterdauer zu
versehen; Z) die Schülerwaggons können auch an
Waarenzüge angehängt werden und 4) es wird die
Beförderung der Schülerwaggons in directem Verkehr
auf benachbarte Kronsbahnen und naeh Möglichkeit
auch auf Privatbahnen zugelassen. v l

its. o d i e u l i it r.
FrL Charlotte v. Reinhold i, -s· U. Juli zu

St. Petersburg ,

Fu. Anna zttunstein, -s· im 75. Jahre am
22. Juli zu Rigm «

RiedicinabJnspector Wirth Staatsrath Dr. meet.
Johann Woldemar W riß, -s- 15. Juli zu Kalisdn

Peter Heinriehsem s 22. Juli zu St. Pe-
tersburg.

Zeitraum« .
der Mantiss-n Jäxriezeaerrhensgzienrexi

cGestern nach Ausgabe des Blaties etngegangenJ
St. Petersburg, Mittwoch, 24. Juli«

Gestern um 7 Uhr Abends reisten Ihre Kais Ma-
jestäten mit Ihren Crlauchten Kindern auf der Yacht
»Dershawa« nach Finnland ab.

Gestern Abend traf in St. Petersburg der Kö-
nigvon Serbien ein nnd nahm im. Winterpalais
Quartier, wo für ihn und seine Begleiter Arn-arte-
ments hergerichtet waren. Am Abend machte der
König eine Fahrt durch die Stadt, welche ihm zu
Ehren mit russischen und serbischen Flaggen ge-
schmückt war. .

Se. Rats. Hotx der Großfürst Thronfolger pas-
sirte am vorigen Sonnabend die Grenze des asiati-
schen und europäischen Rußlands und traf auf dem
Gebiet des Gouv. Orenburg ein. Eine Ehrenpforte
war hier errichtet, ·bei welcher der Commandtrende
der Truppen des Kasanschen Militär - Bezirks, die
Steigen der Behörden und Deputationen den hohen
Reisender: mit Salz und Brod erwarteten. Ueberall
begrüßte« die Bevölkerung des Gouvernements den
geliebten Thronfolger mit großem Insel. Den
Sonntag und Montag verbrachte S« Rats. Hoheit
in Trost, wo mehrere neue Deputaiionen zur Be-
grüßung eintrasem Anläßlich des Namensfestes Jh-
rer Mai. derKaiserin fand ein seierlieher Gottes-
dienst und darauf eine Truppenparade statt. Ge-
stern passirte der Großfürst Tronfolger bereits Werth-
neudinsh -

Gestern Abend reiste Contre - Admiral Gervais
mit»40 Offlcieren und 16 Uriterosficieren vom fran-
zösischen Geschwader nach Moskau ab. Das Publi-
kum« gab den französischen Gästen das Geleit zum
Bahnhos und bereitete ihnen dort enthusiasttsche
Ovationem

Ueber den Besuch der französischen Eseadre in Nuß-
lantsbringt der »Reg.-?inz.« folgenden Artikel: »Auf
dem Diner zu Peterhof am Its. d.Mts erhob Se. Mai.
derKaiser sein Glas und sprach folgende hochbedeuhsame Worte: Auf das Wohl des Präsidenten der Re-
pudlik Carnoh auf das Blühen und Gedelhen der
französischen Flotte und insbesondere auf die Es-
cadre des Admirals Gervais.«· Jn Consiquenz die-ser Kaiserlichen Worte erschien der ganze zwölftägige
Aufenthalt der Vertreter der französischen Flotte als
eine lange Reihe noch nicht dagewesen-er, bemerkens-
werthey bedeutsamer Feste. Wenn sich Jemand mit
eigenen Augen jentals überzeugen konnte, welches
Echo in Rußland die Worte seines Kaiserlichen
Herren finden, so konnten das vor Allem unserenunmehr abgereiften Seeleute der ruhmreichen fran-
zösischen Flotte. Lang ist in Wahrheit die Listeder
großartigen Kundgebungen der warmen, unver-
fälsehten Sympathie des russischen Volkes für das
französisehe Volk und nicht ein einzige: zufälligkk
Mißton, nicht eine einzige Andeutung, die, füx we»
es auch set, peinlich sein konnte, trübte diese zwölfTage, denkwürdigen Festjubels diese, in Consequenz
der ttaiserliehen Worte erfolgten Kundgebungen der
schweigenden aber wahrhafteu Kraft Sein-s umw-
terthänigen Volkcs.«—— » z

St. Petersburg, Mitiwoch, A. Juli. Der
König von Serbien besuchte nach dem Dejeuner mit
seiner Suite das Alexander Newski-Klosier, wo er
von der Geistlichkeit am heiligen Thor und im
Kloster von dem VicarsBischof von Ladoga empfan-
gen wurde. Sodann besuchte der König die Gesan-
sche Kathedrale und» die Jsaaks-Kathedrale. Heute
Morgen war der König in der Peter Varus-Ag-
thedrale

L o n d o n, Mittwoch, s. August (24. Juli) Das
Unterhaus verwars einen Antrag, welcher, die Bezie-
hungen zwischen Indien und Afghanistan für unhe-
sriedigende erklärend, die Fortführung der Eisenbahn
nach Kandahar als erwünscht bezeichnete. Die Re-
gierung erklärte, die Beziehungen zu Asghqnistkzn
seien befriedigende: der Emir sei loyal gegen Eng-
land nnd nicht ein Beifall, sondern ein unabhängiger
Bundesgenosse, der England nur hinsichtlich seiner
auswärtigen Politik zu consultiren habe. Die Ge-
sundheit des Etnirs habe sieh gebessettz zahl-
reiche Europäer wohnten jetzt in Kahn! und Indu-
strie und Handel würden gefördert, aber jeder Ver-
such Englands, eine Eisenbahn anch nur eine Meile
weit ins afghanische Gebiet hinein zu erbauen, würde
der Emir beanstandem

St. Petersburg, Mittwoch, U. Juli. Jn
der Peter PaUlOKathedrale wurde eine Seelenmesse
für den Hochseligen Kaiser Alexander II. nnd die
Kaiserin Maria Feodorowna ceiebrirt Der König
von Serbien legte einen silbernen Kranz aufdas
Grab Kaiser Alexander H. nieder.

— Moskau, Mittwoch, 24. Juli. Heute um
7412 Uhr Vornrittags trafen die französischen See-
lente mit einem Extrazuge ein, dessen Locouiotive
mit Fahnen geschmückt war. Aus den Perron hatten
sieh zum Empfang das Stadthauph der sranzösifthe
Generaleonsuh die Glieder des Comitös der frem-
zösischen Ausstellung die Glieder des Stadtamtes
und ein überaus zahlreiches Publicum eingefunden.
Vom Bahnhos begaben sieh die französischen Gäste
in vierspännigen Wagen in den Slciwsanski Dazu,
wo für sie Appartements hergerichtet waren. Das,
die mit französischen und russischen Flaggen geschmück-
ten Straßen süllende Publicnm begrüßte die Gäste mit
lauten, begeisterten Rasen; Admiral Gervais, der mit
dem Stadthaupt Alexejew in einem Wagen fuhr,

bedeckte sich während der ganzen Fahrt nicht, indem
er ans die Ovationen antwortete. Jn das gesehmückte
Hotel wurde der Admiral aus den Händen des be-
geisterten Volks getragen. Nach Abstattung von Vi-
siten bei den Spitzen der Behörden stellte sieh dem
Admiral Gervais in seinen mit dem Portrait Car-
not’s geschmückien Apvartements eine Deputation der
französifchen Colonie vor. Nach einem Dejeuner -im
Sslawjanfki Bazar besuchten die französischen Gäste
das große Kreml-Palais, die Gemächer des Groß-
sürsten Thronsolgers, das Arsenal sowie die Kremls
Kathedralen nnd begaben sich sodann in das histo-
rische Museum zum Bisuch der erntrakasiatischen
Ausstellung Beim Eintritt in das Vestibuh sowie
beim Verlassen des Mufeums intonirte eine Mtlitäw
Capelle die Marseillaisn Das Ausstellnngss Co-
mitä enipfing die französischen Osfieiere und bewir-
thete dieselben, nachdem sie die Gäszstje durch die Aus-
ftellungsräunie geleitet hatte, mjitpChampagnex und
Früchten. Die sranzösischen Seeleute fuhren sodann
in mit Blumen geschmückten Troiken in der Stadt
spazieren. Am Abend findet in der französischen Aus-
stellung ein vom Stadihanpt gegebenes Diner zu 120
Gedecken statt. Hernach wird dieslusstellung glän-
zend illuminiri und von den Aussiellern ein grandio-
ser Punsch gegeben werden.

Zdetterbericht
vom 24. Juli 1891.

O r t e. EIN, i Wind. s Bewölkung

I. Bodö . -. 7521 11

« XWSWO 4
2. Haparanda 750 16 sW (6) 4
z. Helsingsors 753K 17 Bslil (3) 2
4. Petersburg 757 13 sE (4) 0 .
s. Dorpat . . 751 13 SW (2) 4
s. Stockholm. 750 14 N (2) 4 Regen
7. Skndesnäs 751 16 - NW (5) 4
8. Wisby .

. 753 15 sW (6) 3
9. Lioau . . . 755 s 16 sw (3) s

10. Warschau . 760 - 14 —- (0) 0

- Tour-vertritt.
St. Petersdtergee Dorfe, 23.suli15s-:se1.

Waaren-Börse.
Weisen, Ewige-ers, Hals-nie) hohe Sorte

Lenden: e.st12,25-12,50 sz
Magen, Gewicht O Pud . . . . . . l!

Tendenz für Rossen: fest.
Hafer, Its-ists Jud It« Full . . - . .

.-

tendenz sit: Hain: - « «
Ietslypr.pud —-

Schlagsaay hohe Sorte, re. O Jud. . · 18,50 lTendenz für Schlagsaatt f e it.Itosgenmehh convex-Wes, pr- 9 Jud. . .
.

«—-

,, von der unteren Wolga . . . .11—1i,5o
· Lenden; für Roggennrehle ruhig.

Geiste, xzroßtörnigtz or. But! .
.

. 14.,50
Namens, Iiobel’s0es, or. Ins .

.
.

. —

,, aussah» »

Unter, Iasfnadq l. III, II. Je; . . :

I! sein«-Klio. .·.«J . .
·. «. .-

» Für die Redaction verantwortlich:
Qhhasselblaed Frau E.Mattiosen.
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sei-»«- 3 s» g r« qsh jeEl e
zu Dqkpqjz Zllm 15. August. « « Jte den ze- «zukt c«

· Anmeldung neuer Schüler am 12. Au- Dr. Lied. J. Fassung.
· « « « VVkskellUUg Nr« 73-

guft c. von 9 bis 1 Uhr Vormittags im. » «
Schullocah Jakobs-Straße Nr. 7, Haus sProfessor· Teichmüller. »

· « « Operette in 3 Acten von Zell u. Genie.

schZJZUBUUSCU smd Tauf «« Im«- szäglwh «« m« «« 4··6 Uhr« mit dem vollen Cursu- der ckastischen Øymunlien des gliitiisteriuutg Msik""" Minder«
»

c. Waldnusnm Zahnerzt .. « Anfang halb 8 Uhr.........-—.L.E.IJEV. VELSFWEI K— Lsisjgåz nie-Sextus«- 3. « der Bock-Aufklärung Mtd . ; . s. E Ymmden erforderliche« ?«orbereitungsccalfen. «
.

·j».-« s I) · Die Anstalt Ist mit einem Intcknat verbunden. im sag« z» Mark» Mantmnjncu «
«« « s 119 « · «

« .—.-.

" «

- F«
« Im verflossenen semestc de Anstalt 32 Leb cr thät und Zum e t Ul: - ·

ÄPIIIISCFII -. « besuchten dieselbe 377 schijlelinwaren M· r lg

hie Reise use-las; Erde ja T0iIJk0IlCII« « Im Semester I 1891 ers-langten die oberen Classe-n die kl- »

« ·
zmpzzhfk « definitiv-c obkiglceitlichc Bestätigung nnd haben im Juni— zwei.-
Fkomonadew ESt» 7·· Ins G OF« UZICII lIFWOJISIJCDI hegt-Bade? t ·l» h i Fxldtärnk tlfdr sit; kein-sehe Btåhns· » «

··

« - . et« It ckktc c t i s t t 1891 1.6.4 ein» eic o o . önn o . n »
M! SOEETOSI Es» Es— d— Mtss giisis «. c.

«««««Am «· I ««
«« ’ Nun-«.- «««« «« s

mit dem Dumpfer Iwane-partic: Aumeldungeu nimm; izggoh entgegen und zwei« jederzzjsz mündzjszh Mit neuen Dccorationkn u. Cafsius-n. ;
«? » t kksk VEILSIFSCIZFY tCISkSU DAMAGE! WCI und schriftlich nähere Auskunft im eigenen Hause :in Dorne-f, Pferde-sit. 2 Preise do! Hätt« sc, 40, 30 u. 20 K. E. exnge ur e as e. » . t
«·

·« Uhr Morgens. .·

ist 7011 morgen II) wieder STZXUSIL « «
F"«9k·s««k« N« 6 D v kskkmd -

». SPSISOII I« 18 OMO ZU jsdsk 111-Ess- l.)1e Allerhöchst bestätigte versicherungsspiGesellschaft Um haldlge ÄUEUMUUS d9k
Zeit, sowie Aber-nament- auk Mittag« ««E««"·«·«"·"·"·""·""«'""··"·"«—··"«? . keizgkxden Opgkeizkkz «
essen in und ausser dem Please.Um geneigten Zuspruch brttet - « . - CI« «

in. , -
- ·« unt« n ..

.
..

»Das kcestaukättt f nn cwcg c es tgycntltnnt zu bedeutend ermassrgten setzen. .
I «k . u incm Idlcmentakcnkstts v« BEIDE-Hasen» er« Markt» Nr« 15 bitten recht; seht«

·

.
, III! einen kleillCn Kreis« ssz«.«»«.«:«.7»««j«,;j«-—·:«z·«.«z«-.« ««;-«- «.1«j.·;H-,..,;«s;»,;,-.-k«.·-Hz«";·;·3.«--««««Hszs--..;«««-««,H.;:Hzxzjz.«-Y«—. - -

Wikd Yo« morgen! Preuss? de« W' zu sammeln. Russische Unterrichts-
Juli, wieder JOHN-set sein. I spräche« . Tasche· «- «

-; dtr. 39,1 m Hof,Woll. to, Un gtnlzlause
- - s « x s Eise» swsiksstksgssss l

wag» wird die Ausführung der in · - « « ·
guzzjght gestellten Operstteic Te se » « ». «»« «. ««. « « u .

OKMTII l - I- s «
zkkojgznsz . » l kaufen jedes Quantum und zahlen d · - . y «« WUUSCKC ZU kMkCU .

« Ho» im kam» VFCIYH Y hohe Preise « unijbertroffenes tschönhcitsmxttel zur sicheren Entfernung von Sonn— c· Hzttjezensz sucht«
- « « mersprossen,sonnenbrand, Rathe, gelben Flecken und allen Unrein-Äkuudtds cwsekltu c. . heim« de. arm-us. ·

. türkisch- siisss · f Stralauer Strn 58.- ». . 4711 Lxlietttntlchsscikc «
.-

—-———·«—-

———«—-—,, » «
O -« · die. reinste und mildeste Toxlettesexfes Allen Personen unt zarter «« »« S·

.

- I « s 4711 Tllkitlssccssscikc s? finden gute und freu dl· Penion -. wm auch sz G« 111 2x diese seife ist åieraötig fein pilirt, dass sie von jedes: lzcenner einer Egrlowckcztraße 1·0, etinetckxreppef
».

. J« « « «.
, o e n« .

—"""";—"—————"————Ists-m Im« Akt-us ss
OMPEUS IE« FI8!s0I](30IIs0I’V6II—F7IDPIIC

«.

·. Pause, Co. laue-Ein, f. Kutsche-teuern, S. Pfeil, l. R. seh-sinnt· ;; J«
Ins unterzeichnetcn Ver-lage ist so· J «·« Ekläfzeäåcwe Hohe Änszhovss IF«---’BUT« Nr« Mk—-

ob» Ductus-neu unsdlkurfh an« Buch« « g
Ä sztjspsifck - « « hsllhlustrationstatsln und steckt-abstiegen. «· ·DSMIIUUSSU ZU USZIS SU- I «» n

» PP . ««« , · l-. . - Im untelrkejchnetetislzerlage ist erschie-

ii es! Pkggzqjqsjhgkkggg z» « « Verlag des Brt«oy·raph. Instituts»- Lsfp-fs. g.· »» »« z» «, en Vuchlfandlungen z» haben,
· ; Anohovisan vio hlancxmarjknists 111-Hi»

. ... . sk ! Anohovis in Weise-wein) is; « Z III»s « Z cßkltfchnstlASIC käscfälsllllscsl II« OIDCIIIIUSSZL z. «« Neanaagen ja ne! - «; : "«i—:·:
E i - «— CH; · - « . -

««

·. I ·
««

, »

Tat-tu ssrninskisvkolrzlfciszgiisztrite koosolekutel T b sowie sprottea mo« · s· » E· Z
Wöljs Ins« « i ldoolc Turtlc F

l« r. l! 0 llm un n. l Uvsk Tvttls svtlp
..—-.. . -

- .- - .

11. and.———42 lehekulge.; s o sksls « « «
-»-««s!o«-t- . . »

- . i « x as«- osp · reitest-sauste«sdsusnikusszhsssusssossukikz l Uuispersitft .V"sp«-«
lltntl 32 links. f« llngansoher Cioulasoh

« » -
·

· - » . zehnte-IT
-

- I etc— et « --
I« U ISOIISLC— MEDIUM-E«- « ti- tsokpsst si- tiabeT dsi Herr» lIIIIIHIII Hkkx i. « «

· 1"d «
-.

» U EYYEOTE ist eich Zu nennen. DIE . Inhalt. «Esm sp «er
T· I« N«S « ;-—TTT.«-»: ,- Zvk Abwehr der neuesten Angst e gegen

der mit der s kanufacturwaaremßranche - kein-Handlungen. s"·, « R c · »· Vkmekkukxskg u«, H z, H»
vollftändig vertraut ist und gute Refe-«»
renzen begtzsp kann gegfzl ZUkFPFHchHUVHY « - .

« gbeerrhxfselgciickåtlszklldzoictkixunag- Jukc Fervinand
GÆ spsprt sspstellJgcfszmkkT bei-Eis«- f, . u I, -

-
- o d, n itv .I).E

,

Egende von weil. Profscsn G. Teickk pra lsc en un n g« g
4. CiäilseeczioetlgichevzntigeivuliigenndgreZElT-Liszt

mtiller verfaßte Bücher erfchienetn
f h I« h n. For« h «c« n o mce Stäiixkfkrcsttxezlgkzgcxksåzäggen von V. Diskus-

. · · s - ranziisisc en, eng ist: en, a Isnssc en, suanss s , uI· I· - . - ··»; »
« « WIIUMIUHMUI Und isfsksfks stechen. holländisch-in, dänischeix Schwert-schen und kussischen . gen» ekjchken soeben;

·

- ««

»«
« · Zehnter Jahr· an .lolophit Gesohafts 85 Umgangssplsaohe.

», «»» »·- s
«· 90 Seiten— Preis 80«K-- Eine neue Methode, in 3 Monaten eine spreche sprechen, sohrei HEFT-·

it! der« Nähs des Oikvlls CIIIISCUI Ueber die Fkauencmancjpatjon Es— hell UIUI Isssll ZU 161’11611. · Z. Die Deliberationsfcist und das benedcium
« « . · t «· ch ein nni i N

. whkszrT « s» see-im. Vkns 65 usw. e Unn- Selhstnntekksclst .HEFT?FJBBEJHFYFZELZzzÆzkiäcåskäskzxsxs
» · «;;.—s««- Vol! ·

«må Hi. Pada g o g cfch es « - Dr. Richard s. lloseutbal « « Zfilttcusuagsz W· Fewinand S««««« i«

Wwsp Fa« wählt-Te wosF so· M Seiten« Brei? 68 K« « Fkanziislscy S Engl-Hob «· PPSIIISOII . schekftigåitid Ldeeliredtigflchdfett Jdtdtetgkå tistcttitiflcktptiesti
Tasse-Sitz: SZFIUIERJILJSZIL Mllcllksclrs Mkklllg complet mje l 0 Lecttonen e. l Mk. - Fstkckltiteälkg tåv«:1«0a;1d. jaris Richard Sera-

.
. . . · r an .

und allen Detaiss erbeten an Herrn Dokpats lnfljoujsch lzlqssjssllllz szollåptlesaän
Zeug» Gesohäktskührek d« Am« . DOHRN-s» III« . . Luxus-en Suvsiviarrechten von Prof· Dr. C.
Ghin-In, z. z« D »New, hsi kiigso »««.-.—--.-.-- I :j;·;; Portugiestscb lIJEZIIIFUHIZSZII IDO1;1F«-k«k— SOIIWOEUSOII

. z· Z«J"R«;;Mch« S««f»ch, «« »» J«sp
« « -« « ·

«
« compe Inje ectonen . . 1673.V c u.· .PIG ßm ,siudzIbiIIIiIggxLEEEEWÆIMLZIIEEMV«« MPO Statuts-risse atiekssprachsnåsd Fig. K Dormu Ttkszglsa KåticstkEfVx-«E;kg«

« II -
«

- · s · IIII! GkIchUIIZIkUIHGETäUMESEK"VU- M« Espchslpsicher ·——————-—————"
——— Iszss "·s «

sofort billig zu vermietheg auf Wunfch Auf dem Gute Weslershof wird der«!
daselbst AUchG Filneslktfohnung von 4—5 » ; LZimmerm e . erten sub 22 L«« G sq t l · ««·« « ««

in der Expd. d.Bla
l 1p einem cautconsfåhigetl Pächter vergeben— » » - noch fiir das 2. Seine-it. 1891, Zalfestuhlauf den Föchitganzgegerg «E« d tl" ,

««-

.
· d.- «t. A t b,lJt kommen. i eo en wor en en . ui ·«J Kne or en tche « 9 mttzdem Locken LCFUUUNsiUZVt Stsllung Näbserdckdskttliätftferfheiltkvsrallglsaben ausg der Salz-Straße Nr. 14. Wer die .

von 4 Zimmern nebst Glasveranda ift zu «
vermiethen ·—— Marienhoffche Str. 24. findet Stellung in Rathshof Belohnung. Vor Ankauf wird gewann.

Dwckdtisb Verlag von E. Msttieem « liess-can. easy-Virtuosen tlepttstctil llotuniisoücrepi P costs- « Rosen-ein) Lesen-non. - Lepusnk A. los« IV! s· «
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«? n! a n d.
, Dort-at, W. Juli. Ueber den Stand der

Felder und die Ernte-Aussichten im
europäischen Rnßland am 10. d. Mts veröffentlicht
das Departement für Landwirthschaft beim Ministe-
rium der Reichsdomänen eine detaillirte Uebetsichh
welcher mehr als 1100 Correspoiidenzeri zu Grunde
liegen. Nach derselben haben sich die Erute-Aiissich-
ten in einzelnen Theilen verbessertz in· anderen ver-
schlechtert-; Nach der Dürre in der ersten Hälfts
des Juni fingen seit dem 20. Juni überall an Re-
gen« niederzugehery jedoch nicht im öftlichen Rnßland
DasSchwarzerde-Gebiet, besonders der östliche Theil,
zeichnete« sich durch Zfurchtdare Hitze aus, welche bis
zu 40, ja sogar 50 Grad stieg. Jm östlichen Nuß-
land verschlimmerten sich daher die Ernte-Aussichten
namentlich sür das Winterkorm in den westlichen
Gouvernements und· im WeichseläGebiet dagegen ver-
besserten sie sich.

Bezüglich· des« Wint erkorns hat ssieh der
Hauvtrahon fürs die schlechte Ernte vergrößert-
wiihrender nämlich bisher aus den mittleren und
nördlichen Schwarzerde-Gouvernements Cmit Aus-
nahme TscherUigowsJ und den Gouvernements Je-
katerinoslaity Nishegorod und Wjätka bestand, find
neuerdings hinzugekommen die Gouvernements Ka-san, Ssimbirsh Sirt-tara, Ssaratow und das Don-
Gebiet einerseits, das Gouv. Cherson andererseits»
Der Nahon der nicht ganz zufriedenstellenden Win-
terkortpErnte umfaßt das Gouv. Alte-schau, das«Ural-
Gebiet, das Gouv. Orenburg und einen Theil des
Permschen Gouvernements. Außerdem sind die Aus-
siehten nicht ganz zufriedenstellend im nördlichen
Theile des Gouv. Tannen, sowie in den Gouverne-
ments Orel und Tschernigoiin Juden südwestlichen
Gouvernements, in Bessarabien und in den westli-
chen, Ssmolensh Kalugcy Wladimiy wird eine mitt-

lere Ernte erwartet, im« übrigen Theile des europäis
sehen Rußlands und im Kaukasus sogar eine gute.

Das Sommerkorn ist unter dem Einfluß
der andauernden Dürre und Hitzy in Begleitung
von trockenen Winden in den östlichen und südöstli-
chen SchwarzerdwGouvernements theil-
weise vollständig vernich tet, theilweise verspricht
es nicht einmal den Ersatz der Aussaan Nicht ganz
zusriedenstellend ist das Sommerkorn im Gouv.
Astrach"an, in einem großen Theil des Don-Gebtets,
den Gouvernements Kur-di, Tamibonn Pensa, Rjä-san,
Tschernigow und Verm. Zusriedenstellende Ernten
versprechen die Gouvernements Bessarabiem Chersom
Tannen, Jekaterinoslaty Kalugey Orel und Drin.
Jm übrigen Theile des europäischen Rußlands und
im Kaukasus find die Ernten höher als mittlere, ja
sogar gute. — « « " , «

Den Curatoren der Lehrbezirke ist, wie die
»Neue Zeit« meidet, eine Verfügung des Ministers
der Volksaufklärung zugegangen, nach welcher Stu-
dire n de , welche auf Grund des Art. 126 des
Universitäts-Statuts oder gemäß den Regeln über
die Halbcursöprüfungen aus der Zahl der Studi-
renden ausgeschlossen worden sind, nur auf Grund
besonderer Gesuche der llnivetsitätssObrigkeit und
der Verwaltung des Lehrbezirks nach Genehmigung
des Mtnisters der Volksanfklärung wieder aufgenom-
men werden dürfen. i ·

Au s Schloß A dsel schreibt man dem »Wald
Anz.«: Am Sonnabend, »den 13. d. Mts., ging etn
verheerender Sturm (Wirbelwiud) über unsere Gegend,
der sehr Tvielen und großen Schaden angerichtet.
Fiirchtbar mitgenommen ist die nach Adsel führende
Allee, wo die "-schönsten Bäume gebrochen oder mit
den Wurzeln herausgertssen wurden; einzelne Bäume
find ordentlich spiralförmig» abgedreht Die Allee
ist narh dem Sturm nahezu unpassirbar gewesen.
Der Sturm hat außerdem eine Menge Dächer abge-
deckt und anderen Schaden angerichtet. Bei der Ad-
selschen Windmühle wurden die Flügel mit dem
Kammrade herausgerissew während der Kopf der
Mühle zum größten Theil stehen blieb. Einen Be-
griff vou der surchtbaren Gewalt des Sturmes kann
man sich machen, wenn man hört, das; eine Bäuerin
mit ihrem Fuhrwerk vom Winde weitergetragen
worden ist, ohne jedoch besonderen« Schaden erlitten
zu haben. « «

Ri ge, 22. Juli. Wieder ist, schreibt die »Dri-
na-Z-«, ein Sohn unserer Provinzenx diesmal spe-
ciell Rigas, ein Bruder« des in unserer Stadtwohls
bekannten Großindustrtellen August Weiß, der,Wirtl.
Staatsrath Dr. used. Woldemar Weiß, aus

hervorragender Wirksamkeit durch einen plötzlichen
Tod abberufen worden. Woldemar Weiß hat in den
Jahren« bis 60, in weleh’ letzterem er zum Dr.
zuteil. promovtrt wurde, in Dorpat studirt, und wer
bon den damaligen Mitgliedern der Fratevrnitas Ri-
gensis noch am Leben ist, wird sich gewiß des bra-
sven Genossem des iebenslustigen Bnrschen sowohl,
Zwie- des geistig hervorragenden und strebsamen
Jüngers der Musen mit Wärme und heute, wo
jauch er die sich immer mehr lichtende Schaar der
damaligen Universitätskameraden verlassen hat, mit
tiefer Wehmuth erinnern. Der treue Gefährte
jtst er Denen, die ihm im späteren Leben begeg-
net sind, ebenso geblieben, wie er, was er als
Jüngling versprach, auf dem Gebiet der Wissenschaft
und der praktischen Berufsthätigkeit reichlich gehalten
hat. Bereits als Student erhielt er im Jahre 1856
die goldene Preismedaille und er ist auch später vom
Dienft der Wissenschaft so wenig durch die Mühen
einer umfassenden Berufsthätigkeit abgelenkt worden,
daß er noch im Jahre 1878 für würdig befunden
wurde, für das Kaiheder der Staatsarzneiknnde an
die Universität Dorp at berufen zu werden. Er
hat diesen Ruf nieht angenommen und es vorgezo-
gen, der bis dahin geübten Thätigkeit eines prakti-
schen Arztes treu zu bleiben. Diese hat ihn weit
herumgeführt int großen Russischen Reich. Zuerst
nach Petrosawodsh dann nach Olonetz und zuletzt
nach Kalisch, wo er seit 1878 MedicinabJnfpector
war und seht, am 15. Juli, am Herzschlage gestors
ben ist. ' «

Jn Reval wird, wie gemeldet, die franzö-
sif ehe Csca dr e in diesen Tagen auf »der Rhede
vor Anker gehen. Die Revaler Rhede ist bereits
gegenwärtig mit Kriegssahrzeugeita ußerordentlich reich
bestanden. Zu dem Artilleriw und dem praktischen
Geschwader find, dem ,,Rev. Pech« zufolge, noch die
Fregatte »Skobelew« und der Klipper ,,Bajan« gesto-
ßen, so daß nicht weniger als 14 Kriegsschiff» darunter
einige. gewaltige Schla"chtcolosse, vor demHafen lagertn

St. Peter"sburg, As« Juli. Das Na-
mensfest Ihrer Mai. der Kaiserin ist
am Montag, den 22. d. Mts., mit besonderem Glanz
begangen worden. In der Residenz waren die Fa-
gnden der Häuser mit Fahnen, Draperien und Deeoras
tionen geschmückh in den Schaufenstern vieler Maga-
zineerblickte man die« Büsten Ihrer Majestätem umge-
ben von schönen Blumengruppem und in sämmtli-
chen Kirchen der Residenz fanden feierliehe Dankgob
tesdienftegstatt Dnrch außerordentliche« Feierlichkeii
zeichnete sich der Gottesdienst in der Auferstehungss
Kathedrale des SsmolntvKlosters aus, wo sämmtliche
Zöglinge der höheren weiblichen Siifte undzahlreiche

hoclzgestellie Perfönlichkeiten aus dem Ressort der
Kaiserin Marias versammelt waren. DiesLiturgie
hielt der Erzbischof Palladins unter Assistkgz V»
vier Archimandriien und der örtlichen Geistlichkeit
ab. Als die Dämmerung anbrach, erglänzte die Re-
sidenz in einer prächtigen Jlluminatiom Der New-
sti-Profpeet, der Gnglisehe und der Palais-Qnai, so-
wie alle Hauptstraßen waren reich illnminiri und
strahlten in Millionen von Gasflammem Ein sehr
großer Theil der Residenkisinwohnerschaft war ie-
doch zum Abend nicht in der Residenz geblieben,
sondern nach Peierhof gefahren. Schon von 4 Uhr
Nachmittags an war der Bahnhof »der Baltisehen
Bahn von Tausenden und aber Tausenden gefüllh die
förmlich im Sturm die Piiitze in den Zügen nah-
men. Die Züge waren unglaublich überfällt. In·
den Waggons Z. Eiasse placirten fich über je 200
Menschen. unzählige Volksmengen wallten am
Abend in den Alleen des Peterhoffchen Paris auf
und nieder. -—— Am Allerhöchften Hofe begann
in Peterhof die Feier mit einer Liturgie, welche im
Beiseite Jhrer Kreis. Maiestiiten in der Kirche des
Großen Palais eelebrirt wurde. Der Liturgie wohn-
ten, wie wir dem »Reg.-Anz.« entnehmen, bei: die
Königin von Griechenland mit ihrer ErlauchtensTochs
ter, der Köxiig von Serbien nnd J.J..KK. Oh. die
Großfürsten und Großfürstinnenz ferner waren an-
wesend die dänische, franzbsischy griechische nnd ser-
bische Gesandtschafh die Ofsieiere der französischen
Escadre mit dem Sonne-Admiral Gervaid an der
Spitze, die-Minister, die Suite Sr. Weis-stät, die Com-
mandeure und Depniationen des Cavallerie"- Sarde-
regimentd Jhrer Maiestiit und des Leibgarde-Cürafsir-
regiments Ihrer Maiestäh die Spitzen des Marines
minifteriums und die Commandenre der FKaiferliehen
Yachten Nach der Liturgie gernhte Jhre Mai. die
Kaiserin die Glückwünsche entgegenzunehmen nnd
fand darauf ein Deieuner statt, bei welchem SeF
Mai. der Kaiser einen Toast auf Ihre Maiestät und
auf den König von Serbierr ausbrarhte Letzterer
antwortete mit einem Toast auf Jhre kais. Mai»
stiiten. Während der Toaste intonirie die Hofcapelle
die russische und serbische Naiionalhymne.· -— Am
Abend fand in Peterhof eine glänzende Jllumination
statt. Um 7 Uhr war im Großen Peterhofer Pa-
lais ein Diner servirt für die Minister, die dänifche,
französischyh grieehifche und serbische Gefandtfehafh
die Officiere der französischen Escadrq die Suite des
Königs von Serbien und andere eingeladene Gästr.
Nach dem Diner fuhren Alle in Hof-Equipagen in
den Alleen spazieren und begaben sich darauf nach
Monplaisin —- Um 9 Uhr Abends, nach einem Fa-
miliemDiner in Alexandrim fuhren Jhre Maiestäterc

» J c n i l l r i o n.
»Das Eisenbahnellngliick von St. Munde.

Das furchtbare Eisenbahn-Unglück von St.
Maudh so schreibt man der ,,«Voss. ZU« aus Paris,
decki einen Abgrund von Nachlässigkeit und Pflicht-
vergessenheit vor unseren Augen auf. Die Vorm-
strecke Paris-Vinceuues und Brie gehört der großen
und mächtigen Ostbahn-Gesellschaft. Sie hat, na-
mentlich an Sonn- und Feiertagen, einen ungeheueren
Verkehr. Trotzdem besitzt die Endstation keine Dreh-
seheibe und die Locomotivem welche die Züge aus
Paris nach Vincennes und Brie führen, müssen auf
der Rückfahrt rückwärid laufen, so daß der Maschi-
nensührey wenn er an feinen Hebeln zu thun hat
oder nach seinem Manometer sieht, der Strecke den
Rücken wenden muß und etwaige Warnungszeichen
nicht wahrnehmen kann. An einem Heil-frommer-
Sunntagy an welchem außerdem in mehreren Orten
die Strecke entlang Kirmeß oder Ballfest abgehalten
wurde, ein außergewöhnlirher Andrang also bestimmt
zu erwarten war, thaten in Vincennes und Saint
Mandö nicht die Statiousvorfteher selbst, sondern
ihre Gehilfen Dienst. Der Unglückszug, welcher in
den anderen hineiufuhr, wurde nicht von einem regel-
rechten Maschinensührer und Heizer geführt, sondernvon Uushilfleuten mit geringer Erfahrung, denen
MM ruhig einen außerordentlichen, eingelegten Zug
M« M« dreizehuhundert Reisenden anvertraute
Der verunglückie Zug war so überfällt, daß selbst
V« GÜECWCSeIi am Ende, der nach den-Betriebs-
Vskfchtkftsit immer leer bleiben muß, gegen dreißig
REMUVC CUkhkEIk- welche bis aus vier oder fünf
fZMUWch III-Mel wurden. Der Zug war durch
STIMME UUV Zekchenstaugen vollkommen gedeckt.
Alls Zskchktt ATVEU M« daß das Geletse, auf welchem
er stand, nicht frei war. Die Strecke zwischen St.
Man« und Vincenues isi keine vierhundert Meter
lang. Das legte Zeichen, welches sie dgcktz ist im
Bahnhos von Vincennes selbst. Der Stationdgehilfe

vonVincennes sah den Zug in St. Mandå stehen»er« hatte die rothe Scheibe vor Augen, welche bedeu-tet: ,,Geleise versperrt !«, er hörte das Klingeln der
elektrischen Schelle, welche dieselbe Warnung -dem
Ohre wiederholt, und er gab dennoch dem Maschi-nenführer des folgenden Zuges das Zeichen zur Ab-
fahrt und sagte nur: ,,Fahr«eu Sie langsam, damit
Sie dem anderen nicht auf ·den Hals konimen!" Der
Maschinenführer fuhr trotz dieser Warnung mit
vollem Dampf, und als er den ersten Zug ganz nahe
vor sich sah, gab er weder Gegendampß noch setzie
er die (Wistinghouse-)Bremse in Thätigkeih sondern
warf sich fchreckgelähnit auf seine Kohlen, ein Bei-
spiel, das der Heizer sofort uachahmte, und überließ
alles Weitere der Vorsehungjdie ihm ja gnädig ge-
nug war, insofern er beim Anprall aus der auf die
Seite stürzenden Maschine herausflog und ohne
Schaden auf den Bahnlörper fiel. Eine solche Kette
von Nachlässigkeiten ist ungeheuetlich,

Ein anderer Correspondent schreibt der ,,Voss. Z." :

Immer mehr Einzelheiten über das Unglück in Saint
Munde? werden bekannt und eine ist immer schreck-
licher als die andere. Ein Mitarbeiter des »Paix·
traf dort Nachmittags einen Unterosficier der Feuer-
wehr, dessen zerrissene und beschmutzte Kleider genug·sam bewiesen, daß er sein Möglichstes bei der Rettung
gethan. Derselbe erzählte: ,,Oh, niemals werde ichvergessen, was hier geschehen. Seit den fünfzehnJahren, die ich zur Pariser Feuerwehr gehöre, habe
ich manchen Brand, manches Unglück gesehen, aber
nie Etwas, das mit dem verglichen werden kann,was wir hier erlebt haben. Ich versuchte die in der
zweiten Abtheilung des Wagens erster Classe zusam-
meugepferkhten Fahrgäste zu retten. Es gelang mir,
den Wagenschlag zu öffnen und mich einzudrängery
indem ich mich mit dem Knie gegen denselbenstemmte Elf Personen, statt der vorschriftsmäßigen
acht, lagen in einem Haufen· auf einander, mit denBeinen zwischen den Sitzen eingeklemmhe suchten siehunter den unerhörtesten snstrengungen frei zu machen,
wobei sie sich gegenseitig« nur noch mehr verletztem

noch mehr die Gliedmaßen zerbra«chen. Ein alter
Herr mit grauen Haaren, « der Erste an der Thüre,
rief mir wiederholt zu: ,,Retten Sie mich, Perris-let,
retten Sie mich; ich gebe Ihnen Alles, was ich habe;
nehmen- Sie Ihre Axt, schlagen Sie mein einge-
kiemnttes Bein ab, aber retten Sie mich-« Thränen
des Schreckens und Entsetzens quolletr ihm dabei
aus den Augen. Eine Dame hieltihr Kind an sich;
das-arme Geschöpf hatte-eine Hand ganz zerquetschh
während ein Bein zwischen der Eisenstange des Fang-
netzes und der Decke etngeklemmt war. DertjMutter
waren die Füße zerschmettert, ein«geklemmt, fie konnte
daher nicht zur Decke reichen, um das Bein ihres
Kindes zu befreien. Jh vermochte noch weniger zu
helfen, denn ich war in höchster Gefahr, verbrannt
zu werden. Das Feuer verbreitete sich rasend schnell,
und ich war so zwischen den Wagentrümmern ein-.
geklemmt, daß ich Leute herbeirufen mußte, um mich
zu befreien, zu retten. Dies Alles geschah binnen
fünf Minuten höchstens; wenige Augenblicke darauf
waren alle diese Unglücklichen verbrannt. Mein
ganzes Leben werde ich dieses Bild des Entsetzens
und Schreckens vor Augen haben« Ein anderer
Austritt: Ein unglücklicher Vater kam, um seine
Tochter undihren Gatten unter den Leichen zu er-
kennen. Beide waren so verbrannt, daß dies nn-möglich ward. Der Mann kehrte nach Paris zurück
und kam mit einem kleinen Hunde wieder, den er
im Saale der Leichen losließ. Das Thier eilte auf
seine Herrschaft und leckte beide Leichen. Nun war
der arme Vater stehn. «

« Jn der »Es-Hin. Z.« sinden wir nachstehende Schil-
derung der entsetziichen Katastrophe : »Bis jctzt sin-detdie Annahme die meiste Verbreitung; daß der
durch seine Grobheit bekannte BahnhofszJzspector
die Hauptschuld an dem gräßlichen Unglück. trage.
Falls; der Beamte sich nicht beinahe fünf Minuten
Yxxiheinem Maus!- HFVUMSOEVHEESU hätte, zwei! er inhzeÆsstegCiasje anstatt in die zweite gestiegen war,
so hätt: die Katastrophe nichtsstattfinden können. DerJnspeetorshandeltespum Essv unveeantwortlicher als es

nicht allein Sonntag war, wo die Züge alle fünf
Minuten abgehen, sondern dazu Feste in Guini-
Mandö selbst und in Joinville stattfanden« und der
Zudrang ein ganz ungewöhnlicher war. Nach dem
Zusamtnenstoß herrschte ein furchtbarer Wirrwarr
auf dem Bahnhof in Satnt Mandb Jm ersten
Augenblick hatte man die Größe des Unglücks nichk
erkannt, obgleich der Zufammenstoß mit furchtbaren!
Lärm stattfand Aber plötzlich ertönte das Gewim-
mer der Sterbendem das Hilfegeschreis der Verwun-
deten. Zugleich fchlugen die Flammen ans den Wa-
gen hervor. Alles stürzte herbei, um zu helfen, aber
im ersten Augenblick war jede Hilfe unmöglich. Man
mußte zufchauen, wie die Leute in den Wagen ver-
brannten, und konnte für die Verwundeieiy die un-
ter einer Mafse von Trämnjern begraben lagen, nicht
das Geringste thun. Schrecklich war der Anblick ei-
nes Mannes,»der gerade feine Frau und feine Toch-
ter in einen Wagen gebracht und dann, als der Zu-
fammenstoß stattfand, einsteigen wollte; Frau; und
Kind wurden vor· feinen Augen zerschmettert. An-
dere ähnliche Auftritte fanden statt. Ein Theil der
Verwundeten stürzte ans den Wagen nnd stieß
furchtbares Angstgeschrei aus. Unter denselben befand
sich ein junges Mädchen, dessen Vater und Mutter
getödtet worden waren. Sie sang nnd tanzte. Sie
war wahnsinnig geworden. Einige Frauen und
Männer tanzten und sangen cbenfalls. Sie schienen
auch von Wahnsinn befallen zu sein. Inzwischen
war von allen Seiten Hilfe herbeigekommem Die
Feuerwehrmänner von Saint Maul-e, die sich sehr
wacker zeigten, löfchten schuell das Feuer. Die städs
tischen Ambulanzwagen trafen ein sowie die Harni-
son von VincenneC Das Rettnngswerk war aber
nicht leicht. Zwei Jägerlieutenants und ein FOUN-
wehrmann wurden fehwer verwundet und mußte«
hinweggebracht werden. Um die Verwundeten Und
Todten unter den Wagen herauszuholem war man
genöthigt, die Trümmer mit Hebebäumen zu zertheii
ten und so die Leichname und Lebenden zu befreien.
Man fand Todte, die vollständig zusammengedrückt



der Kaiser und die Kaiserin, deritönig von
Serbien, die Königin von Griechenland und die
Glieder des Kaiserlichen Hauses in zwei Charsäa
Baues in den Alleen Peterhofs spazieren. Das
Volk begrüßte überall Jhre Majestäten begeistert.
Musik-Capetten, welche an verfchiedenen Pnneten des
Parles ausgestellt waren, spielten beim Vorüberfahren
die Nationalihhmtca Jm Monplaisir tranken Jhre
Majestäten mit Ihrer Erlauchten Begleitung und
den geladenen Gästen Thee und sahen dem Feuer-
werk zu, welches auf dem Meere abgebrannt wurde.
Unter dem begeiftertetr Hurrah des nach sehnt-rufen-
den zählenden Publicuncs brachen Jhre Majestäten
von Llltonplaisir nach Alexandria auf.

— Die bereits. telegraphisch gemeidete bedeutungs-
volle Aeußerung des ,,Reg.-Anz.« zum.
Empfang der französischen Escadre liegt
nunmehr im Wortlaut vor. Das ofsicielle Organ der
Regierung schreibt: »Am 23. d. Mts. hat die fran-
zösifche Eseadre Kronstadt verlassen und damit hat
der Aufenthalt der französischen Seeieute in Kronstadt
und St. Petersburg ihr Ende erreicht. Admiral
Gervais beabsichtigt, mit mehreren Officieren Mos-
kau zn besuchen. -— Allen ist bekannt, daß auf dem
Diner im Peterhofer Palais am 16. d. Mts. Se. Mexic-
stät sein Glas erhob und folgende Worte sprach: ,,Auf das
Wohl des Präsidenten der Republik Carnoh aus das
Vlühen und Gedeihen der französischen Flotte und
insbesondere ans die Eseadre des Admirals Geer-ais«
Jn Consequenz dieser Kaiserlichen Worte-erschien
der ganze zwölftägige Aufenthalt der Vertreter der
französischen Flotte als eine lange Reihe noch nicht
dagewesener, bemerkenswerthey bedeutsamer Feste.
Wenn sich Jemand mit eigenen Augen jemals über-
zeugen«konnte, welches Echo inRnßland die Worte
seines Kaiserlichen Herrn finden, so konnten das vor
Allem unserenunmehrabgereiften Seeleute der ruhm-
reichen französischen Flotte. Lang ist in Wahrheit
die Liste der großartigen Kundgebungen der warmen,
unverfälschten Sympathie des russrschen Volkes für
das französische Volk und nicht ein einziger zufälli-
ger Mißiom nicht eine einzige Andeutung, die, für
wen es auch sei, peinlich sein konnte, trübte diese
in Consequenz der Kaiserlichen Worte erfolgten Kund-
gebungen der schweigenden aber Wahrhaften Kraft
Seines treuunterthänigen Volkes« «

-— Am 22. d. Mts. sind nach der· ,Nenen Zeit«
in der französischen Botschaft aus P a r is die
h eili gen .Fahn en angelangt, welche bis zum
Jahre— 1854 der Kirche der Stadt Eupatoria ge-
hörten. Jn diesen Tagen soll die Uebergabe derselben
an das Ministerium des Aeußeren stattfinden, von
wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach nach Eupatoria
gesandt werden.

-"- Zur Juden« Frage veröffentlichten die
,,Mosk. Weh« unlängst einen Artikel, in dem aus-
geführt wurde, es existire ein Gesteh, daß die Juden
aus dem West-Gebiet nur ein mal im Jahre auf zwei
Monate nach Moskau reisen dürften. Dieses Gesetz
wäre zur Zeit, da es noch keine Eisenbahnen gab,
zweckentsprechend gewesen; damals wären die Händ—-
ler ihre 1000 Werst allerdings nur ein mal im Jahre
gereist und hätten sich für das ganze Jahr msit Waa-
ren versehen, jetzt aber müßte der Händler bei dem
hänfigen Schwanken derPreise, bei dem Wechsel der

Mode re. solche Reisen wenigstens 3-—4 mal im—-
Jahre machen. Würden den Juden des West-Gebiets
solche Reisen nach Moskau hin unmöglich »gemaeht,
so würden. die füdischen Händler zum Schaden des
Moskauer JnduftrimRahons gezwungen, sich nach
Lodz, Sosnowice re. zu wenden. Es wäre daher
zweckentsprechend, das Eesetz dahin zu ändern, das;
den Juden des WestsGebiets erlaubt würde, 4 mal
im Jahre nach Moskau zu kommen, insgesammt auf
die Zeit von 2 Monaten. Weiter macht das Blatt
darauf aufmerksam, daß die Judenausweisungen aus
Moskau es sehr vielen Moskowitern unmöglich ge-
macht hätten, Sehuldforderungen von den ausgewiesv
neu Juden bezahlt zu erhalten.

Jn Je! etz kamen nach den ,,M"osk. Weh« die-
ser Tage auf der Eisenbahn-Stätten der Linie Drei-
Grsasi zwei W a g g o n- B r äu de zum Ausdruck.
Da die Getreide-Transporte um diese Jahreszeit fast
ganz aufgehört haben, so hat sich auf den Haupt-
stationen der durch die getreideprodueirenden Gou-
vernements führendeu Eisenbahnen eine Masse leerer
Waggons angesammelt, die bei dieser Gelegenheit
revidirt und im Laufe des Sommers reparirt wer-
den. Auch auf den Reservegeleisen der Station Je-
letz stehen gegenwärtig gegen 500 leere Gütern-ag-
gons.» Dieser Tage entstand nun in einem derselben
Feuer, das auf einen anderen Waggou übergriff, zum
Glück aber« von hetbeieilenderi Leuten an weiterer
Ausdehnung verhindert und gelöscht wurde. Man
nahm an, daß irgend Jemand in dem Waggorc ein-
gefchlafen und beim Ranchen einer Cigarrette unvor-
sichtig gewesen sei und so den Brand verursacht habe,
und so wurden denn sämmtliche Waggons rasch be-
sichtigt, gereinigt und geschlossew Doch schon in der
Nacht darauf brannte es wieder in einem der Wag-
gons, die in drei Linien parallel neben einander
standen. Der heftig weheude Wind sachte die Flam-
men zu größerer Gluth an und trieb sie auf die
nächsten Waggons und· ehe Hilfe zur Stelle war,
brannten schon» über ein halbes Dutzeud Waggons
lichterloh. Die Gefahr nahm mit jeder Minute zu
und ganze Funkengatben wurden vom Winde über
die übrigen Waggons und die in der Nähe belegene
Petroleum-Niederlage hingeweht. Auf dem Brand-
platz erschien endlich eine Abtheilung des Swenigw
rodsehen 142 Jnfanterie-Regiments, dank deren Mit-
wirkung »der Brand unterdrückt wurde. Sieben Wag-
gons sind von dem Feuer vollständig vernichtet worden.

politisch« Tag-steckst.
- Den 26.;suli»(7. August) 1891.

Ueber die rnfsiftlkfranzäsisrhen Beziehungen
äußert sich der ,,Temps« wiederum in einem Artikel,
der wohl nicht mit Unrecht als aus Regierungskreb
sen stammend bezeichnet wird. »Der Vorwurf der
Uebertreibung, den man den Franzosen so« oft mache,
könne, schreibt der ,,Temps«, auf die Aeußerungen
der Presse über die Feste in Kronstadt keine Anwen-
dung finden, denn die meisten Blätter hätten sich
darauf beschränkt, die zahlreichen Beurtheiluugeu der
ausländischen, besonders der Zeitungen der Drei:
oder Bierbundländer wiederzugeben, die besser als die
französischen die hohe Bedeutung und die Folgen des
Ereignisses vom Standpuncte des Gleichgewichts der

Sireitkräfte in Europa aus erörtert hätten. Dadurch
habe die Welt erfahren, daß der sogenannteFriedens-
bund ein so beirächtliches Eegengewicht erhalten
habe, daß England bestimmt worden sei, die Zustims
mung, welche es erst kürzlich dem Dreibund ausge-
sprochen, bedeutend abzuschwächen Es benutze jetzt
sogar auf sehr geschickte Weise die Vorbeifahrt dcs
französischen Geschwaders, um ihm die Ehre zu er-
weisen, es ,,gewissermaßen« zur Königin einzuladen.
Diese Thatsache allein beweise mehr als alle minifte-
riellen oder ··anderen Reden. Dann heißt es weiter:
»Man kann sagen, daß wir eine Art Parade über
die verschiedenen Länder des nördlichen Europas vom
Standpuncte der Gestnuungem welche sie für uns
hegen, abgehalten haben. Es ist überflüssig, die Ge-
fühle besonders zu kennzeichnen, die sich in Kronstudt
und St. Petersburg kundgegeben haben. Die leb-
hasteste Sympathie, die aufrichtigste und wärmsie
Freundschaft brachen dort durch, nicht allein unter
den amtlichen Personen, welche beauftragt waren,
ihnen Ausdruck zu geben, sondern auch — und das
ist mehr werth — unter den Seeleuten der beiden
Nationalitäten und, was über Alles geht, unter— der
Menge, die herbeigeeilt war, um sie zu begrüßen.
Das Herz, sagt ein Moralish hat Gründe, welche die
Vernunft nicht kennt. Wenn aber, wie in dem vor-
liegenden Fall, die Vernunft mitdem Herzen, das
Interesse mit demsGefühl sich verbündet, so kommt
die Uebereinstimmung trotz Allem und trotz Alter zum
Durchbruaz weil sie in der Natur und der Noth-
wendigkeit der Dinge liegt, und es ist heute offen-
bar, daß sieebenso stark und auf alle Fälle vielauf-
richtiger ist als im Dreibnndiy auf den sie eine Ant-
wort ist. Sie ist ihm darin überlegen, daß sie nicht
nothwendig hat, in Protocollen eingeschrieben und
durch Unterschriften bestätigt zu werden, wie es bei
erkünstelten und deshalb vergänglichen Abmachungen
geschieht, auf welche die der Zukunft nicht sicheren
Staaten« angewiesen sind. Die Unterordnung der
diplomatischen und selbst der militärischen Elemente
unter die moralischen Kräfte, worunter wir die Inter-
essen und Gesinnungen der N at i o ne n verstehen, ist
aber vom geschichtsphilosophischcn Standpunct aus
ein bezeichnendes Merkmal unserer Zeit. Die Klarq
heit, mit welcher die beiden Völker, das russische und
das franzöfischtz die Gemeinschaft ihr Ansichten und
Wünsche-aufgefaßt haben, erschien plötzlich als ein
wichtiger europäischer Factorz der in allen Fällen
genügt, um den Bündnissem von denen man um so
größeren Lärm machte, je— inhaltsloser sie erschienen,
das Gegengewicht zu halten. Und diese Erfahrung
ist nicht die einzige, welche unsere Seeleute gemacht
haben. Ehe sie in die tussischen Eewässer gingen, durch-
kreuzten sie die dänischen und die schwedischen, und
dort fanden sie Sympathien vor oder erweckten Sym-
pathien wieder, die man hundertjährige nennen kann,
Sympathiew die unsere Unglücksfälle nicht abgekühlt
und die, man weiß es, ihren Widerhall in Frankreich
nicht verloren haben. Dort wurden nur Handschläge
zwischen alten Bekannten ausgewechselt und es geschah
mit einer Herzlichkeih die wir unsererseits nicht ver-
gessen werden. Was England anbelangt, bei dem
unsere Spazierfahrt enden wird, so wird der höfliche
Schritt seiner Herrscherin seitens unserer Matrosen
die artige Aufnahme finden, die er verdient. Den

Besuch so warm und aufrichtig wie möglich zu machen
wird von der Regierung und dem englischen Vol!
abhängen«

Der Deutsche Kaiser hat, wie die »Nordd. Eilig.
Z.« berichtet, die Folgen des ihm jüngst zugestoße-
nen Unfalles noch nicht ganz verwunden. Vor ei-
nigen Tagen ist dem Kaiser der erste Verband abge-
nommen wordem Generaiarzt Dr. Leuthold consta-
tirte eine so merkliche Abnahme der Schwellungsdes
besehädigten Knies, daß bei gleiehmäßigem Fortschrei-
ten der Besserung in einigen Tagen eine das Gehen
gestattende Bandage wird angelegt werden. Der
Unfall ist dem Kaiser am 23. v. Mts. Nachmittags
auf dem durch Regen glatt gewordenen Deck der
,,Hohenzollern« an einer S»telle, wo dasselbe mit Li-
noleum belegt ist, zugestoßen. Aerztlicherseits wurde«
splvtk W— Uökhkge Hilfe geleistet; das Allgemeinhe-
finden des Kaisers blieb unausgesetzt ein gutes.

Die Nachricht von einer V erst im m u n g
zwifchen Kaiser Wilhelm und dem Herzog
Ernst von Co burg wird von der ,,Eoburg. Z!
officiell dementirt."

» Der Eisenbahnminister Thielen gedenkt den Zo -

nentarif, wie bereits mitgetheilt, versuchsweise
einzuführen, jedoch nicht für ganze Linien, die in
das preußische Eiseubahnnetz fallen, sondern nur für
den gesammten Berliner Vorort-Verkehr, und zwar
in der Gestalt, daß Berlin als Mittelpunkt angenom-
men ist und diePreise für 7,5 Km. in der dritten
Wagenclasse 10 Pf» für 15Km. 20 Pf. und für die übri-
gen Strecken 30 Pf» in der zweiten Wagens-lasse is,
30 und 50 Pf. und in der ersten Wagenclasse 20,
40 und 60 Pf. betragen sollen. Diese Einführung
des Zonentarifs soll schon am LOctob er dieses
Jahres erfolgen, ohne Rücksicht darauf, daß dieser
Zeitpunct mitten im Rechnungsjahre liegt; denn der
Minister fürchtet von dieser Einführung tcinen Ein«
nahme-Ausfall, sondern erhofft von derselben im Ge-
gentheil eine Mehreiunahme.

Jn Ungarn hat sich die politische Situation durch
die Ablehnung, welche den entgegenkommenden Vor-
schliigen des Mtrristerpräsidenten Grafen Szaparh
seitens der äußersten Linken zu Theil geworden, nicht
verändert. Nach wie vor steht die Absicht der Op-
position, durch die Obstruetion die Votirung der
Verwaltungs-Vorlage zu verhindern, un-
abänderlich fest und es muß daher heute mit der
gleichen Lage gerechnet werden, wie vorher. Als na-
heliegendes Auskunstsmittel für die Regierung, die ja
doch über die Majorität in derKammer versügt und die
Zustimmung des Landes zur Reform-Vorlage hat, könnte
es erscheinen, den Reichstag aufzulösen und die Neu-
wahlen rasch auszuschreibem Dadurch würde aber
nur eine Vertagung, keine Lösung der Krisis herbei-
geführt werden. Es ist zu bedenken, daß sieh die
Majorität bisher um die Wahlagitation nicht be-
kümmert, daß jedoch die Opposition dureh ihre Brand-
reden, durch ihre Jnterpellationen über die Ftuma-
ner Vorgänge und über das deutsche Theater die
öffentliche Stimmung in einer Weise beeinflußt hat,
welche der Majorität in diesem Augenblicke auf kei-
nen Fall günstig sein kann. Die Regierungspartei
hat es eben im Laufe der letzten Wahlen unterlassen,
die öffentliche Meinung «gegen die Obstructionisterc
auszunutzem und es ist daher unter solchen Umstän-

un·d deren Kleider nur noch Fetzen waren. Unter
denselben befand sich eine Gruppe von drei Männern
mit einem jungen Mädchen in feiner Sonntags-Tot-
lette, deren Gesicht aber vollftändig verstümmelt war.
Einem Studenten waren beide Beine zerschmettert;
neben ihm lag feine todte Geliebte. — Gegen 1 Uhr
war der Bahnhof von einer dichten Menge umringt,
die erfahren wollte, ob die Ihrigen bei der Katastrophe
zu Grunde gegangen seien. Der Anblick, welchen
um diese Zeit der Bahnhof gewährte, war ein trost-
loferz man schaffte unter den Trümmern« fast nur
Todte hervor. Die Verwundeten wurden in ftädtii
sehen Ambulanzwagen nach den Hofpittilern von
Paris gebracht und die Todten nach der Bürgermei-
fterei von Vineennes .

Die Untersuchung über die Ursachen der
EifenbahwKatafktrophe ifi brreits beendet und hat,
wie gemeldet, die Verhastung des Unier-Stationschefs
des Bahnhoss Vincennes und des Loeomotivführers
des Zuges, welcher in den auf dem Bahnhof halten-
den Zug hineinfuhr, zur Folge gehabt. Die Unter-
fuehung stellte fest, daß das EifenbahrvReglement in
gröbfter Weise verletzt worden ist. Nach dem seit
1882 eingeführten sogenannten Blockfhftem ist die
Bahnlinie in Zonen eingetheilt; kein Zug darf in
eine neue Zone eins-ihren, ehe der vorhergehende Zug.
dieselbe verlassen hat. Trotzdem die Zone von Saini
Mandö noch gefchlossen war, hat der Untervorsteher
des Bahnhofs Vincennes entgegen der stritten Vor-
fchrift dem Locomotivführer Caron gestattet, abzufah-
ren. Letzterer mußte auf jeden Fall die Schnellig-
keit des Zuges vermindern und seine Aufmerksamkeit
verdoppeln, da ihm bekannt war, daß diese Strecke
noch nicht frei war. Die Untersuchung bestätigt die
Richtigkeit der Behauptung des Stationsvorstehers
von SaintsMandC daß feine Zone durch die vor-
fehriftmäßigen Haltesignale gefchützt gewesen. Einen
Bubenstreich, durch welchen die Signale verändert
fein könnten, hält die Unterfuchung für ausgefehlofs
sen. Den Loeomotivführer Caron trifft somit die
Verantwortung dafür, daß er das haltezeiehen unbe-

achtet gelassen hat. Hätten die beiden Verhafteten
die Vorschriften genau eingsehalteiy wäre die Kata-
strophe vermieden worden, trotzdem der erste Zug
in Folge des bedeutenden Andranges mit fünfzehn
Minuten Verspätung in Saint Munde eintraf. Hier
ward wiederum die Abfahrt verzögert durch einen
Streit des Stationsvorstehers mit einem Pafsagiey
welcher in eine falsche Wagenclasse einst-eigen wollie.
Jn diesem» unbedeutenden Vorfall ist vielleicht die
Hauptursache des furchtbaren Unglücks zu suchen, wel-
cher mehr als 60 Menschen das Leben gekostet und
eine doppelt so große Anzahl für Lebenszeit zu Krüp-
peln gemacht hat.

Wasuigsalligen .

In St. Petersburg hinterlassen die fran -

zösischen Seeleute ein originelles Andenken:
eine Sammlung von Autographe n der
französischen Ofsiciere, die beim Banket der franzö-
sischen Colonie in ,,Arcadia« auf Vorschlag eines
Fesigenossen aus dem Stegreis aus einem langen
Papierbogen gesammelt worden sind. Die Blätter
reproduciren zahlreiche dieser kurzen schriftlichen Reu-
ßerungen der Gäste, welche zur Charakteristik der
gegenwärtigen Stimmung der Franzosen sehr interes-
sant sind. Admiral Gervais fchrieb das Folgende:
,,’l.’rås reeonnaissant souvenir de la feiie de la co-
lonie fran9aise, Dimanehe, le 21 Jnillet (1 AOÜtJ
1891. Au nom de la Division Ouirassöe du Nord,
le Gontreqxmiral Commandant en ehef Gervaisk
Viel deutlicher drückten sich aber feine Ofsiciere aus:
So schrieben sie folgende Bisse-sen: ,,Pranee Bnssie
— meme ooenrs ,Le marin s’en re, mais le son-
venir regte-«, »Qui vivra -- Verrat« ,,1«a Rnssie
ei; la France unies, hnrrah !«, »Ein quittant la
Russie, nons savons que nons avons deux patriess
slkynion tait la foree«, Jmpatiant d’avoik des
petits enkants pour les apprendre d« ekier avee
hu: vivent la France et la Busen-l« ,,Le »Mot-OSAJP me transportera loin de ee lieu de dem-e,
mais mon eoenr y kostet-of, ,,Pas adien, — mais
811 ISVPIIQ »Komm eomme des frei-es, ketös eomme
des ro1s««, ,,1Ilus qn’en ami —- en träte pour ton-
JonrsN »Jamais dans Pnistoire des nations rien

ne peuis stre aomparå n» le, röeeption de la Divi-
sion Ouirassäe Franpaise par izouie Ja Russio z«
»Ja suis bien heureux de pouvoir råpster oe qu’a
dit notre grand chef : R. P. veut djre — Bassia-
FranneÆ ,,Viveni; Pamitiö des deux Naii0ns, for-
mani un råve realisab1e« etc. etc. —- Diese Auto-
graphen der französischen Osficiere werden in einem
kleinen Album unter dem Titel »san«-dir du se—-
jouk cle Pesaadre Pranpaisa en Energie« abgedruckt
und in den Verkauf gegeben werden.

—- Der Unfall Stanley’s. Der ,,Köln.
Z.« wird über den telegraphisch gemeldeten Unfall
Stanleiys aus Murren in der Schweiz gemeldet:
,,Stanley wohnte seit einigen Tagen hier im ,,Hdtel
des Alpes« und hatte heute Morgen in Begleitung
seiner Frau und Schwägerin einen kleinen Spazier-
gang durch das wenige Minuten von Murren gele-
gene sogenannte Wäidchen naeh der Schiltalp (nicht
SchilthorUJ hin unternommen. Die Wege find
nach den Regen der letzten Woche schlüpfrig, Stan-
ley glitt aus und siel dabei so unglücklich, daß er
den linken Unterschenkel (iibula) dicht oberhalb des
Fußgelenks brach. Jch stand gerade, wenige Minu-
ten vor 12 Uhr, vor dem Höre! - Curhaus, als ein
Schweizer athemlos angestürzt kam und mit der
Meldung, ein Reisender sei abgestürzh um schleunige
ärztliche Hilfe bat. Glücklicher Weise wohnt im
HötebCurhaus während des ganzen Sommers ein
englischer Arzt, der sieh sofort mit Instrumenten und
Verbandzeug im Laufschritt nach de: Stelle des Un-
falles begab. Vom »Hötel des Als-es« wurden Trä-
ger mit einer Bahre abgeschickh während ich den
Verunglückten nach dem Wäldchen hin entgegeneilta
Dicht hinter Mürren kam uns schon die kleine Trau-
erkarawane entgegen: an der Spitze ein Schweizer
Führer, dahinter die von zwei Mann getragene und
von zwei Schweizern gestützte Tragbahrtz auf wel-
cher der Verwundettz dem in aller Eile ein Noth-
verband angelegt worden war, lang ausgestreckt lag.
Zu Häupten Stanleiys schritten seine Gattin und
ein junger Mann, welche ihn vor den Sonnenstrahs
len sehützten und ihm Kühlung zufächelten. Dahin-ter hoch zu Klepper zwei Damen- eine ältere und
eine jüngere, dann im Gänfemarseh der Arzt und
mehrere Neugierigr. Jch kann die Bemerkung nicht
unterdrücken, daß dieser seltsame Trauermarsch, der
auch am Hatelsisurhaus vorbeizog, statt den direcien
allerdings steileren Weg nach dem »Don! des Als-es«
zu wählen, einen eigenthümlichen Eindruck machte.

Stanley schien starke Schmerzen zu leiden; das«linke
Bein dick umwunden, das rechte emporgezogen, bar-
haupt, stöhnend, beide Arme hinter den Kopf erho-
ben, mit geschlossenen Augen .und schmerzverzerrten
Zügen, machte er den Eindruck eines mindestenszum Tode verwundeten Mannes. Jch rief ihm laut
einen Gruß auf Kisuaheli zu, er öffnete nur matt
die Augen, um sie sofort wieder zu schließen. Einen
irgendwie heldenhaften Eindruck hat mir der immer-
hin nur ,,leicht verwunden« Mann, der Hunderte sei·ner Getreuen in den Tod geführt, der kalten Blutes
unzählige Neger seinen ehrgeizigen Plänen geopfert
hat, gewiß nicht gemacht.

-— Immer« neue Beweise werden dafür beige-
bracht, daß die Familie Ludwig van Beeth o v e n’s
vlämischen Utsprunges ist. He. Augustin Thys
theilt in seiner »Geschichte der Straßen und öffent-
lichen Plätze Antwerpens" darüber Näheres mit. In
der Nummer 33 der Longue Rue Neuve zu Ant-
werpen wohnte der Schueidermeister und Urgroßva-
ter Beethoven's, Heinrich Adelard van Beethoven.
Das Haus, welches er im Jahre 1713 antaufte, hieß
»sphaera muudik Jn Folge eintretender Noth
und Familienstreitigkeiten verließ eines der zwölf
Kinder, Ludwia, welcher der Großvater Beethooems
ist, im Jahre 1731 das elterliche Haus und wurde
kursürstlicher Capellmeisier in Bonn.

—— Preise auf Helgoland Alle Reisen-
den, welche« in diesem Jahre die Jnsel Helgoland
besucht haben, klagen über die e«n o r m e n P r e i se ,

die den Fremden auf dem neuen Reichslande abge-
nommen werden und die man einfach mit Prellerei
bezeichnen muß. Kommt am Sonntag die Schaar
der Extrazügler an, so muß jeder für das Ausbooten
vom Dampfer nach der Jusel 1 Mark zahlen, bei
d« Rückfahet zum Dampfer wieder 1 Mark, macht
bei 1700Personen —- so viel kommen durchschnittlich
per Extradampfer an —- 3400 Mark. Daran find
30 Fuhrleute betheiiigt, so daß jeder mit einigen
Ruder-schlagen 113 Mark verdient. Aehnlich verhält
es sich mit allen anderen Preisen auf der Insel.

— Ein Held. A.: ,, »Alle das ganze Zim-
mer hat man ihnen diese Nacht ausaetäumtk . .

Aber Sie hatten doch einen geladenen Revolver un-
ter dem Kopskissen l« — B« »Gott set Dank, den
wenigstens haben die Spißbuben nicht gefun-
den!
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den nicht sehr wahrscheinlich, daß die äußerste Linke
eine große Einbuße an Mandaten bei den Neuwah-
len erleiden würde. Aber selbst angenommen, daß
diese Partei auf die Hälfte ihrer heutigen Vertreter
reducirt würde, so ist es doch sehr wahrscheinlich,
daß die übrigbleibenden 50 Depntirten die Obstruc-
tton gegen die Verw:ltungs-Vorlage auch inr neuen
Hause fortsehen könnten und auch fortsetzen würden.
Der Kern der heiklen Situation liegt nicht in der
heutigen Znsammensetzung des Abgeordnetenhauses,
sondern in der Verwaltungs-Vorlage selbst und dann
in der Geschäftsordnung des Hauses, welche keinen
Schluß der Debatte kennt. Da voraussichtlich auch
nach den Neuwahlen die Abänderung der Geschäfts-
ordnung nicht durchzuführen wäre — die Opposition
würde ja jeden bezüglichen Antrag mit der Obstrucs
tion beantworten -— so drehen sich also die Schwie-
rigkeiten derLage, durchaus praktisch genommen, nur
um die Verwaltungs-Reform und deren Schicksah
Allerdings wäre mit der Absetzung derselben von der
Tagesordnung die Situation allsogleich geklärt, aber
dieses Auskunftsmittel würde nicht nur die Dimiss
sion des Cabinets Szapary zur unmittelbaren Folge
haben, sondern auch mit einem Siege der Opposi-
tion gleichbedeutend sein, der den Parlamentarismus
in Ungarn vollständig auf den Kopf stellen müßte.
Als der einzige correcie Ausweg aus dieser schwie-
rigen Situation scheint der officiösen Wiener ,,Presse«
folgender zu sein: die Opposition fortreden zu las-
sen, aber auch gleichzeitig im ganzen Lande eine Ae-
tion der Wählermassen seitens der Regierungspartci
und der gemäßigten Opposition hervor-zurufen. Auf
solche Art müßte das Ansehen der Opposition auf
jeden Fall Schaden leiden und es würde durch eine
solche Thätigkeit zum Mindesten der Boden für die
eventuell vor der Zeit doch unausbleiblichen Neu-
wahlen zu Gunsten der liberalen Partei hergerichtet
werden. -

Jn Frankreich sind die Ovationen zu Ehren der
in Cherbourg weilenden ruffischen See-
leute kaum minder groß, als die den französischen
Seeleuten zu St. Petersburg bereiteten. So wird
der ,,Nord. Tel.-Ag.« unterm 4. d. Mts genieldet:
»Unterofsiciere der französischen Flotte nnd Land»-
inee gaben den Unterosficieren von den Kriegsschif-
sen Rußlands, Griechenlands und der Nordamerika-
nischen Vereinigten Staaten gestern Abend im Rath-
hause ein Fest. Eine große Volksmenge begleitete
die russischen Unterofficiere zum Fest; Arm in Arm
mit ihnen gingen die französischen Kameraden,
Jfive la Buesie l« rufend, durch die jubelnden Volks-
massen. Am Eingange zum Rathhause überreichten
kleine Mädchen den russischen Unterofficteren Blu-
mensträußa — Auf dem Feste sprach Admiral Les-
pes Worte des Dankes an die russische Flotte und
das russische Volk aus für den Empfang der fran-
zösischen Seeleuie in Kronstadt und trank auf das
Wohl II. MAX. des Kaisers und der Kaiserin von
Rußland und des russischen Kaiserhauses —- Der
Commandeur des russischen ikriegsschiffes, Alexejew,
sagte, er werde den rührend sympathischen Empfang,
welcher ihm, seinen Osficieren und Mannschaften zu
Theil wird, nie vergessen, er werde ihn in sein Herz,
schließen, und toastete auf Carnot, Frankreich, Cher-
bourg und die sranzösische Armee. «—- General Cha-
brignac sprach mit Enthusiasmus von einer russisch-
französischen Vereinigung, welcher, wie er meinte,
sich auch Griechenland und die Vereinigien Staaten
anschließen werden, und sagte, diese Freundschaft
werde als sicheres Unterpfand für den Frieden die-
nen. «Frankreich — fügte der Genera! hinzu -
wünscht den Frieden, aber einen ehrenvollen. Die
Sympathiem welche wir in Rußlaiid begegnen, ge-
ben uns die Gewißheit, daß wir verstanden und ge-
schätzt werdend« Der Genera! schloß mit einem
Toast auf Rußland und Jhre Majl die Kaiserin von
Rußlanix Der Unterpräfect von Cherbourg beglück-
wünschte die Unterofficiere zu ihrem Vorhaben, Sym-
pathten Ausdruck zu geben, welche ganz Frankreich
für Rußland hegt, und brachte die Gesundheit II.
MAX. des Kaisers und der Kaiserin von Rußlandaus. Sämmtliche Toafte wurden mit Jubel aufge-
nommen. Die französischen Unterofficiere tranken
Brüderschaft mit den ausländischen Kameraden. Meh-
rere der französischen Unterosficiere brachten in raffi-
scher Sprache Toaste aus, in welchen sie mit Begat-
sternng von den Sympathien Frankreichs für Nuß-
land sprachen. Vor dem Rathhause stand eine un-
geheure Volksmenge, die ihrem Jnteresse für das

Fest jubelnd Ausdruck verlieh«
Das Programmfür die Festlichkeiten zu Ehren

der französischen Eseadre ist bis auf einige
Einzelheiten festgestellt. Das französische Geschma-
der wird nicht direct nach Portsmonth segeln, son-
dern erft bei Cowes anhalten, wo die Königin die
französischen Schiff« dksichtigeu wird. Die Officin-
werden Gäste der Königin in Osborne sein. Von
CVWEV ikhrt das französische Geschwader nach Portss
MVUth- Um» hier werden die britischen Marinebehöv
M! es Willkommen heißen. Admiral Lord Clanwtb
UND! UUV Vsssstt Ossiciere werden den französischenOisiMTCU ZU Ehren einen Ball veranstalien und die
Stadt Pvttsmvvth idikd ihm: ein Fkstmdhi get-in.
Der frssszösiiche Bvtichcifter wird den Fkstiichreiten
in Portsmouth beiwohnen. ·

Nicht vhtte Interesse ist das Urtheil , welches
Gladstone neuerdings über die Politik des ess-
lischen Preis-ins Saliöbuep füllte. »Die auswär-

tige Politik Lord Salisbury’s«, schreiben die »Dailh
News«, »ist viel gelobt worden und verdient auch
einen Theil dieses Lobes mit Recht. Was seinen
Einfluß auf die politischen Verhältnisse des Genit-
nents anbetrifsh so hat er jedoch das europäische
Concert durch den Dreibund erseht. Der deutsch-
österreichische Bund war ein frohes Ereignis; für
ihn. Er traut Deutschland und mißtcaut Frank-
reich. Nicht das wiedergeborene, geeinte Italien,
sondern das Jialien des Dreibundes hat Lord Sa-
lisburiys Sympathie und Freundschaft gewonnen.
Der Premier ist mit Recht stolz darauf, den franzö-
fischen Betst-haftete zu der Begegnung mildem Deut-
sehen Kaiser in Hatfield House überredet zu haben.
Nichtsdestoweniger kennt ihn jedoch ganz Europa
als den Freund des Dreibnndes, der Frankreich in
die Arme Rußlands getrieben hat. Wir können
hierin keinen diplomatischen Triumph oder ein Zei-
chen weitsehender Politik erblicken. Wenn Lord Sa-
lisbury den hirnlosen Haß, den einige conservative
Parieiorgane gegen Frankreich hegen, theilte , so
würde s-ein Verhalten, wenn auch tadelnswerilx so
doch immerhin oersttindlich erscheinen. Lord Satis-
burh kennt unsere Stellung in Aegypten und kann
deshalb nicht den Wunsch hegen, dieselbe zu ver-
schärfen oder zu gefährden«

Die irischen Abgeordneten D i l lo n und
O’Brien sind nach Abbüßung ihrer jechsmonatigen
Strafzeit aus dem Gefängniß entlassen. Ihr Wie-
dereintritt in das politische Leben hat für den Augen-
blick das allgemeine Jnteresse wiederum auf den tri-
schen Parteizwist gelenkt, denn fie haben sofort un-
zweideutig gegen Parnell Stellung genommen und
so mächtig hat ihe Beispiel gewirkt, daß sofort de:
Fxiaupteigeuthümer und Leiter der einflnßreichsten iris
schen Zeitung, des »Freemans Journal«, Gran, gleich-
falls Parnell den Rücken kehrte. Ob das Blatt
selbst, das zur Zeit zu Parnell übergegangen, Grad)
folgen wird, ist noch nicht ausgemacht, aber jeden-
falls haben die Partielliien den schwersten Schlag
Ieit ihrem Bestehen als Sonderpartei erhalten.

Jn Belgieu steht augenblicklich eine anch ander-
weit interessirende Frage im Vordergrunde des Jn-
teresses: Die Uebernahme des Congo-
Staates als belgisehe Colonie Es ist genugsam
bekannt, daß König Leopold bereits eine erkleckliche
Anzahl von Millionen auf sein Lieblingsproject ver-
wandt hat, ebenso bekannt ist aber, daß diese Millio-
nen in ein Loch geschüttet sind, dem bisher ein fi-
cherer Boden fehlt. Die Lage des Magd-Staates
ist, trotz aller gegentheiligen Berichte, die darüber
verbreitet werden, eine miserable; die Berichte, die
ausgegeben sind, dürfen nur mit äußerster Vorsicht
betrachtet werden; die Zukunft wird sich für das wun-
derbare Gebilde um« so fragwürdiger gestalten, als
durch die Weigerung Frankreichs, der Congo-Acte bei-
zutreten, die Zolleinnahmen des ,,Staates« wesentlich
geschmälert werden.

Jn Ehile ist an Stelle des bisherigen Präsiden-
ten Balmaceda ein neuer gewählt in der Person
Claudio Vicuna’s, doch wird derselbe von der Con-
greßpartei ebenso bekämpft, wie sein Vorgänger. Die
Congreßäszartei erklärt seine Wahl für null und nich-
tig. Als Gründe werden angegeben zunächst, daß er
der. Präsident des Cabinets war, welches den die Re-
volution veranlassenden Staatsreich vom I. Januar
organisirte und damit Constitution und Gesetz ver-
legte. Ferner Edaß er nicht gesetzmäßig gewählt sei,
daß nur ein Theil der Nation an der Wahl theil-
nahm, daß keine öffentlichen Versammlungen gestat-
tet und die Freiheit der Presse aufgehoben waren,
daß er unter einer Schreckensherrschast gewählt wurde
u. s. w. Der Bruderkrieg wüthet also weiter.

J il c il l k s.
Vom Montag bis Sonnabend nächster Woche

wird die Delegation der CrtminabAbtheis
lung des Rigaer Bezirksgerichtg hier«-
selbst eine Session abhalten. Zur Verhandlung
gelangen nachstehende Sachen; um Montag ,

den 29. Juli: I) die Sache des Daniel Jlm, des
Peter Johannson nnd Alexander Wnks angescha-
digt auf Grund des Art 1647 Æitlbruchsdiebstahyz
2) der Helene Tulskaja und der Anna Mark, die Er-
stere ang. auf Art. 1655, Theil 1 (Diehstahl) und
die Letztere ang. auf Atti. 169 und 170 (Hehlerei);
Z) des Abmham Schaviro und des Schlem Kahamang. auf Art. 1171 weinte-u von Handelsaefchäfdten seitens Ebräer außerhalb des ihnen zur· ständi-gen Niederlassung angewiesenen Rayotisk 4) desAlsxavdek Tut« Mgs auf Brit. 1657 und 977 (Ue-VMWEUUS de! Paß-Vorschriften) und s) des JahnWachst- ave auf Art. 512 (Selbstoeksiumuielung,
UUI sich dem Militärdienst zu entziehen; —- amDIE! Z k AS, den Bd. Juli: i) die Sache des Adolph
Leide, ana- aaf Art. 1847 Einbeuchedieheahlzz o)des ·Gustav Tomming, ang. auf Art. 512 (Selbst-Vssstummsluvtn um fich dem Militaedieust zu out-ie-
HCUJZ Z) di« Peter Lochaaro, ang. aus Atti. 1642Und 1643 (RaUb); e) und s) de: Maske Salu
UND der Malt Sünd, ang. auf Art. 1460, Theil 2(UUkIkICIssene Gehalts-Angeln) und 6) des TimofeiPvljskom ang. aus Art. 1485 (Kdlperverlehttng);
"« M« Mkkkwvckh den II. Juli: l) des JürriKOM- Mtgs sUf Art. 940 (Lügenhasie Denunciation);Z) des Johann Lepts und des Johann Altegrenk
Mann, ang. auf net. 1483, Theil 1 Golde-verle-stmkox Z) des Johann Freud, ang. auf Arn. 942UUV 288 (Meineid); 4) des Johann Päsokene undVEssEU FMU Amt« Päsokentz ang. auf Art.190,VUICIUUS V« Pflicht der Eltern ihre Kinder in derLshks VI! vtkhvdvxen Kirche zu erziehen); s) desPGM JUU Und dessen Frau Marie Jene, ang. aufArt· 190 cVsrleeung de: Pflicht de: altem, ihee

Kinder in der Lshre der orthodoxen Kirche zu
erziehen und S) des Tatrik Jas und des Lupsik,
ang. auf Art. 341, 348, Theil 2 und 1540, Theil Z
(Amtsüberfchreitung); —- am D o nn e rst a g , den
I. August: i) die Sache der Bauern Suggaseih
Lassh Karro und Lätti, ang. auf Art. 1647 (Ein-
bruchsdiebftahy und der Lena und Anna Blum,
ang. auf Art. 172 (Hehlerei); 2) des Peter, Jakob
und Johann Tamm und des Wilhelm Koch, ang.
auf Art. 1483, Theil 2 (Körperverletzung) und s)
des August Blum und des Jahn Blum, ang. auf
Art. 1485, Theil 1 (Körperverlrtzung); —- am
F r e it a g, den 2. August: l) bis 's) die Sachen des
Michael Laurifson, des Jahn Laurissom des Joseph
Saat, des Johann Puk, des Jahn Spuk, des Michel
Abakum und des Andres Pärn, ang. auf Art 512
(Selbstverstümmelung, um sich dem Militärdienst zuentziehen); — am So n n abend, den Z. Augustx
I) des Johann Süd, Carl Sild und Urbcrg, ang.
auf Art. 1483, Theil 2 Nörperverletzungz Z) des
Jaak Kläpp, ang. auf Art. 377 (Erpressung); Z)
des Andrei Sfuwarowskh ang. auf Art. 288 (Be-
antun-Beleidigung) und 4) bis 7) die Sachen des
Mihkel Olä, des Jahn Audrejew und Jahn Rand-sepp, des Un, Janus und Karro, sowie des Jahn
Käspey ang. auf Art. 1483, resp. 1485 (Körper-
Verlegung)-

An dem kürzlich hieselbst geschlosseneii diessommer-lichen russischen Sprachcursus haben, wie
der ,,Olewik« registrirt, 25 Personen, daruter 5
Schulmeistey theilgenommem »

Die auf den 14. d. Mts in Fell in anberaumtgewcsene Sitzung des dortigen estnis chen land-
wirthschaftlichen Vereins ist wegen zu ge-
ringer Betheiligung nicht zu Stande gekommen. Jm,,Post.« wird solches lebhaft bedauert, da auf dieser
Sitzung eine für das bäuerliche Wirthschaftsleben
ungemein wichtige Angelegenheit zur Sprache ge-
bracht werden follte. Es handelt sich nämlich um
Mittheilungen in der F la ch s - F r a g e, welcher auch
die Regierung ihre Aufmerksamkeit schenkt. Auf der
letztenFlachsJlusstellung sind nämlich Agen-
ten englis cher Fabrik-en überrascht« gewesen, Pro-
ben so gut bearbeiieteii Flachses anzutreffen; sie hät-
ten es kaum für möglich gehalten, in Russland« aufso sorgfältig bearbeiteten Flachs zu stoßen und seien
bereit, ganz bedeutend höhere Preise, als sie von den
Zwischenhändlern jetzt bewilligt würden, für solchen
Flachs zu zahlen. Die nächste Sitzung soll nun der
wichtigen Frage einer verbesserten Flachsbearbeltung
gewidmet sein, um das Renommåe des Fellinschen
Flachies wieder Izu heben und demselben lohnenden
Absatz ins Ausland zu sichern. «

Den ,,Eirc. für den Dorp. Lehrbez.« zufolge, istvon der Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks dem
Eleuientarlehrer Jakob W es o berg die Genehmi-gung ertheilt worden, eine einrlassige Privat-sch ule mit rusfischer Unterrichtssprache für Kinder
beiderlei Geschlechts, bestehend aus drei Abtheilungen
und mit einer Pension, im Flecken Wöb s im Wer-

roschen Kreise zu eröffnen.
Um den falschen Declarationen der

mit der Eisenbahn beförderten Waaren behufs Er-
langung niedrigerer Frachtsätze vorzubeugen, hat der
Minister der Wegecommunieationen, wie die Resi-denzblätter meiden, die Anordnung erlassen, daß von
den Pönen, welche von der Waare erhoben werden,
sobald die falsche Angabe aufgedeckt wird, die Hälftedem Cisenbahnbeamtem der solches bewirkte, zufallensolle. Die Eisenbahnbeamten selbst aber solleu fürfalsche Gewichts- oder Jnhaltsangabe der FrachtenStrafen unterliegen. «

El o d t r n l i K r.
Hugo Groot, f im 54. Jahre am 20. Julizu St. Petersburg. »

Kaufmann Christoph Reinhold L as ch, -1-im65.Jahre am U. Juli zu Rigm
Eduard G l ö ck ne r, f 23. Juli zu Reval
Peter Heinrichsem i· 22. Juli zu St. Pe-tersburg
Frau Christine Charlotte Kraus e, geb. Kand-

ler, s— 22. Juli zu Riga.
Gärtner Carl Wei d eman n, -f- 23. Juli zuMitau. .

s? e u c llr V a II.
Berlin,4. August(23. Juli). JnR ath en ow

schlug der Blitz in ein aus der Zeit Friedrich des
Großen stammendes Proviantmagazin Dasselbe
brannte vollständig nieder und beläust siish der Scha-den auf gegen Iifz Millionen Mark. «

Wie n, s. August (24. Juli) Die ,,Neue FreiePresse" erklärte, die Beuktbeilung des Kronstadter
Ereignisses sei kein constantes geblieben, was durch
ofsiciöse Signale aus London, Wien und Berlin
herbeigeführt worden sei. Wenn man auch nicht an
ein französifclkrussifches Bündniß glaube, beurtheile
man jetzt das Ereigniß doch als ernst. Das katho-
lische Organ des österreichischen Hochadels »Vater-land«, schreibt, Rußlands Friedensliebe werde be-
ruhigend auf die sranzösiichen Chauvinisten eintrit-
ken, außerdem werde das Ereigniß UVkVkssch die
Mächte« zu besonderer Vorsicht mabnen. Für die
nächste Zeit müßten also die Kronstädter Ereignisse
als Befestigung des europäischen Friedens betrachtetwerden.

Gegen vierhundert Kroaten kamen in der verflos-senen Nacht in Prag an. Die Polizei hatte einen
festlichen Empfang am Babnhofe untersagt und des-
halb das Gebäude durch Wachen abgefperrh Jn den
umliegenden Straßen versammelten sich viele Tau-
sende, verursachten stürmiiche Demonstrationen und
bereiteten den in die Stadt fahrenden kroatischenGästen unermüdlich Ovationen. Die Kroaten wer-
den heute Vormittags in der Ausftellung festlich em-
pfangen und begrüßt werden.

Der Statthalter von Elsas. Fürst Chlodwig Ho-henlohe, nebst feinem Sohne Alexander werden von
hier nach Rußland abreisem

Behufs Beseitigung der Obsttuction der ungeei-
schen Opposition beschloß der ungarische Ministerratlz

die VerwaltnngsreformVorlage, aus 279 Paragra-
phen bestehend, auf zwei Paragraphe zu reduciren.
Der erste Paragraph normiri die Verstaatlichung der
Verwaltung, der zweite Paragraph betrant die Re-
gierung mit der Durchführung dessclben; damit
dükfte die Eventualität einer »Anflöfuug des Reichs-tages entfallen.

crust-Ist
de: Ustdishen Islssxaphgqssgiutnr

St . Pete rsb u r g, Donnerstag, 25. Juli.
Der König von Serbien legte gestern in der Peter
Paulsstkathedrale am Grabe des Hochsejigen Kaisers
Alexander II. einen zweiten silbernen Kranz mit fol-
sendet Jtlfchkkft nieder: »Zum gefegneten Andenken
an den gar-Befreier Alexander il. von Seinem
Tauffohn König Alexander I. von Serbien.«- Der
König besuchte sodann das ArtilleriixMufeum , wo
General Brandenburg Sr. Majestät die erforderlichen
Erklärungen gab, die Kaiserliehe Eremitage und die
elektrifrhe Station des Winierpalais Hernach be-
gab sich der König nach Krassuoje Sfelo zu Sr. Kaif.
Hob. dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitfeln

Moskau, Donnerstag, As. Juli. So. Kais.
Hoheit der Generalgouverneur von Moskau Groß-
fürst Sfergei Alexandrowitfch erhielt den Orden der
Ehrenlegiom

Beim gestrigen Diner zu Ehren der französischen
Seeleute brachte der Gouverneur den ersten Toasi
auf Jhre Majestäten den Kaiser und die Kaiserinans; der Toast wurde mit donnerndem Hurrah auf-
genommen und die Musik spielte drei mal die Natio-
nalhymne Das Stadthaupt toastete sodann auf
Carus-i, was mit Rufen gvive le. France« und
der dreimaligen Ausführung der Marfeillaife aufge-
nommen wurde. Nach Toaslen auf Se. Kais. Hoh.
den Generalgouverneur von Moskau, Großfürsten
Ssergei Alexaudrowitsch und die frauzösifche Flotte
ergriff Admiral Gervais das Wort, uns. fein Bedau-
ern darüber auszusprechem da× der Präsident Car-
not nicht Zeuge des Empfang-es sein könne, wel-
cher den französischen Seeleuten erwiesen werde.
Gervais trank im Namen Frankreichs auf Ihre Kais.
Majestätemauf Se. Kais. Hoh. den Großfürsten
Ssergei Alexandrowitfch und das ganze Kaiferliche
Haus. Stürmischer Jubel folgte. Gervais ioaftete
schließlich auf die Stadt Moskau, welche die fran-
zösifihen Seelente so herzlich ernpfangen habe. Das
Stadthaupt antwortete mit einem Toast auf das
Blühen und Gedeihen Frankreichs. Gervais sprach
nochmals seinen tiefgefühlten Dank für den noch
nicht dageweseuen herzlichen Enrpfang aus und schloß
mit den Worten: »Auf Sie und auf uns ist jetzt
die Aufmerksamkeit der ganzen Welt gerichtet. Jn
Frankreich find Alle von den herzlichsten Gefühlen
für Rußland erfüllt. Jch trinke auf das heilige
Moskau, auf das erhabene Russifche Volk und auf
feinen Zaren!« Gervais leerte fein Glas und zer-
schlug es sodann. General Tfchernjajew sagte:
»Die Geschichte hat uns einander genähert, wir
find Freunde! Ich trinke auf Frankreich, feine Ar-
mee und seine Flotte« Gervais erwiderte: »Durch
das Unglück« belehrt, saiumelt Frankreich feine Kräfte.
Es ist jedoch stark durch feine Einigkeit und durch
feine Freundschaft mit einer großen Monarchie istes ruhig nnd blickt mit Zuversicht in die Zukunft«
Es folgten noch Toaste auf die russifche Generalität
und die rusfifche Armee. » »

Wien ,· Donnerstag, « S. August (25. Juli)
Die ,,Neue It. Pr.« schreibt heute anläßlich der
Kronftadter Ereignisse, es sei ein Schauspiel gewe-
sen, welchem die gefammte Welt ihre Blicke zuge-
wandt habe; dasselbe habe das politifche Ergebniß
gehabt, daß Rußland und Frankreich ihren Willen
kundgaben, einander zu neigen, und eine diplomati-
sehe Gelegenheit dazu werde demnächst vorhanden sein.

St. Petersburg Freitag, 26. Juli. Die
heute veröffentlichte Gefetzesfammlung enthält Kaiser-
liche Ukase über Expropriation von Ländereien zum
Bau zahlreicher Eifenbahnen Gebaut werden follexu
die Saksagensche Zweiglinie der Katharinen-B"ahn,
eine Raum-Eisenbahn, die Eifenbahnlinien Wiafki-
Tscheljabinsh BefflausPetrowsk und eine schmalfpus
rige Zcveiglinie der Transkaukasifchen Bahn nach
Tschiatun "

« Moskau, Freitag, 26. Juli. Gestern Abend
verließen die französifchen Seeleute Moskau. Dichte
Volkemassen standen vor und auf dem Bahnhofe und
bereiteten den abreifenden theuren Freunden unbe-
fchreiblich stürmifche Ovationen.

Bahuverkehr von nnd nach Verrat.
Von Dorpat nach Walt- Abfabrt 11 Uhr 46 Min

Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abbe» von Etwa um 12 Uhr
49 Nin, Mut. um) 10 Uhr 55 Min.Abve., von B orien-
hpf um 1 up: 42 Min- Nachrkn und 12 Uhr 5 Min.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 MimNachm und l
Uhr 12 Min· Nachts; Ankunft in W all um 3 Uhr i) Nin.
Nathan und 1 Uhr 46 Wen. Nachts— .,Von Walk nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Min-
Nqchnp und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von· S a g nih um
Z Uhr Z! Nin. Nachm. und 5 Uhr 39 Min- Morgens, von
Hpckkuhpf Um 4 Uhr 44 Miit. Nachlld Und SUhk48 Miit.
Morgens, von Etwa un: i) Uhr 39 Nin. Nach-It. nnd Um
7 Us- vs Min Morgens; Ankunft in Porvat um 6 Ubt
86 in. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Wen. Morgens.

Telegraphiseher Conrebertät
Berliner Börse, S. August (25.l Juli I89L
10vRbl. pr Catfisa . . . e. . . . 218 Ratt. Pf.
tot) Mel. pr. Ul m· . . . . . .

. 218 Ratt. «« Pf.
ioo nor. ». unten» nassen: Monat« . M NOT« «— Pf—-

senden; re: wissen« more: teil«
·

Für die Redaction verantwortlich-
Lhaffelblatt Frau E.Mattieieu.
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« Moskowjsohe s
Direct aus der Fabrik bczogenes · · .· . ——.-

O taglich von l 0 1 und 4 6 Uhr. t «i «"""" ÄkUkVÄssiciiraiiionifaanir sssssssisssssssss r««" Alhstrasse Z. Vk C UULI V· 7 -N «« - « « Neu einstudirt, zum ersten Mal:
.

«

. .

« « . . - Ämzlldn trete· ·

ITHEFFZP skelwen FWM empwsp « ABBE-t- Paui GEIST· nehme ich msinegpkaxi i Turm« « m Theater'
« g

.
...........—..»,-»»,, . " sw e· Große Gesangsposse in 6 Bildern vonseh« Tlgmagg· EIN' Hilf. Director Emil Pohl fVerfasfer von

l Si. ·h.u« l h l HW « l m· b dc! H «

· »Der Jongleur« 2c.). Musik von
«. ·.......- ». ..«. ».

. also, fast iiiig an ich, aer o i wahr. Dr, , kyksx owns.
Folgende durchaus reellc 15 Werke, soeben eifiliienem werden alle l 5 zusam-«IV· Vekiebkefke Nepekkvktepvsse «!-

--»..- iucn für nur 1 Nabel in Briefm. oder Ptzfiaiiiin franco verfondt :· 1) Bin vollstän c« Veukschen Thestsrs
« fKrauts 2c.). sensationcll 3) Dei— pralctisohe llausarzh unentbehrlich fiir Jeder- » Pennö, Ernst, Jarzebowfka Randow,

lcli wohne Alexander-sit. 17. xnaiäiktulldg Engeln-Bill, äufiferäispannFdkliochstsiuluszllsegen nnd Thaxnb desselben ·» äleuhauz und die Herr·en Grünberg
L Seins! txin und-Enede- merika· 5) o annes iic er, ·c in er armes— gen» e en,··Tba- « zagell, Raum, Doser, Kohler re.

...-——————-....—·———..—J.. Vessekbekls S) DIE! Illaskks TASCIISUEICCCVVUCÜI enth- Psp schVUstEU Anfang 7 Uhr.s azheksz Lieder, reich ausgestattet. 7 l l)as Buchdcr Tafcllieder und Festgedichtiz zu al- « · E « i..
»

len Gelegenheiten des Lebens pasfend 8) Dei« illiistic Anelcdotenfreund oder DustsdtsToChtekschUle sollst und uinßt lachen, will· ausgejt 9) Bravo[ Dacapol fürjcohe Geister. Eine
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l69. Sonnabend, den 27. Juli (8. August) 1891.

Illeue Jlliitoifche Zeitungsticht« VIII«
»ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe tun 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaetiou v. 9—11 Vom.

Qui! ohne Zsstellsug I M. S.

Mit Zuftelluny
it Darm: jährlich« Mal. S» halb«

jähklich 3 gibt. 50 Eos-» vierm-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

auch aus-pens- jahkxich 7 Nu. so z»
hats-i. 4 Nu, vierte» 2 Not. 25 se.

I I I s s Hi c d c t J u s er s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltetke
Kotpuszejle oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion i« S Any. Dukch di« Ppst

Msshsvds JUJMIEE Mkkschtm C sey. (2v Pf» für die Korpuszew
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die slisanemeats schließen: it Dsrpatmit den! teyteu Konnt-steige: anstssrts sit des! Skdlußtage der Jabtessdsartalex ·31. Wirt, M. Juni, so. Sei-Untier, sjzDcccscier.

Its-neues« und Insekt» vermitteln: is: Rigm H. Lmgewtp
Anakreon-Busens; in Fsllim E. J. Kaum« Dreht« in Werts: Er. Vielrpjcks
Buchhz in Welt: M. Rudolfs Buchhz in siehst: Buchh v. Mag« s: sie-Ihm.

auf die »Nein Dbrptfche ZØXUIUAY Werden zu jede!
Zeit entgegen-genommen.

Inhalt.
Inland. Donner: Arbeiter-Versicherung. Personal-Nachrichlem Examen Fellitu Stiftung. Mord. Aren e«

barg: Navigationeschulr. Revalx E. Glöekner f— Cr-
eadrr. Lib au- Ungliick8fall. G old in g en: Gymnasium
St. Peter« u rg: Reise Ihre: Majenäien TageechronitDrei: Brand. Odessat AusfuhiaPolitifcher Tagesbericht
Stier-drittes. Neuefle Post.Telegramme.Cours-

Zerrissen-n. Ein Henley-Regatta-Tag. Mannigfal-tiget

e J. n l a n d. . ;

Dorf) at, 27. Juli. Der Entwurf für
die obligatorifche Arbeiter-Versiche-
rung, von dem fiizen mehrfach -die Rede gewesen,
ist nunmehr in seinen Grundzügen festgestellh Der
Entwurf ist auf fehr breiter Grundlage bafirt, in-
dem er außer der Großindustrie auch das Gewerbe
in weitestem Umfange in fein Bereich zieht. Die
obligatorische Bersicheriing soll sieh nämlich, wie dem
,Rifh. WeftnM aus St. Petersburg geschrieben
wird, auf alle Arbeiter erstrecken, welche fest ausge-
ftellt find oder frir Tagelohn arbeiten: I) in—Fabri-
ten und Jnduftrie - Etablisfemetitz in Bergwerkety
Salzfiedereiem Steinbrüchem an den Eisenbahnen
und auf Dampffchiffew auf Werfien und bei ver-
schiedenen Bamiltiternehmungenz Z) bei allen Ge-
lde-ben, bei welchen durch Dampf oder durch andere
Naturkräfte gelriebene Motoren zur Anwendung kom-
men. Die Personen, welche die Etablissemeiits lei-
ten, unterliegen ebenfalld der Versicherung, falls sie
nicht mehr als 4 Bibl. täglich an Gage erhalten.
Der Entwurf stellt außerdem eine obligatorifche Ver-
sicherung in Aussicht für die Arbeiter bei Regulirung
der Flüsfiz für die niederen Poft- und Telegraphens
Beamten, die Beamter: des Mcsß-Ressoris, die Phar-
maceuten, ApothekenLehrlinge und Gehilfen, die Ar-
beiter auf dem Gebiet der Haudinduftrie soweit die-
selbe die Gesundheit nachtheilig beeinflußt, auf die
niederen Forstbeamiery auf die Polizeibeamten u. s.
w. Der Entwurf soll in nächster Zeit den kompe-
tenten Ressorts zur Begutachtung zugehen.

gis-kritischen.

Eis: Heulen RcgnttaTagkij
»Morgen Früh halten Sie sieh bereit«, sagte zu

mir am Abend eines Tages der ersten Hälfte dieses
Juni mein liebenswürdiger jngendlicher Londoner
Gastfrknnd »wir gehen nach Heulen Es ist der
dritte Tag der großen Regatta, da sollen Sie ein
Stück englisches Leben sehen und kennen lernen, von
dem man bei Jhnejn in der Hetmath keine blasse
Ahnung hat« Und zu seinem Diener sich wendend:
»Nashey, machen Sie· Abes fertig. Packen Sie uns
den ,,hamper«. Sorgen Sie, daß Alles darin ist."
—- Was für ein Ding ist das, ,,tt1e hampor s« —

»Hier-neu Sie? nicht? Das ist der Korb, der mit
Allem, was zu einem anständigen RegattcnLuneh ge-
hört, vollgepacktz wird. Der gehört einmal noth-
wendig dazu. Aber Sie haben doch ein helles Fla-
nelleosinme und lederbranne Schuhe, Strohhnt oder
Wollenmühe mirs« -— »Leider von alledem nur die
letzterr. Gehört denn das« Alles so unbedingt noth-
wendig znm Besuch« der Regatta P« —— ,,Freilich
wohl .

. . . Fatal bleibt es . . . indes, Sie sind
Fremder; denen sieht man schon Etwas nach. Kom-
men Sie immerhin im deutschen Somnieraiizugf

Nach halb 10 Uhr hielten die Cabs für uns vor
der Thür. Jn rascher Fahrt ging es durch die
Straßen des Notdwestens von London nach der
Paddington-Siation. Eine Fluth von Cabs und
Handsomes tollt von allen Seiten in die riesigen
Hallen dieses Bahnhdsgebiiudes ein. Auf seinen sechs
verschiedenen Bahnsteigen ein Gewimmel von meisthell gelletdeten Gestalten, in dem junge Männer
UUV junge Mädchen die Mehrheit bilden, aber auchEffekt: und granlöpfige Gentlemeti und Damen »einessswissilt Alters« keineswegs fehlen. Allen gemein-
FCWT Ab« kst eine aufsällige Frische des Qlussehens,
Rsfchhsik Und Clasticität der Bewegungen der meistfchlaUkEU GSstCUOU« Jede kleinere und jede gtößete
GIUPPS f« »Es Vvn Damen, sei es von Herren,
welche deu Bahnhvi bei-in, führt ihm: »vskichkifte-MCHISIU »HMPST« Mk! sieh· Jmmer zu Zweten
tragen sie ihn an den beiden seitlichen Heukeliy nnd

«) Ins der Weis, Z« ·

- —- Mitteift Tageshefehls im Ministerium der
Volksaufttäriing vorn is. d. Wiss. ist» dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, der ordentliche Professor der Universi-
tät Dort-at, Wirki. Staaterath Gehirn-un, bis
zum 1. Juli 1893 im Dienste belasseii und der Pri-
vatdoeent der St. Petersburger Universität S eh in u r l o
zum außerordentlichen Profefsor für den Lehrstuhl
der rusfisehen Geschichte an der Universität Dokpat
ernannt worden.

—— Mittelst Tagesbefehlä im Ministerium der
Voiksansktärung vom II. d. Mit. ist, »dem »Reg.-
Anz.« zufolge, der tDoctor der politischen Qekouos
iuie Staehr zum Laußeiordentlichen Professor der
Universität Kasan für »den Lehrståhls der Poiitischen
Oekonomie ernannt, gereehnet vom il. Juli d. J. Hab-
und der ordentliche Professor der Universität. trafen,
Wirst. .. Staaztsrath Be ü ck n e es, Jzu wissenschaftlicher:
Zwecken-auf sechs Monate sind Ausland beurlaubt
worden. . ji

—-.- Bezüglich des Cz; am e nd der Schüler de
evangelischelutherischen Landvoltsfchulen behufs Er-
langung von Vergünsttgungen für di:
W eh-rp-f.lich"t,· ist; den ,,Ctr. für den Dorfe. Lebt-e
bez.« zufolge, durch niinisterielle Verfügung festge-
stellt, worden, daß die hiesür bestehenden Regeln nur
in soweit anzuwenden sind, als sie mit dem Lehrme-sus jener Schulen übereinstimmen. Den Examinans
den ist es aber freigestellt, sich auch in denjenigen
Fächern einer Prüfung zu unterziehen, welche der
Lehreursus der evangelisclyluthertschen Landvoiksfchus
len nicht mit jenen Regeln geniein hat. Das Er-
gebnis; der Prüfung Jirich in diefen Fächern ist in
das auszureicheiide Attestat etnzutragein .

J n Fe llin istin diesen Tagen eine niunisirente
Stiftn n g zum Besten der dortigen evang.-lutheri-
schen Stadtkirche dargebracht worden. Wie der »Fell.
Anz.« berichtet, ist am 20. d. Witz. seitens des dir-i.
Landrichters P. Colonguq Namens seiiier Tochter,
des Frl. Anna Eoton g u e, dem Kircheii-Colle-
gium ein Schriftstück überreicht worden, in wetchein
die demnärhsttge Uebergabe eines Capitals von 6745
Rubel angekündigt wird mit der Bestininiiineg daß9 Zehntel der Jahreszinsem vom Jahre 1892 an,
nach freier Bestimmung des Stadt-Ktrchen-Collegii
«znm Nutzeu oder Fellinschen evangetisch - Lutherischen
Stadtkirche resp. Kirchen, deren Petitionen, Diener
und Einrichtungen« zu verwenden seien. Die Stiftung
wird den Namen ihrer Stifterin tragen, und

ist aus der dem Kirchetn Colleginm übergebenen
Stiftungsurkunde zu ersehen, daß der Stifterin- im
Jahre 1885 seitens des weil General-Meint Fried-
rich von Dttmar ein Legat im Betrage von 5000
RbL zugefallen war, über welches sie. sammt den an-
gelaufenen Zinsen gegenwärtig, nach erlangter Groß-
jhhrigkeih in der angegebenen hochherzigen Weise
dispoisiri hat. «

— Das Mornesche Gemeindehaus schreibt der
,,,FelI. Hinz. ,« ist in der Nsacht Vom 16. auf den 17.
di MS. der Schauplatz eines schrecklichen Mordes
geworden, dem der in dieser Gegend— wohlbekannte
GräerHirsch Hirsch owitsch zum Opfer gefal-

kstt ist. Ueber die Unthat fehlen zur Zeit die näheren
Æigabem Nur so viel verlautet, daß allem Anscheine
nach ein Raubmord vorliegt, da an der Leiche eine
gjbßere Summe vermißt worden, die der Verstorbene
ins jener Nacht bei sich gehabt haben soll. ·

· — Jn Areusbnrg ist, wie das ,,Arensb.
Wocbbl.««mittheilt, vom Enrator des Dorpater Lehr-
bezirks als Lehrer der daselbst-zu eröffnenden Revi-
gationsschule Or. Niemannbestätigt worden.
DerEröffnung der Navigationsschule steht somit jetzt
kein Hinderniß im Wege und sind daher auch bereits
Alle, Anstalten getroffen, damit im kommenden Herbste
noch die Schule ihre Thätigkeeii beginnen könne;

In Rev al ist am Dinstag Abend einer. der
ältesten daselbst lebenden Jünger der« alma mater
Dorpatensisn der verabschiedete Coll.-Secretär Eduard
Glöckn er, im noch riicht vollendeten fünfnndachk
zigsten Lebensjahre an Aitersschwäche verschieden.
Derselbe war im Jahre 1807 in Livland auf der
Insel Moor: als Sohn des dortigen Predigers ge-
boren und hatte in den-Jahren 1829 bis 31 auf
der Dorpater Universität Oekonomie studirt, war
dann kürzere Zeit praktischer Landwirth in Livland
gewesen und hatte sich hierauf der Beamten-Lauf-
bahn in Reval, anfangs im Cameralhoß später in
der Gouvernements-Rentei, gewidmet, aus welcher
er nach fünsunddreißigjährigem Dienst in den Ruhe-
stand trat. Trog seiner bescheidenen Lebensstellung,
schreibt die »Nein. Z.«, hatte der Verstorbene durch
seine seltene Pflichttreue und seinen liebenswürdigen
Charakter sich die Dichtung und Liebe Alle» die ihn
kannten, erworben. .

-— Die von der »Nord. Tel.-Ag.« übermittelte
Nachrichh daß das französische Geschwader
einen Abstecher nach Reval machen sollte, scheint sikh

nach den Jnformatiouen der Revaler Blätter nicht
zu bestätigen Allem Anicheine nach, schreibt die
,,Rev. Z.«, ist diese Nachricht nur auf ein Mißver-
ständniß zurückzuführein indem jene Meldung sich
vielleicht auf die das französische Geschwader nach
Vjörkoe begleitenden Schiffe— des russischen Geschwu-
ders, nicht aber auf die französischen Schiffe selbst
beziehen sollte. Dafür spricht u. A. der Umstand,
daß in den Residenzblättern mehrfach von einer der-
artigen Retseroute der das frauzösische Geschwader
begleitenden rufsischen Schiffe die Rede ist. Vor
Allem aber fällt gegen die Zuverlässigkeit jener Mel-
dung die Thatsache ins Gewicht, daß an der in die-
sen Fragen hierselbst in erster Linie competenten
Stelle von einem Besuch des französischen Geschwu-
ders auf unserer Rhede Nichts bekannt ist, geschweige
denn gar von einem Besuch desselben in der Stadt.
Solche Besuche pflegen aber wohl nie das Resultat
eines plötzlichen Entschlusses zu sein, sondern steis
langwierig vorbereitet zu werden.

In Liba u hat sich am Mittwoch ein entfetzs
lieher Un g lücksfall am dortigen Strande zuge-
tragen. Wie die »Ah. Z.« berichtet, stürzte ein
Knabe vom CurhaussStsg ins Wasser; sein Vater, ein
Officin, sprang ihm nach, um ihn zu retten, und
kam selbst nicht wieder zum Vorschein. Bisher sind
beide Leichen noch nicht gefunden. «.

· i
Aus Goldingen schreibt man denke-Sile. Z.",

daß das Fortbestehen des dortigenGym-
nas iums nunmehr als gesichert zu betrachten sei;
freilich werde alljährlich« ein tiefer Griff in "« den
Stadtsäckel gethan werden müssem Eine weitere an-
sehnliche jährliche Unterstützuirg wird unter der Hand
von einer Seite kommen, welche sich Anfangs ableh-
nend verhalten- habe. · Von den Bürgern schicken frei-
lich nur mehr die Literaten ihre Söhne ins Sym-
nasium, aber man glaubt auf regen Zufpruch vom
Lande her und aus den verschiedensten Provinzen
rechneu zu dürfen. Der Sohn des kleinen Mannes
ist schon durch das recht hohe Schulgeld —- 80 Rbl.
jährlich ·—- ansgeschlossem »Man hofft, das Recht
zu· erhalten, daß das AbiturientewExauten am Ghin-
nasium gemacht werden kann. « . ,"

St. Petersburg, 25.·Juli. ZuderReise
Jhrer Kais- Majestäten geht dem ,,Re»g.-
Aug« nachstehende telegraphische Meldung aus Will-
manstrand zu: »Am M. d. Mts., um 2 Uhr
40 illiitn Nachmittags, trafen Ihre Rats. Majestäten

Manchc haben ersichtlich nicht leicht daran zu tragen.
Jn wenigen Secunden ift der zur Abfahrt bereite;
Zug gefüllt; ohne Gedränge, Stoßen, brutales Zur-··-
feiteschieben Anderen ohne Lärm und Halloh volls
zieht sich das. Für die immer neu herbeiströmenden
Hunderte und aber Hunderte stehen immer wieder
neue Züge zur Verfügung, die von fünf zu fünf
Minuten hinausrollem Jn enormen Massen liegen
auf den Fischen der Buch- und Zeitungsvetkäufer
in der »Bahnhall·e alle Londoner Newspapers alle
illustririen und hilf-erlesen, alle ernsten, satyxifcheiy
burleslen, in allen denkbaren Formaten auf.
Jeder kauft für einen Pennh Lectüre nach
seinem Geschmack, die« für Stunden ausreichen würde.

.
. An den Coupifcnstern sausen die Häusermassen

»der· Stadt, der Vorstädty der Arbeiterwohnungen
und der Billencolonietz die Gärten, die von Hecken
durchzogenen frisch; grünen Rasenteppirhe der Pferde-
koppelns der Vieh·weiden, der Lawntennis- und Cri-
quet-Plätze, die Weizenfeldey die,Gemüse-Aecker, die
Dörfer mit den bethürmten Kirchen unter den pracht:
vollen alten Laubbäumem die vereinzelten Herrensitze
inmitten blumenreicher Gärten wie im Sturm vorü-
ber. Dort drüben steigt das Gelände zu sanften
Hügelzügen auf, die von üppigem Baumwuchs wald-
artiger Paris bedeckt werden. Hier am rechten Ufer
zeigt sich ein schmucker Ort mit schwerem, vierseiii-
gern, aus grausen Quaderii aufgeführtem Kirchthurny
Auf dsssm Ecken sieh kleine Spitzthürnichen erheben«
Das ift Heulen, das Ziel unserer Fahrt: die
niichste, etwa eine englische Meile lange Strecke des
Themse-Spiegels, die Bühne des nächst den Rennen
populärsten und berühmtesten festlichen Schauspiels
für die Bewohner Londons und seiner Umgebung,
der Ruderregatten von Heulen.

Während der beiden vorangegangenen Tage wa-
ren hier bereits scharfe Ruderwettkämpfe zwischen
zahlreichen Rudervekeineii und Gesellschaften ausge-
fochten worden. Aber die leidenschaftliche Theil-
nahme der Londoner daran war dadurch nicht im
Mindesten abgestumpft worden. Der Andrang zu
den Rates des dritten und« letzten Tages erschienuns wenigstens als ganz ungeheuerlich. Aus unse-
rem Zuge, wie aus dem ihm rasch folgenden undaus der Bahnhofshalliy an deren Wänden, wie an
denen jeder anderen in und um London, die sie dicht

bedeckenden, ins Unendliche sich wiederholenden gro-
Hen RecIaMeschilderJ Anschläge, iBilder mit fürchter-
lirher Aufdringlichkeit sich, wohin man auch blicke,
in« unsere Augen bohren, ergießt sich das Gewimmel
der RegaitmPilger und -Pilgerinnen in die nächsten
Gassem ihre Hamper mit sich schiert-end. Alles eilt
mit seiner Last der großen Wiese am nahen Flusse
zu, auf der sich unter Weiden eine kleine Stadt von
Leinenzelten erhebt. Jn und vor diesen auf dem
Lande und ebenso auch— halb und ganz im Wasser
der Thenise liegen die miethbaren schlankem leichten
Ruderboottz nicht die für die Wetttämpfey sondern
für die Zuschauer, für zwei und vier Ruder; alle
aus Kiel, so leicht und zierlich gebaut, daß der Ver-
rniether oder Miether ohne besondere Mühe, ohne
Mithilfe eines Anderen die auf detnUfer liegenden
zum Fluß zu tragen vermag. Lange wird gewählt,
geprüft, erwogen, bis sich die einzelnen Gruppen für
eins unter der unabsehbaren Menge entscheiden. . . .

Nun sind die vorhandenen Boote sämmtlich ge-
füllt und die ganze Flotiille, auch echt venezianische
schwarze Gondeln und kleine, mit Dampf, Betten-um,
Elektricität betriebene Fahrzcuge darunter, schwimmt
nahe den beiden Ufern stromauswärts dahin, indem
jedes einzelne, geschickt gelenkt, sich zwischen der dich-
ten Menge der anderen hindurch und vorwärts zu
winden bestrebt ist. Durch eingepflanzte Pfähle, an
denen roihe Fähnchen wehen, ist eine breite Wasser-
straße in der Mitte des Flusses in der ganzen Länge
der Bahn eingesaßh Sie ist für die Wettkämpfev
Boote der RegattazRuderer frei gehalten. Auf und
ab dampsende Barkasfeitder Strompolizei sorgen da-
für, das; von den zu beiden Seiten schwimmenden
Zuschanerbooten sich keines aus diese Straße verirrt.
Dort vor dem linken Ufer ist die von einem Purpur-
baldachin beschattete Tribüne der Preisrichter, die das
Ziel der Wettfahrten bildet, errichtet. Der Weg längs
jenes users, der von einer Baumallee eingefaßt wird,
ift mit Schaaren von Fußgängern und Wagen belebt.
Aus densrechten Ufer, dessen ganzes Terrain zu aus-
gedehnten vornehmen Privatparks gehört, fehlt d i es e
Stafsage gänzlich. Aber» der eigenartigste und reiz-
vollste Schmuck zieht sich wie ein sarbenprächtiger
Saum hstt Cl! khM TUf dem Wasser dahin. Was
ihn bildet, iß die fast ununterbrochene Reihe der so-
genannten ,,llou-so Boot-«, die nur längs dieser Seite

des Strome-s liegen. Das sind breite, große, flache
Fahrzeugq auf welchen einstöckigtz mannshohe Häu-ser aus Holz gleich den oberen Kajüten unserer Pas-
sagierdampfer ruhen. Von schlanken Eifensiiulchen
oder Stangen getragen, spannt sich darüber ein Schat-
tendach aus fatbtg gestreifter Zeltleinwand oder ein
leicht gewölbtrs aus Wellblech. Jn den langen Seiten-
wänden dieser Häuser öffnen sich Reihen von Fenstern,
durch Holzjaloiisien verschließt-at, in beiden Schmal-
seiten Eiugangsihürem Vor letzteren bleibt dann noch
ein beträchtlicher Raum zwischen dem Haufe und dem
Bug, beziehungsweise dem Her! des Fahrzeug-es frei.
Jedes dieser ,,Hausboote« ist Eigenthum einer glück-
lich srtuitten iu-ft und wasserfreundliehsen Familie,
eines Clubz eines oder einiger befreuudeter Jungge-
sellen. Manche benutzen es als Sommerfrischq woh-cnen darin während der schönen Tage, legen es für
einigeZeit hier bei Henley an, um dann wieder den
Aufenthalt zu wechseln und einen anderen Uferplatz
der schönen Themse auszusuchenx an dem sie vor Anker
gehen. Jeder Besitzer sucht seinen Stolz und Ehr-
geiz darin, sein schwimmendes Sommerhaus fo gefal-
lig und so originell wie möglich auszustatten und zu
schmücken Die Außenwände sind mit lichten Farben
bemalt, die Holzjaiousten und Thüren wieder mit
anderen damit harmonisch contraftirendein An den
Fenstern find im Innern Spitzenz Seitdem, Sammet-
oorhänge drapirh Der lange Jnnenraurn ist theils
zum Salon eingerichtet, mit elegantcn Möbelu man-
nigfacher Art undForm versehen, theils zu Küche
und Vorrathskammertn Rohr- und Polsteksesseh
Schaukelstühly Taboureis Divans, Ttfchchen stehen
auch auf dem freien Vorpiatz des SchiffshaufeQ vorn
auf dem flachen Deck. Der Haupischmuck jedes
Eouse Boat, auf dessen Herstellung und Vertheilung
die liebevollste Sorgfalt verwendet wird, aber ist der
gärtnerischtz der mit lebendigen blüihenreicheir Ge-
wächsen

Wenn man diefe Bilder zum ersten Male steht-
kann man sich einer Art Verzauberung, eines fwhsv
Rausches, eines herzlich-en Glückgefühls darüber, daß
Derartiges exlstirt und daß man es fchsUk UND M«-
erlebt, kaum erwehren. Auf dem Strom Und am
Ufer — überall ein Gewimmel von hellen Farben-
slecken in silbernen: Licht schwimmend» und tanzend
zu beiden Seiten der breiten- MIN- AIZUSEUVSU WH-



in Wyborg ein und besuchten die Wyborger Kathr-
dra1e. Jm Hause des Gouverneurs stellten sich
Jhren Majestätetr die« finnländischen Gouoerneurq
der Senat und die Glieder des Hofgerichts vor. Um
3 Uhr 35 Min. brachen Jhre Majestäten mit. der
Eisenbahn nach Willmanstrand auf, wo Allerhöchsti
dieselben um 5 Uhr Nachmittags eintrafen.

«— DieKundgebung des ·Reg.-Anz.«
zu dem Empfang der französischen Es«
cadre wird von den ,,St.. Bei. Wed.« heute mit
einem begeisterten Commentar begleitet. Das Blatt
betont mit hoher Genugthuung daß die ausländi-
schen Blätter und das eine rnssische Blatt, nämlich

»der »Grashd.«, welche dem Empsange eine größere
politische Bedeutung absprechen, nunmehr des Gegen-
theils überwiesen seien. «Leider«, schreiben die »St.
Pet. Wed.«, »hat sich auch in der russischen Presse
ein Blatt gefunden, welches zu beweisen sich bemühte,
daß die 12tägigen ununterbrochenen Festlichkeiten
nichts Politisches an sich hätten und daß das Alles,
so zu sagen, nur eine Fest-Zeit und der Zeitvertreib
einer müssigen Menge gewesen sei. Den ausländi-
schen wie den einheimischen falschen Commentatoren
ist heute von allercompetentester Seite eine Zurechti
weisung zu theil geworden« Das Blatt reproducirt
sodann die Kundgebung des ,,Reg.-Anz.«, »welche
»das unzerreißbare Band und die Einmüthigkeit zwi-
schen der Obersten Gewalt und dem russischen Volke
in der bedeutungsvollen Feier der Abgesandten Frank-
reichs bestätigt«, und fährt dann fort: ,,Dies ist, den-
ken wir, völlig hinreichend für unsere ausländischen
Freunde und für jene wenigen, einziggearteten Rus-sen, welche Ohren haben und nicht hören, ;und Au-
gen haben und nicht sehen, um zu erkennen, daß in
der festlichen Ausnahme unserer französischen Gäste
ganz Rußland einig war, mit seinem wahrhaft DOM-
thümlichen Erhabenen Führer an der Steige-«

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist Gene-
rallieutenant Prokope, Senateur des Kais Fina-
ländischen Senats, zum Gehilfen des Minister-
Staatssecretärs des Großsürstenthums Finnland er-
nannt worden. »

—.Zur Nothstandwzrage erfahren die
,,Birsh. Wed.«, daß das Gouv. Nishni-Nowgorod
seine ansänglichen Ansprüche an das Reichsverpfle-
gungscksapital von 8,229,000 Rbl. auf 4 Millionen
herabgesetzt hat, während das Gouv. Ssatnara außer
8,812,900 Rbl., rückzahlbar im Laufe von 10 Jah-
ren, vom Jahre 1893 ab gerechnet, noch eine ganze
Reihe anderer Vergünstigungen auf dem Gebiete der
Steuerpfiichy Verbot des KornbranntweiwHandels
während d. J. 1892, unentgeltliche Pässe für die Bau-
ern und baldige Inangriffnahme öffentlicher Bauten
verlangt. sBesser steht die Sache im Gouv. Wovo-
nesh,. wo eigentlich nur der Kreis Birjutsch mehr
in Mitleidenschaft gezogen ist und etwa 400,000
Rbl. bcansprucht - .

·—- Die heiligen Fahnen, welche aus Pa-
ris nach St. Petersburg zurückgesandt werden soll-
ten, sind nach der ,,Neuen Zeit« am Mittwoch

Morgen von der französischen Botschaft dem Mini-
sterium des Aeußeren übergeben worden.

-—- Die Absahrt der französischen Es-
cadre am vorigen Dinstag war, wie die Blätter
berichten, der frühen Morgenftunde wegen bei Wei-
tem niiht so feierlich, wie die Ankunft am II. d. Mts.
Außer den officiellen Dampserm die ex oföcio bei
der Abfaszhrt zugegen sein mußten, war auf die Rhede
nur ein einziger Dampfer ,,Lutsch« mit Publirum
aus Oranienbaum eingetroffen, der auch den franzö-
sischen Schiffen bis zum isTolbuchinsLeuchtthurm das
Geleit gab. An Bord des »Lutsch« befand sich eine
MilitäwCapelle und fehlte es an Ovationen für die
französischen Seeleute nicht. ·

. Aus Orel wirdder »Nord. Tel.-Ag.« gemel-
det, daß am 22. d. Mts der beste Theil der Stadt
Brjansk niedergebrannt ist. Das Feuer brach in
einer Holzniederlage aus.

Jn Odes s a hat, wie der ,,Odess. Westn.«
schreibt, die Getreide-Aussu·hr in letzter Zeit
einen sehr bedeutenden Umfang angenommen. Tie
Preise steigen schnell und haben bereits die Höhe
von 1 RbL 14 Kop. pro Pud Roggen erreicht, was
eine Steigerung von 11 Hieb. in wenigen Tagen be-
deutet, d. h. der Roggen wird höher geschätztz als
die besten Sorten Weizen. Der Roggen wird haupt-
sächlich für Deutschland eingekauft, wo die Consu-
menten, in Anbetracht des allseitigen Erschöpfens der
Vorräthtz vor gar keinen Forderungen der Verkäufer
zurückfehreckein

Politischer Tage-bericht-
- Den M. Juli Co. August) 1891.

Der Besuch der französischen Escadre i n K r o n -

stadt hat nunmehr sein Ende erreicht und mehr und
mehr geht die journalistische Erörterung dieses Zwi-
schenfalls von derszBerichterstattnng über die Vor-
gänge an sich, deren Schauplatz St. Petersburg und
Kronskadt waren, zur Besprechung der Consequeuzen
über, welche aus dem französischen Besuch in Nuß-
land für- die politische Weltlage sich ergeben könnten.
Unter Anderem beschäftigt sich auch die ,,No rdd.
Illig. Z.« mit den etwaigen politischen Folgen des
Besuches. »Bei verschiedenen GelegenheitenQ schreibt
das Blatt, ,,ist während der Feste in St. Petersburg
von russischer sowohl wie von· französischer Seite,
der Frieden als das« wesentlichste Ziel der russisch-
französischen Sympathien betont worden, und, ganz
abgesehen von dem Gebot der Höflichkeit, welches an
die Aufrichtigkeit solcher Kundgebungen bis zum
Nachweis des Gegentheils zu glauben verpflichtet,
liegt auch in der dolitischen Consteüation des.Au-
genblicks und in den besonderen Verhältnissen der
beiden in Frage kommenden Reiche kein genügender
Grund vor, jedem Einzelnen derselben und ihrem et-
waigen freundschaftlieheu Zusammenwirken die Ab-
sicht einer direkten Friedensstörung zuzumuthew
Nichtsdestoweniger erschiene es bei dem nationalen
Temperament der Franzosen wenigstens nicht unna-
türlich, wenn aus dem Bewußtsein der innigeren
Verbindung der beiden großen und starken Reiche

ein erhöhtes Maß von Selbstbewußtsein resultirte,
welches in einer nachdrücklicheren Betonung mancher
bisher latenter, oder doch nur schwächer betonter
Wünsche und Hoffnungen zum Ausdruck gelangen
könnte. Und es klingt beinahe wie eine Ahnung
derartiger Früchte des französisclyrussischen Sympa-
thieen-Austausches, wenn englische Zeitungen die
Möglichkeit zu erörtern beginnen, daß binnen Kur-
zem verschiedene, seit längerer Zeit mehr in den Hin-
tergrund getretene Einzelheiten neuerdings actuell zu
werden beginnen könnten. So glauben die ,,Times«
verschiedenerlei Versuche zur Aenderung des status
quo in Aegypten signalisiren zu müssem Bei dem
außerordentlich feinen Jnstinct der englischen Jour-
nale für die Interessen der britischen Politik muß
ebensowohl ausgeschlossen erscheinen, daß angesehene
britische Organe aus reinem Muthwillem so zu sa-
gen, den Teufel an die Wand malen, wie es un-
denkbar ist, daß gerade diese Blätter es darauf an-
legen sollten, die neulich so nachdrücklich ausgespro-
chene Friedensznoersicht des Lord Salisburh in Zwei-
fel zu ziehen. Der englische Ausblick auf die math-
maßliehen Ergebnisse der russisclyfranzösischen Flot-
tenverbrüderung mag im Augenblick ausschließlich
auf die Gesetze der politischen Logik begründet sein;
jedenfalls mahnt er in bemerkenswerther Weise an
die Thatfache, daß es in der politischen Weltlage an
einzelnen Puncten nicht fehlt, welche, auch ohne un-
mittelbaren kriegerischen Hintergrund, zu beachtens-
werthen politischen Erörterungen— veranlassen könnten.

Die Heftigteiy mit welcher in Italien die rati-
ranischen Organe den ehemaligen italienischen Mi-
nisterpräsidettten Crispi aus Anlaß seines jüngst
erwähnten Artikels angreifen, beweist arn besten, daß
Crisph indem er die Jntriguen offenbarte, die sich
zwischen dem Vatikan und der französischen Regie-
rung abspielen, ins Schwarze getroffen hat. Wäh-
rend die republikanischen Organe in Frankreich in
Abrede stellen, daß die republikanische Regierung den
auf die Wiederherstellung der weltliehen Macht des
Papstes abzielenden Bestrebungen Vorschub leisten
könnte, erhellt aus einem Artikel des vaticanischen
Organs, des «Osservatore Ronaano«, welche p o li-
tis ch en Erwartungen die römische Curie in Bezug
auf ihre Interessen-Gemeinschaft mit Frantreich hegt.
Betont doch das erwähnte Organ, daß die Natur
der Verhältnisse selbst und die Lehren der Geschiehte
eine Trennung des Vaticans von Frankreich verhin-
dern, eine Trennung der gemeinsamen Mutter aller
Völker von der ältesten Tochter, die, wie sie die
Kirche stets geliebt habe, auch stets das politische
und sociale Schicksal der Kirche theilen werde, zu de-
ren Schutz und Schirm sie die Vorsehung bestellt
habe. Sieht man von den mots sonores ab, di«
in dieser vaticanischen Kundgebung enthalten sind,
so spiegelt die letztere doch die Hoffnung wider, daß
Frankreich das politische Schicksal der katholi-
schen Kirche im Sinne des Papstthums gestalten
werde, wobei dahingestellt bleiben mag, ob in der
That, wie aus Rom gemeldet wird, im Monat Juli
Frankreich und der Vaiican einen neuen Vergleich

eingegangen sind. Die weitere« Meldung, daß beide
Theile auch über eine r ep ublika n isch e Propa-
ganda in Italien einig geworden fein sollen, fordert
vor Allem den Einwand heraus, daß derartige radi-
cale Bestrebungen sich vor Allem gegen die Einrich-
tung des Papstthums wenden würden. Die revolu-
tionäre Propaganda in Jtalien würde am wenigsten
vor den Gitterthoren des Vaiicans Halt machen.

Die Nachricht, daß der deutsche Eisenbahnminifter
Thielen den Z o n ent ar if im VorortsBerkehr ein-
führen werde, wird von der ,,Nordd. Allg. IX« d e«
mentirt. Das osficiöse Blatt schreibt: Vom Zo-
nentarif, im Sinne der für einen solchen betriebenen
Agttation ist keine Rede. Erwogen wird jedoch,
wie der gedachte Vororts-Veriehr anders zu gestal-
ten und zu vereinfachen sei, worüber seiner Zeit be-
reits unter der Verwaltung des Herrn v. Maybach
sowohl im Abgeordnetem wie im Herrenhause Aus-
kunft ertheilt wurde. Ueber den Termin der Ein-
führung dieser in Erwägung gezogenen Aenderuugen
ist noch keine Bestimmung getroffen» und konnte auch
bislang nicht getroffen werden, weil eben die Er-
wägungen noch nicht zum Abschluß gelangt find.

Außer der schon berichteten Ersahwahl für das
durch den Tod des Grafen Moltke erledigte Reichs-
tagsmandat haben in jüngster Zeit uochszwei Er-
s a tz w ah le n zum Reichstag stattgefunden. Im Wahl«
kreis CassebMelsungen kam es zu einer Stichwahl
zwischen dem socialdemokratischen und nationalliberas
len Candidatem bei welcher der Letztere siegte. Der
focialdemdkratische Gegner unterlag, da auch Anti-
femiten und Freisinnige für den« Nationalliberalen
Endemann eintratem Es ist damit ein neues Bei-
spiel gegeben, das; bei Vereinigung der Ordnungs-
parteien den soeialdemokratifchen Weltverbefferern auch
in gefährdeten Wahlkreisen der Sieg streitig zu" ma-
chen ist. Die zweite Wahl, im Wahlkreise Tilfit-
Niederung, blieb unentschieden» und ist eine Stich-
wahl zwischen dem Candidaten der freisinnigen Partei
v. Reibnitz und dem Conservativem Guisbesitzer Weiß,
erforderlich.

Da die in Ungarn bestehende Krisis· von all-
gemeinem Jnteresse ist, so seien zum eingehenden
Verständnis; derselben nachstehende iDaien über das
Wesen der geplanten Verwaltungs-Reform
und über die Gründe, warum die Opposition diesel-
ben um jeden Preis vereiteln will, gebracht. —- Was
Zunächst die Verwaltungs-Reform betrifft, so bilden
die gegenwärtig dem ungarischen Parlament vorlie-
genden Gesetzentwürfe eigentlich nur den letzten
Schritt auf dem schon seit dem Ausgleich mit Oester-
reich betretenen Wege einer Reformirung der unga-
rischen Verwaltung. Gleich die erste ungarische
Regierung unter dem Grafen Julius Andrassw dem
nachmaligen gemeinsamen Minister des Aeuūeren, hak
mit der Reform den Anfang geniachh Bis dahin
waren in Ungarn Verwaltung und Justiz verbunden.
Mit Ausnahme des obersten Beamten jedes Co i-
tats, des Obergespans, der auf Vorschlag der Reprä-
rung vom König ernannt wurde, wurden alle übri-
gen Beamten, der Vtce-Gespan, der Oberstuhlrichtey

serstraßq deren Spiegel den zartblanem lichtwolkigen
Himmel darüber zurückstrahlh . . «

Plötzlich ein Kanonenschuß und das Geläute der
Signalglocke, die Zeichen, daß die Boote der Wett-
ruderer abgegangen sind. Jhnen voraus dampft noch
einmal die Barkaffe der Strompolizeh um jeden etwa
in jener Straße zurückgebliebenen Eindringling zu
verjagen. Jn athemloser Spannung sitzen und stehen
die Tausende in den Booten und auf den Dächern
der schwimmenden Häuser zu beiden Seiten. Dann
kommt es näher und näher, wie »Brausen des em-
pörten Meeres«, der lauter und immer lauter an-
schwellende Chor« der Stimmen der Zuschauermengh
welche die Kämpfer anfeuern möchten, all ihre Kraft
daran zu sehen. Und von diesem Stimmengebraufe
begleitet, kommen sie selbst dahergeschossery die langen,
fchmalen Rennboote mit den kcaftstrotzendety schlan-
ken, sehnigen Jünglings- und Männergestaltem deren
stählerne Muskeln man an den nackten Armen und
unter dem leichten dicht anschmiegenden Tricot, das
ihre Oberkörper umhüllh mit höchster Anspannung
arbeiten sieht, um mit den langen Rudern zu den
weitesten, mächtigsten Schlägen auszuholew Zu einem
wahren Geheul und Gebrüll wächst das Ermuthi-
gungs-, Jubel-, Beifalls- und Triumphgeschrei der
Menge, wenn sich die Kämpfer dem Ziele nähern,
bis ein letzter gellender, disharmonifcher Accord im
Augenblick der Entscheidung diesen Chorus schließt.
Sofort kommt wieder Bewegung in die zusammen-
gedrängte Masse der Zuschauerboott Bis zur näch-
sten Nummer des Programms ist ihnen auch die

sMittelstraße des Stromes freigegeben und im Nu ist
seine Spiegelfläche in ihrer ganzen Breite mit dieser
WCMMSIUDCU Menge von Nachen bedeckt. Hie und
da erklingt Gesang, Zitherspieh Schall von Trom-
meln und Was-Instrumenten —- nicht nur aus den Zel-
ten und Buden auf den Wiesen am linken Ufer, fast
mehr noch von einzelnen Booten her, die sich zwischen
den anderen hindurchlootsem Hier trägt uns ein
Quarteit von künstlichen Regens, vierzig schwarz be-
frackten Männern mit riesigen umgelegten weißen
Hemdkragem schwarz bemalten Gesichtern, Cyliudek
hüte auf den Köpfen, ihren Gesang mit seltsamen
Duitarren begleitend, ihre verrückten Niggerlieder mit

soiderstehlich komischen Grimassen und Seberden

vor. Ein anderes Boot trägt eine Gesellschaft von
toll- und aberwitzig maskirten Grotesksängern mit
Perrücken und ungeheuren -Bardolphnasen daher.
Die Specialität dieser Künstler ist die Parodirung
berühmter Operwiilrien »und mehrstimmiger Musik-
stücke. Ein anderes Boot wieder ist ausschließlich
mit weiß gekleideten, weiß geschminkten Pierrots be-
mannt —- aueh ein Paar gar nicht üble weibliche
sind dabei, die mit hübschen Stimmen englische Volks-
lieder und italienische Solo- und Chorgesänge er-
klingen lassen. Jhren Lohn fordern sich alle diese
schwimmenden Künstler wie die Kirchendiener den
Opferpsennig der Andiichtigensmiitelst des zu den
Hörern hinübergestreckten Klingelbeutels ein(

Ein neuer Kanonenschuß und ein nettes-Glocken-
geläute kündet das zweite Rennen an. Die Bahn
wird frei gemacht und es verläuft in gleicher Art
und bei gleicher leidenschaftlicher Theilnahme wie
das erste. Mit seiner Beendigung aber ist auch der
von »Vielen bereits stark ersehnte Augenblick erschies
neu: erst nach dem zweiten Rennen um halb 2 Uhr
Mittags gestattet esdie Sitte, daß die mitgebrachten
Hamper geöffnet und ausgepackt werden und das
Luncheon beginne. Nichts Lustigeres als die Scenen,
die sich von da ab während der nächsten Stunde, so
weit das Auge reicht, auf dem Strom, in den offe-
nen Nachen und Barkassem auf den Decks, den Vor-
plätzen und im Innern der Hause) Boote, auf den
Wiesen und an den fliegenden »Warst« am Ufer ab-
spielen. Die meisten jener Körbe gleichen den uner-
gründlichen Taschen des grauen Mannes in der wun-
dersanren Geschichte des Peter Schlemihl. Was
kommt daraus nicht Alles zum Vorschein! Zunächst
das vollständige Tischzeug, Tafelgesehirr und Geräth
sür alle Mitglieder der einzelnen Gruppen. Dann
das Brod, die Butter, die Hammer, die Schurken,
die Eier, das Roastbeah die kalten gebratenen Hüh-
ner, der Salat, der Käse, die Erdbeerenkdaß süße
Gebäch das Claret, der ,,.Hock«, -vor Allem der Sect
mit dem kühlenden Eise, der Whiskh, der Gegner.
Die Bootbänke und der eigene Schoß werden zur Ta-
fel eittgskkchiet In den klouse Boats aber wird an ge-
deckten Tischen correet geluncht Die Niggev und die
anderen Sängerboote sorgen in derFlottille für die Ta-
felmusih Bald nach zweiUhrist dasallgemeineLuncheon

beendet. Die unbrauchbaren Reste werden den Fi-
schen der» Themse geopfert. Das Geräth und Ge-
schirr wird, so gut es eben gehen will, gereinigt und
sauber in den Hamper wieder eingepackt Jn be-
friedigter Stimmung und gesteigertem Behagen giebt
man sich in den Booten und am Ufer dem wieder
aufgenommenen Schauspiel der Bootrennen hin. Jn
den Pausen derselben rndert man stromaufwiirts an
der langen, langen Reihe der Blumenschiffe dahin,
die mit ihren Bewohnern einen unerschöpslichen Ge-
genstand der interessantesten Beobachtungen bilden.

Das frische, muntere Leben auf dem Strome und
an den Ufern ermattet. und stockt während des gan-
zen Nachmittags und Abends in keinem Augenblick
Jm Geplauder und Zusehen bei den ferneren Wett-
fahrten verschwinden die Stunden im Fluge. Die
Sonne versinkt hinter den Bäumen des Uferparks
Das ietzte Rennen des Tages ist vorüber. Jn den
Blumenschiffen wie in den Sehänkem Zeiten und
Restanrants am Ufer entzünden sich die Lampen«
Man läßt sich hier wie dort an den Tiseben zum
späten Mittag nieder. Immer: reizenderz immer
pbantastischer und märchenbafter wird der allgemeine
Anblick. Der Strom strahlt den ausgestirnien reinen
Nachthimmeh das bunte Flimmern improvisirter
Jlluminationen der Hausboote und Ufer, den feuri-
gen Schein des Funkenregens der aufzischenden Na-

keten und Sei-wärmet, den vielfarbigen Sternenfall
der Leuchtkugeln hie und da entzündeten prasselndey
lnatternder Feuerwerle zitternd wieder. Zwischen all
diesem Schimmer, Glitzern und Gefunkel bewegen
sieh sanft gleitend unter leisen Ruderschiägen die
Nachen und Gondein, rasch und stoßweise pfauchend
und rauschend die Dampfbarkassen strandauf- und gis-
wärts. Gesang und Musik ertönt aus Booten und
Blumenschiffem Auf dem hell erleuchteten Deck die-
fes und jenes Hausbootes drehen oder schieben sich
vielmehr die Paare in dem langsam steifen englischen
Walzer. Jn solchem phantastischen Finale, einem
Wirklichkeit gewordenen anmuthigen und seltsamen
Sommernachtstraum voll fremdartigen Glanzes und
Reizen, klingt der Regatta-Tag zu Henley ans.

Wauuigfallisen
Nachfolgende Correspondenz welche auch in

weiteren Kreisen interessiren dürfte, wird von der
»Mit. Z.« mitgetheiltx ,,Sr. Durchlauchtz FürstOtto von Bism arck, Kissingem Durehlauchtigster
Fürst! Hochverehrteftey hoher Herr! Mo. fnrstLDurchlaucht sind provocirt worden, die hier strittige
Frage zu- entscheiden: »welchen· Zusammenhang es
mit der Ziffer ,,101« der Kiebitzeier habe, dieJhnenalljährlich zum Geburtstag dargebracht zu werden
pflegen ?« Unsehuldiges Opfer eines Beschlusses an-
derer ,,alten Herren« habe ich es auf mich nehmen
müssen, Ew. fürstL Durchlaucht um obige Auskunftzu bitten! Indem ich es wage, diese Bitte« vorzu-bringen, ersuche ich vor Mem, die Belästigung gütig
zu entschuldigen und den Ausdruck der tiefen Ver-
ehrung zu erlauben, in welcher meine Committenten und
ich es wagen sich zu nennen, Ein. sürsil. Durchlaucht ge-
horsamste Diener! J. A. C. Melville.« Ausdieses Schreiben lief innerhalb weniger Tage folgende
Antwort ein: Kissingen , den 30. Juli 1891.
,,Seiner Hochwohlgeboren Herrn C. Melvilltz Waisen-gerichis-Präsidenten, Mitau , Kurland. Auf Euer
Hochwohlgeboren an den Fürsten von Bismarck ge-
riehtetes Schreiben vom 25. d. Mts. bin beauftragt,
mitzutheilen, daß über die 101 Kiebitzeier hier nur
bekannt ist, daß ihre Sendung sehr angenehm em-
pfunden wird. Ew. Hochwohlgeboren ganz ergebener
Chrysandeu

--—DieFrauemEmancipationdringtbereits
auch nach Po rtu get, wo die Frauen bisher vom
öffentlichen Leben so gut wie ausgeschlossen sind. Umso mehr Aufsehen macht jetzt die Thatsache in Lissa-
bon, daß dort eine Dame den medicinischen Studien
obgelegen, dieselben glänzend absolvirt hat und, nach-
dem fie durch zwei Jahre an dem ersten dortigen
Spital von San Jose als Assiftent prakticirt hatte,
ihr wohlverdientes Doctordiplom erhalten. Jn der
medicinischen Schule in Lissabon wurde Frau Ame-
lia Cardia in feierlicher Weise zum Doctor promo-
virt. Jhr Vortrag, der sich eingehend mit dem hy-
sterischen Fieber beschäftigte, fand die lebhafteste An-
erkennung und wurde allgemein arclamirt Die Kö-
nigin Donna Amelia nahm die Widmung desselben
an und empsing den ersten weiblichen Doctor ihres
Reiches in Audienz, wobei sie ihre Befriedigung aus-
spkach. Die männlichen Studien-Collegen der Frau
Dr. Cardia bereiteten ihr vielfarhe Ovationem

Kasern en hofb lü the. Unterossicier zum Re-
kruten, der vom Pferde gefallen ist: »So, jetzi liegen
Sie da, wie der Priamus, wie s’ ihm 's trojanische
Pferd unter’m Leib weggschossen haben l«

,
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der Stuhlriehtey der Notar, kurz Jeder bis herab
ZUM SkMßMCUssOher für die Funetionsdauer von
drei Jahren frei gewählt. Die einzelnen Gemeinden
wählten ihre localen Wrüdenträgey und diese im Ver-
ein mit dem Adel bildeten die ,,Congregationen«,
die alle Comitatsbeamten zu wählen hatten. Die
Wahlen waren Carricaturen freier Wahlen; wer mehr
Verwandte und Freunde im Comitat besaß, wer
mehr Geld opfern, größere Beste-düngen vornehmen
konnte, war sicher, das Amt zu erhalten, auch wenn
er nicht die geringste sachliche oder moralische Quali-
fication dazu besaß. Und war er einmal gewählt»
so war er Richter und Berwaltungsbeamter in einer
Person. Jn der Hand des Stuhlrichters ruhte alle
das öffentliche Wohl betreffende Gewalt. Und die
Erwählten übten dann während ihrer dreijährigen
Amtsdauer die Gerechtigkeit und die Verwaltung der-
maßen, daß sie erstens. ihre riesigen Wahlkosten wie-
der hereinbrachten nnd außerdem noch etwas, je mehr
desto besser , für alle Fälle zurücklegen konnten;
zweitens, daß sie ihre Freunde und Gönner behielten
und darauf rechnen durften, nach drei Jahren von
ihrer« Clique wieder neugewählt zu werden. Man
nannte das in Ungarn »die Restauraiion«. Unter
dem Grafen Julius Andrafsh wurde die— erste Bresche
in dieses System gelegt durch die Scheidung zwischen
Justiz und Verwaltung. Der ärgsten Willkür und
den sehlimmsten Mißbräuchen wurde dadurch min-
destens zum Iheil ein Riegel vorgesehobem Den
zweiten wichtigen Schritt in der Verbesserung der
öffentlichen Zustände that Koloman T i s z a . Un-
ter ihm ward die Polizei verstaatliehn die Sanitäts-
verwaltung und das Jngenietirwesen der Jngerenz
der Comitate enzogen, die Ernennung und Unabhän-
gigkeit der Richter durchgeführt und die Amtsdauek
jener Beamten, die noch aus den Wahlen der Co-
mitate hervorgingem von drei auf sechs Jahre ver-
längert. Und nun soll der Rest gethan werden.
Die ComitatOCongregationeti solleng ar kein e Be-
amten mehr wählen, ausgenommen jene, ·die direct
ihrer eigenen Autonomia der inneren Comitats- und
der mit dieser gleichgestellten Verwaltung der Städte
mit eigenem Statut, ,,khntgliche Freistädte« genannt,
dienen. Wie der Richter, so soll auch der Verwal-
tungsbeamte jeglicher Kategorie und im gesammten
Umsange des öffentlichen Lebens von der Staatsge-
walt nach Verdienst und Befähigung ernannt werden,
ganz so, wie dies in allen contineritalen Staaten
geschieht. Nur die Autonomie der Comitate im eige-
nen Wirkungskreis soll unaiigetastet bleiben; den Co-
mitaten ift von den neuen Gesetzentwürfen sogar eine
ziemlich weitgehende Controle über die Gebahrung

»der Staatsbeamten gleichsam als eine Art Entschädi-
gung für ihre verlorenen bisherigen Rechte einge-
räumt. Nnn erhebt die. Opposition den Alarmrup
der Staat, die Regierung reiße mit einem Male
alle Macht an sich, beraubes die Comitate ihrer jahr-
hundertelangen Rechte und Befugnisse, kehre das
Oberste nach unten, stürze das Land in Verwirung
und verurtheile es zu einer vollständigen Ohnmacht,
so daß jede kommende Regierung werde machen kön-
nen, was ihr just beliebe, oder was ihr von »Wieu«
aus vorgeschrieben werde, wodurch unter Umständen
selbst die Verfassung und die alte Freiheit Ungarns
gefährdet werden könnten. Alle diese Klagen sind
aber unbegründetz das weiß man heute auch in Un-
garn ,sehr gut, und der Beweis hierfür liegt darin,
daß die ungeheure Mehrheit des Landes, auch die
weitaus meisten Comitats-Congregationen, der Ver-
waltungs-Reform zustimmen. Wohl aber droht aus
dieser Reform für die extreme Opposition eine Ge-
fahr. Jene Elemente, die auch heute noch dem Aus-
gleich mit Oesterreich feindlich gegenüberstehen, ha-
ben in den Wählerschaften keinen Boden mehr. Sie
konnten sich nur noch mit Hilfe des oben erwähnten
Cliquenwesens in den Comitaten erhalten. Sie hat
den-Boden in den Wählerschaften zum größten Theil
eingebüßt, und ihr muß die Verstaailichung ver Ver-
waltung in der That sehr gefährlich werden. — Für
die Reform stimmen nicht viel weniger als drei Vier-
theile aller Abgeordneten des ungarischen Reichstages,
gegen dieselbe ist nur die äußerste sinke, die etwas
über 80 Mann stark ist. und diese Minderheit v«-
mag der erdrückenden Mehrheit ihren Willen aufzu-
oetroyirem Darau ist die ungarische Geschäfte-
ordnung, die keinerlei Schuß gegen Redefluthen kennt,
und die zu Allem entschlosfene Rücksichislosigkeit der
äußersten Linken schuld. Die Linke hat kein anderes
Mittel, um die ihr verhaßte Reform zu verhindern,
als die Obstructiom die Todtrede-Methode, und die
Geschäftsordnnng des ungarischen Reichstags hat
wiederum kein Mittel, um die Obftruciion einzudäm-
men. Die äußerste Linke ahmt das Beispiel der Jren
im englischen Parlament nach, bevor dort die »Go-
ture« geschaffen wurde. Uebrigens besißt das unga-
Usche Parlament Beispiele erfolgreicher Obstruetion,
das eine trug sich im Jahre 1872 bei der Wahlre-
fVkM ZU- und auch Tisza mußte der Obstructiom

Wklchells Ob es jetzt wieder dahin kommen wird,
daß die Minderheit ihren illen durchsetzt und das
MTUWUUM SsEPAty zu Falle bringt, kann nur die

«Zukunft lehren.
W« V« VII« »Llohd« erfährt, bereiten die

Regierungen von Oesterreichsuuggkn ging» G zickz-
entwurf gegen vie miritakischeuuespik
hu« s PVV Wklcher in beiden Parlamenten im Herbst
ctttsshkccht Wccdckl Du, II Dis bestehsudpn Stkqfhp
stimmungev angesichts der sich häufend-u Fra- von

Verrath und Auskundschaftung nicht abschreckend ge
nug seien. Auch sei eine schärfere Handhabung der
Fremden -Polizei in Galizien und in der Bukowina
erforderlich; hierauf bezügliche Weifungen seien an
die politischen Behörden der Grenze bereits ergangen.

Jn Frankreich hat der Minister des Aeußerem
Ribot, bei einem Diner, welches im Stadthaufe
von SainbOmer aus Anlaß des daselbst abgehal-
tenen Turnerseftes veranstaltet wurde, eine kurze
Aussprache gehalten, in welcher er, auf den Em-
pfang des französischen Geschwaders
in Kronstadt hinweisend, ausführte, diese glän-
zende Kundgebung freundfchaftlicher Empfindungen,
welche die zwei großen Nationen vereinigen, habe
das Land warm berührt und Niemand gleichgiliig
gelassen. Frankreich könne daraus ersehen, welche
Achtung ihm bezeigt werde, wo auch immer sich die
französische Flotte zeige.

Aus der Schweiz wird über den Verlauf der
Nationalfeier berichtet: In allen Eantonen
fanden Jeftgottesdienfe und Umzüge der Vereine
und Gesellschaftems in allen größeren Ortschaften
öffentliche Coucerty sowie Abends Jlluminationen
statt. Die Berichte aus allen Theilen der Schweiz
melden einen äußerst erhebenden Verlauf des Festes.
Der zweite Tag des Bundessestes in Schwyz war
vom Wetter begünstigt. Ungeheuer war der Andrang
der Menschen zu den Dampfbooten nnd Eisenbahnem
welche die Besucher nur mit großen Verspätungen
zu befördern vermochten. Das Festsviel wurde mit
großem Beifall aufgenommen und mußte wiederholt
werden» Nachmittags erfolgte eine , Umfahrt aller
Ehrengäste aus dem Vierwaldstiitter See und Rast
auf dem Rütli, wo der Präsident des Ständeraths
eine patriotische Rede hielt, die großen Enthusias-
mus hervorrief. -

Aus Heim-Kann wird über Sau Franeisco ge-
meldet, daß die kürzlichen Un ruhen im Y an g-
ts e-T h al sich ins Jnnere bis Jchang ausgebrei-
tet haben. Jn Spasi wurde eine Missionsstation
angezündet und von dem Pöbel der Versuch unter-
nommen, einen Dampfer zu kapernz desgleichen ka-
men Ruhestörungen in Haix Men und Tfung Wing
vor. Jn anderen Stiidten des Nordens werden Un-
ruhen befürchtet, doch hält die große Anzahl der in-
zwischen in den Yangts e eingelaufenen Kanonenboote
die Aufrührer zurück. Ein kaiserliches Edict, welches
den Bestand der Garnifonen in China herabsetzh
eine neue Salzsteuer verfügt und den ganzen Zoll
auf Opium für kaiserliche Zwecke in Anspruch nimmt,
foll eine der Hauptursachen der Uuruhen sein.

J«I c ti ! c B.
Bei der gestrigen Ausführung der Millöckeuschen

Operette ,G asparo ne« mußte es Jedem klar wer-
den, daß wir zur Zeit «saison werte« haben, denn
trotz der Anziehungskrafy welche diese Operette dochvon je her gehabt hat, konnte sie gestern nur ein
sehr kleines Publicum in das Theater locken, und
das ist schade. Die Operette »Gasparone« ist bef-ser als manche andere, namentlich als manche Mil-
löcker’sche, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß
Millöcker sich ausschreibt und daß er Besseres als sei-
nen ,,Bettelstudenten« und seinen »Gasparone« nicht
schreiben wird. Uebrigens glauben wir auch von diesen
feinen besten Sachen, daß sie das Schicksal aus-
schweifender Moden theilen, die eine Zeit lang mit
Gier aufgegriffen werden, um ebens·o rasch wieder
aufgegeben zu fein, und die nur da sind, um zu
verschwinden, damit man wieder alte Gestalten in
neuen Kleidern sieht.

Amusement bot der gestrige Abend genügend,
so namentlich durch das draftische Spiel der Fr. v.
Jarzebowska, welche durch den Vortrag des
Couplets »Es giebt keine Männer mehr« mit Recht
den Beifall des Publienms gewann. Frl. Pennå
neigte gestern, vom zweigestrichenen e an hinaus,
auffallender Weise sehr stark zum detoniren; sie sang
fast jedes Mal ein wenig zu hoch in der zweigestriches
neu Octave, was zweifellos auf irgend eine Indis-
position zurückzuführen ist, da wir solches bei ihr
nicht gewohnt sind. Dieses Factum wird nur con-
statirt in der festen Ueberzeugung, daß es eben nur
ausnahmsweise vorgekommen ist, und foll damit der
Gesammteindruch den .Frl. Pennö durch Gesang und
Spiel gemacht hat, durchaus nicht verdorben .wer-
den, da sie sonst gesanglich und skhauipielerisch sehr gefal-
len hat. Namentlich gelang ihr das Duettim It. Art mit
Conte Erminio, der von Hm. Werner gut gegeben
wurde. Or. Werner war gut bei Stimme, sang rein
und verstand es, seiner Rolle eine gewisse Noblesse
beizulegen, die sehr sympathisch berührte. Frl. Ernst
erreichte den größten Beifall in dem Tanzliedq in
weichem sie wiederum die ihr eigene Grazie ausge-
zeichnet verwerthen konnte, und in dem Dueit: «Siock-
finster war die Nacht«, zumal da sie in Hm. Do -

ser einen Partner fand, der mit gutem Gelingen
sichtlich bestrebt war, seine durchtriebenmaive Partie
gefsvglich und schauspielerisch zur Zufriedenheit aus-
zuführen. Hr. Grünberg wußte dem Podesta so
viel komische Seiten abzugewinnen, daß der Erfolg
nicht ausblieb. Wenn nun zum Schluß gesagt wird,
daß Or. Czagell auch im Gasparone nicht »ge-
strikt« hat, so ist genug gesagt, um nochmals beto-
neu zu können, daß gestern Abend Amusement genug
im Theater zu finden war. —o.

Seit etwa zwei Wochen ist die anhaltende Hitze
und Dürre einer verhältnißmäßig kühlen W itte-
rung gewichen und gehen fast täglich starke Plag-
regen nieder, so daß wiederum eine jener R e g e n p e-
rioden eingetreten zu sein scheint, welche auch beiunserem mehr als gemäßigten Klima nicht zu den
Seltenheiten gehören und sehr häufig gerade in die«
jenige Zeit des Sommers fallen, in welcher größere
Regenmassen dem Landwirih durchaus nicht erwünscht
sind. Die bisherigen Niederschläge sind allerdings
für das Sommers-ern gerade zur rechten Zeit gekom-

wen; dasselbe hat sich nach der vorausgegangenen
Dürre erholen können und verspricht in der hiesigen
Gegend eine befriedigende Ernte. Störend werden
die Niederschläge jedoch für die Aberntung des Win-
terkorns, dessen zu erhoffende reichliche Erträge durch
die anhaltende Nässe beeinträchtigt werden können.

Für den hiesigen estnischen Verein »Baue-
muin e« ist das verflossene Jahr in sinanzieller Be-
ziehung leider ein recht wenig erfreuliches gewesen:
nach dem Bericht der Cassa-Revidenten find vom März
vorigen Jahres 2983 Rbl. eingeflossem dagegen 3825
RbL verausgabn so daß sich für diesen Zeitraum ein
Deficit von 843 Rbl. ergeben hat.

Die MedicinakAbtheilung derLivländischen Gouv.-
Regierung macht in der ,,Livl. Gouv-BE bekannt,
daß vom 1. bis zum 8. d. Mts. in den Gebieten
Saurer, Alt-Augen und Rosenhof S
Pferde, 1 Rindsund 2 Schweine an der sibiri-s ch e n P est erkrankt und 4 Thiere gefallen sind. «

Der Reduktion des »Olewik« ist kürzlich ein
Huhn mit drei Beinen präsentirt worden.
Das dritte Bein war ein wenig kürzer, als die bei-
den anderen und wurde beim Gehen von dem gefie-
derten Dreifüßler garnicht gebraucht. Der Besitzer
dieser seltsamen Mtßbildung war froh gewesen, auf
dem Markte fein dreibeiniges Hahn mit einigen an«
deren normalen Hühnern zu gleichen Preisen an den
Mann gebracht zu haben. «

Jn unserem Sommer-Theater, füllt den
morgigen Sonntag, wohl zur Zufriedenheit vieler
Theaterfreundh eine Posse aus und zwar eine der
älteren und besten ihres Genus. Emil Wohl, vor
wenig Jahren noch Director des Rigaer Stadtthem
ters, ist als Possendichter in allen seinen Arbeiten
(,,Der Jongleur« u. s. w.) geschieht; keine derselben
aber hat so großen und andauernden Erfolg gehabt
wie »Lucinde v om Theater«, die durch ihre
hübsche spannende Handlung und ihren drastischen,
nie ins Platte fallenden Humor sich seit ihrem Er-
scheinen auf dem Repertoire erhalten hat. — Am
Montag geht Mozarks ewigjunger »Don Faun«
neu einstudirt in Scene und folgt diesem das Bene-
fiz des Hm. Treumann, der zu demselben eine hier
noch nicht gegebene Oper gewählt hat; ferner stehen
die Operetten ,,D er a rm e JJo n a than« und
,,D er Seecad et« auf dem Repertoire und die
jetzt überall Aufsehen machende Schönthanssche Lust«
spielsNovität »Das letzt e Wort«

girchlrche Nachrichten.
St. JohannissKirchr.

Am S. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr.

Prediger: Oberpastor S ch w a r H.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollectu für die Armen 8 Rbl. 83 Kein,
am Montag 80 Kuh. Mit herzlichem Dank

» W. S eh w a r h.
St. Marien-Kirche.

Nächster Deutscher Hauvtgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier am 's. Sonntage nach Trini-
tatis, den 4. August, Mittags 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—-12 Uhr im Paftorat

Am S. Sonntage nach Trinitatis: Estn. Haupt-
gottesdienst mit Abendmahlsfeier Vormittags 9 Uhr.

Am Sonnabend Estnische Beichtvesper um Fuhr.
St.Petri-Kirehe. .

Am S. Sonntage nach Trinitatis: estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

»

III a l« t e n l i it e.
Frau Henriette v. G erkan, verw. Murß, geb.

Schönrock, f im 84. Jahre am Es. Juli zu Revai.

THE e n e it r V a It.
B e r l i n, S. August (25. Juli). Die ,,Hamb.

Nachr.« bringen einen von militärischer Seite her-
rührenden und Aussehen erregenden Artikel, in wel-
chem die Ueberlegenheit der französischen Flotte ge-
gen die Italiens und Oesterreich - Ungarns nachge-
wiesen und die Vermehrung der österreichisch-ungari-
schen Flotte im Jnteresse des Dreibundes für drin-
gend nothwendig gehalten wird.

Wien, S. August (25. Juli). Die ,,N. Je.
By« widmet dem Ereignisse von Kronstadt noch einen
Leitartikeh welcher. dieses Ereigniß als Schauspiel
bezeichnet, an dem unverwandt die Blicke der ge-
sammten Welt hafteten. Das russische Volksgeist
habe mit stürmischer Exaltation seine Hinneigung zu
Frankreich kundgegeben, wenn auch das ofsicielle Nuß-
land inmitten des Festrausches geflissentlich die Gren-
zen der ausgesuchtesten Höflichkeit keineswegs über-
schritt. Obwohl kein Bündniß, habe Kronstadt doch
ein politisches Ereigniß gehabt: den kundgegebenen
Willen Rußlands und Frankreichs einander zu nü-
sen. Diplomattsche Gelegenheiten hierzu seien ge·
nirgend vorhanden.

Paris, S. August (25. Juli). Die diessährn
gen Abiturienten der Kriegsschule zu St. Chr haben
beschlossen, sich zum Andenken an das Kronstädter
Ereigniß die ,,Kronstädter« zu nehmen. — Gestern
fand in Marseille eine sranzösisch - russische Kundges
bung statt. Während eines Volksconcerts, welchem
Tausende von Menschen anwohnten, wurde das Or-

chester aufgefordert, die russische Nationalhymne zu
spielen. Das Publicum begrüßte dieselbe mit den
Nasen: Jfivo la Bussief —- Das Stqdthqupt
von St. Petersburg erwiderte den Brief des Maire
von Rouen mit einem« Schreibem in welchem es
heißt, daß die St. Petersbrcrger Municipalität nur
den einmüthigen Wunsch der Bevölkerung zum Aus-
druck brachte, als sie den französischen Seeleuten ein
Fest gab· Es, LkchAkfchsW« fühlt! sich durch das Ge-
ständniß des Maire beglückt, daß auch die Stadt
Rouen die Sympathien für Rußland theile.

London, S. August (25. Juli). Die Deutsche
Kaiserin reiste gestern Abend mit ihren Kindern aus
Frltxftowe nach Vlissingen ab. —- Der ,,Standard«
meidet aus Konstantinopelt »Die Pforte in-
sttuirte den Botschafter in London, Rustem Pafcha,
VM MMquis Salisburh mitzntheilem daß der Sul-
tan die Wiedereröffnung der Unterhandlungen wegen
der Räumung Aegyptens durch jdie englischen Tru-
pen »wunsche. Es verlaniet jedoch, daß Marquis
Salisbury den Zeitpnnct für solche Unterhandlungen
als noch nicht gekommen erachtet haben soll.

« seiest-Ist
der Its-bischen telegraphesisgukiqk

St. Petersbursh Freitag, W. Juli. Der
König von Serbien besuchte heute die Obuchowsche
Stahlgießerei nnd wurde auf dem Wege dahin von
den Zöglingen des Waisen-Instituts, unter welchen
sich eine Nichte des Negus von Abefsinien befand,
empfangen. Auf der Fabrik wurde der König von
dem Personal empfangen und bald darauf erschien
auch der Verweser des Marineminifteriums Nach
Besichtigung der Fabrik dejeunirte der König bei dem
Fabrik-Chef.

Wien , Freitag, I. August (26. Juli) Der
König von Serbien sprach den Wunsch aus, in
Wien nur incognito zu verweilen; der officielle Em-
pfang findet erst in Jschl statt. ·

St. Petersbnrg, Sonnabend, 27. Juli.
Jhre Kais Majestäten sind »Mit Ihren Erlauchten
Kindern gestern Abend wieder in Peterhof »einge-
troffen. s

Dem ,,Swjet« ist das Recht des Vertaufes ein-
zelner Nummern entzogen worden. «

Dem »Grashd.« zufolge ist dem Reichsrath ein
Entwurf über die Expropriation von städtischem Ei-
genthum zum Besten von Eisenbahn - Gesellschaften
zugegangen. Der Entwurf betrifft diejenigen Fälle,
wo zwischen der Stadt und der Eisenbahn-Verwal-
tung keine Einigung erzielt werden kann. .

Bahnverkehr »von nnd nach Dort-at.
Oh« Dur-«: singt) Ums: ask-ehrt 12 up: re nein.

Mittags, von L a i s ho l mum 2 Uhr l Nin. Rad-m. Ankunft
in L: aps um 6 Uhr 23 Nin. Raum. Ankunft in Rev a!
um I Uhr 32 Miit. Abends.

Be« stehn! statt) Dort-at: Ubsahrt 9 Uhr 87 sliin
Morgens, von T. ap s 12 Uhr 28 Nin. Nachts-«, rons ais -

holm s Uhr 58 Min Nachmz Ankunft in Dort-at um
s Uhr 41 Wirt. Nachmittags. ·

Vor« Dort-at mrch Or. Bereich-erg- Abfahrt 7 Uhr
54 Min.sbends, von L ais h· lrn 9 Ubt W Mk« Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Min. Abends. sbfahrt ans T a ps nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts, Ankunft in St. P e-
txrsburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ubsahrt ans Tap s
nach St. He» rshurg 12 Uhr 7 Nin. Mittags nnd OUhr

«« Nin. bends. Ankunft in St. Petersvurg O Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Min- Morgens.

Borr Or. Petersbnrg ins) Dort-at: Abfahrt s
Uhr Abends. Ankunft in T« II b us; 47 Nin. ivkorgenh
Abfahrt von Tap s 6 Uhr 29 Nin. orgens, von Laie-
holm s Uhr 40 Nin» Ankunft in Dorf-at 10 Uhr S
Lin. Vormittags.

gdetterbericht
vom sc. Juli 1891.

«O r t e.« lVIJL ( VIII« » l Wind. l Bewölkung

i. Bord« . . . 750 10 sw (2) 4
2. haparanda 747 10 NE (4) «4
Z. Helsingfors 744 15 SW (2) s3
4. Petersburg 746 13 SSWOJ 4
5. Dorpat . . 752 12 · ssW (1) 2
s. Stockholm. 747 12 W (4) 0
7. Skudesnäs 753 12 END« U) 4
8. Wisby . . 749 14 NW (6) 0
s. Libau . . . 748 15 WNW»(2) 2

10. Warschau . 756 12 W (4) 3

Telegrnphischer gonrgbericht
St. Petersbnrgrs Börse, 26.Jnli 1891.

- Kessel-Hostie.
London s M. s. u) site. 92,9o 92,60 92,9o
Berlin » f. 100 Unit- 45,6o 45.5o 45,55
Paris » s. 100 Free. 36,70 scheu 36,(-5

gelb-Innern« neuer Prägung. . . 7,42 7,45
itbee............1,o9 1,12

Fondss nnd Ketten-Eiern.
Es Ianioiliete r. Ein. .

.-
.

.
.

. . 104
gsoisa DER-SI- --·«J ». - « IIZTVI
Si; Ovidrente E. .. : «. «· «. II« ZHUL
Es. THE-g s« «· s« «« gis»-
1j. PMMJJFAUI »dieses) .· .« -T J 222 Krisis
Prämien-Anleihe der Ildelsbant . . . 211ttiiuf(213tiäns.)
IX EifenhahnernRetitc - . · . . . . 10474 Kauf.
I·J.QNkytk, «».--·«-«-

·-

45 Innere Anleihe . « .
.

·.
. . . 9474 Kauf.

bis Ade1a-Agrarb.-Pfandbr. .
. . . . . ·1021J« Käf-f.

4 As Erstens.Bodeneredit-Pfandbr.(Metali) 14484 Kauf.
Hi(

«, , » (Credit) IRS-« Aus.
bj St. Petersh Stadt-Oblig. i. . . . USE-«
II; Ehariower Landschln Psddr.(43I-,jiihr.). 10214 Länfj
CI Petersb.-Tulaer» » ,, . 10214 Ruf.
clctien der Wolgadiamassarrk . . . . . 760

» »
großen rnssischen Eisenbahn-Sei. .

«—

» » NvbinshBogoioler « . . is Kauf.Tendenz der Fondsbörses sitt.
Waaren-Börse.

Weisen, (Winter-, Sakfonial hohe Sorte
für 1o Pup 12,25-12,5o

Tendenz fiir Weisen: ruhig.
spggetyOeivichtsPud . . . . . . . II

Tendenz für Magen: fes.
Hafer, Ietvicht I Und or. Zu! . .

.
, .

«.

senden; fiir Hafer: -
sersie,pr.snd.......... ·.-

Schlagfaah hohe Sorte, he. 9 sind. . . . 1s,50
Tendenz für Schlagsaatx s es.

Berliner Börse, 7. Augusi (26.t Juli 1891.
rot) Abt. or— Cassa . . .

. . . . 218 Amt. -— Pf.100 Nbl.pr. Ultimo . . . .
. . . 218 Rai-si- s.

roo Im. or. ucnmp näcbsten Monat« . 218 Nun. 25 Pf.
Tsvdsvz für misifche Werth» festi «

Für die Redaetion verantroortlichs
Lbhasfelhiatt Frau QMattiesem

treffen
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Itslsfssasxsjis · «
«"." s h i a S t. - " « O G« O- ku ck

-
« unter dem hoher: Proteot:l?altT·Sk. Lasset-lieben lloltelt cle- Gkosskiiv

ag w Wär; wzlxzlzuu zzhäzkzt HMUUUO dctl
«« oPo r H J . stets setze! Atexstulrowitseh stehend. · Austrag«- 3· Vorstellung Nr· 74·

Ost«- 06MIB1t1e1"I-. Wo OOPMOEO OT- ««7E- Newskl·lfk 0399913 Nr« 83 Neu einftudirtz zum ersten Mal:
40 n9O Oötrxaro Yoro-ne- Poeeiåenuxsh

«. z» » .

SCSVVUVCV SUTUCUSKVsVV . .. - ·

HAVE-SEEBEC- ILOPOW E UOCT·«E«"WM« Die-WinkaFLEFkPHSHlTTllCPGAZYZtElkxkrkxtsgxkslxls dHFIISÄZJZFIFIECaIWIeU E a F mcP« Haus«-IF« llywek Gooömenia OTG ln die Vorbereitungselesoe werden Zöglinge ohne Exemen aufgenommen. « d139 onaöps 1890 r· «« M 12292
»

,» . .. Aus dem Leben einer Soubrettas« Assssss s— »« «» 10 W« »- Es» Mslsssssslsssssss Nr— s
an· Mk· PGBSIB öyxews nponsnoanwboa

«. «; N»;k—-.:»·..»,-ZT,»—;-s-s«xes.-x-k.-t-Bfs«äzsxiesskkkgcskxzisxks·s.!:E?H3tHs.k.w, Izksitiiiezxfzgxkziztz ««gsxs«:;:.k"e:k;k-,·.;«f-s.:T::;«s:..zxzxxegszk bleib· noch äu· einige Tkge ist; 6 Båldccxll VII!ayuuiouuau npozxama Hause-nennend GCOE ····s··············· It. ·- -o .. ui von . vakat.
nennt-Des, uenoesrpeöouaunnxæ not-y- « «-««i:’s-;-.-«J

unserem: rpyeonsk kteupozxauuhxxsh us« ·——--- - l« PUUCIM Frl.Pcnn6, Frl. Ernst,Fr. v..Jarzebowfka,
er. Kapers, e Euer-no: "0.-lIe«r(-p- « n Fu. Randow, Frl. Neuhaus, Hm. Grün-
öyprskspllepnrsh JZZ 39545 raraurepekb
El« TOEEPD OLVSSYFSOIUIIIJZTT »; . .

Dbeglnut d. Its. August. Anmelduw Anfang 7 Uhr«
npezxshttunrenlm . «

««

,

—————

caippouoea——llpexx-1-nsn-re.rm,.-1?545362 «» .
uaeoo luuuepauhnoe est-»I- Bnouexzepa slufen nehme ich vom . August ab tag

V stell ·· N· »·

..spe,sp-,s-suureuko u M64045 oaaepuu (1890er Ernte) verkauft und Bestellungen auf frische Saat nimmt Iszlschåoneäsxä uzllistvsitgn«Vtz«tbsä·ifukglzs Am asteztMak Z· di·ese;’Saison·öepesoenn erst» Rouapona —-—«Mopnlly. entgegen die
· cjasse find g» kein, Vozkezmtmjsse Mo»

«« «

OF Gntgvecwattnng von gschlggoagtntz versteh— k- Auktp im nächste» Semester DUU IMIU
«

·
————-

««·-.o««-·-0. spmd fkanzzsischkn Spxsche habe» M« VIII« Skcicckuc ASCII·
Sonntag, detl2B. Juli . · O · --

« Große Oper in 3 Acten von Da Beute.. bisher. Das Schulgeld befragt in den «

W« 1-3 VIII«
««

·

« · Rot. seminis-nie. Ali-fang halb 8 Uhr. »»

· · geglh Im Jahre 1827.
:

«·
« Agent: Jauche-« thust»- xooh « Wappen-Sei. e. . Wesens-us«

Th- t uou D· . Rigasohe Strasse Nr. 40. J nkc u · .· SI- SIF aps· S· « I —»-:-;)Oc«-:««:«O.c«.«)CX.)OOOOkICXXXJ»-HJ..- am a e H · s. I
- nttåe nach Belieben. » wir-I so» jetzt ab siisse Milch « T—-

.

·: -.;;·.·:.··»»· B eU;, I I « g V « INOT-lautemH—- ·.-7 Es« « «» · Z« »·staats-vagen· - ·«"s«ss-;-;. ·

·
Wegen Umzug werden stimmt—-

.

Käszszbstn Nr' 6
». laliapasta zasmmmq um. ca« I( läosre Wams-ca armes« clea- cksk «

«« »F NOTICE ab WICZICV CVVEUCV i« Ualsapulvok l IIMISCIIS -;« Preise: verkauft.
· »·».,-sszes::,e««-z7,»«:.s;:;::«sggsserxxx -Oessps O

«

. f · «« St· L.
OIIOU U! III« Als-St dsm 111-Ess- . Käuklioh vaseliawctseam Als! if— kiik Mitglieder, derer: Familien unt!

es»- zsspsiisii eieese i-.«»»2«-»».- seeissseesssgisssissssi

« IF, Hishi· s kgg IIEZCTIOIFCSSVIIII -20 Ihm. d Person
"—·—sp—"""·"sz dpothelken Roger-n— Nu; TIERE« IF« -

· J·Ya··»·«·-·········· sasesäoshgxzlklezesrg sz;·.·; ge··o·:(·,··t'alts·-·e·k2·JejIit-re, Segel· Mk! set-a— K· Aussen-g 9 lllus Linie.
: .

· ji«-E. ·. · V« V» r as .

Es« seeeseeess - Hzxgxiti Der reiste-se.
.

. F «"««-«"«"·T" - « «HUUs lctjrcr .A. TIERE, EIN«
für 2 11-jäh· Knabe« gesuchz Ck«sst,
THE« tä2l«i’3«chki»ii?FTl-Ts" Fkkssitkilkkksxs.

e . . ·
-——-

·

Freieb Hex; fgtr eigene Arbeit· ZU eåfrcp -gen et ra Berg, Sag-sitz, per ag-n»··· Rigæweskauer Eisenbahn·
. · ·. «·Y··;.«·H«s·:»·-..··,-· «» -

··

-

T - 13- 80 TIERE«
"

iifszgskzkpsszfkkkszfwz - s » ————————-—-—-—-—— ekosse possi- ig E« gemeine-w. 13E pfehL wünscht Stunden in allen
tCsjymntctxialf. zu ertlzeih Speciqlität:·Ma- · · E« · · sz . nyllllwh MCINOTG Slapoycwpoellt

bsktkbsltst 7011 flsllfllänxklllllsscll U. Isllsc

EHZFZY Z. ZikussliviFcfckåfk UZFTZFIIITTUTI « e. S III-II «« OÅEOI M EIN-DIE»- MTOE M! neues! Dekoration-r u-Collåmeu-
——————-—-——Ela«.

uniibertrojkenes sohönheitsunttel zur sicheren Entfernung von Sonn— --

» VOPOIILOCD UPSZIIOYESIIIAUE OHPSUISTIOCE Pkgikk s» Häng: so» 40» 30 u; 20 K·
. EVEN« VII! M« an« U· -mersproBsen,sonneabranih Röthe, gelben Flecken und allen Herein— » » MADE-BERLIN sit— s« I, III» lIPOTUdiger ·E’amllle und unt: guten sehuls ·· » heim» de« T9jnxs« Oöpasuoey est» ll——l2 11. ystspa n 5 Aufzug 7 am« NEUG-

zeuguxssen versehen kenn als · s 4711 Lilienmissztkseiksz szzs zxo 6u. Beuepa emezxueeno.· August; Wien.
« , Js . . · . .

«T;«sj«s»—. —"·"««——·———·"—·";··

———————————————"—

. - » die reinste und tmldeste Toiletteselke. Allen Personen tmt zarterLehrling
i» Hei» Oojqujzjwzzkgxpgezchgkx »ja- d. s .·, .t d Hlslkx lillpxlgåfsxsslgsem Komm· eh» Ysfsspj Wirthschaftsbequemlichkeitett. iZu erfra- Zimmer« nebst Küche in der Ue—-
tkgkgg . W« «« 9U. er« 18 mP I - I 7 J

·

l gen Mönch-Str. Nr. 7, bei Schnetden geziipstresse Nr. 6 vekmiethet
« Jeden Gonourrenzwaare vorgezogen wird. - -

Mk» H» Use-«, r. stockte-missen, c. Pfeil, J. n. set-kaum.
’ Zwei kleine kamilieowolsaungen M von 4--5 Zimmer» nebst

E«
gute eäxxhglzstrttgtiätxtäckteaufzätklemgkaåjrlk .».. ...I .

« " ««

Ist-»F·Expedsttvv dteles glcets
oosjakszklolha winkt. »F I«.«« in der Expedition dieses VI.

-.—.-——-L-.——le«—-————-.-— « « « «« Eine gut erhaltene S? S TU-
.

-

.Ein ordentlich« Hatt) «

findet Stellung in starbst-of. ·

Es . W« t —
»gsgzk sgzkchssxs Zigsdgkxzsssgiikgxgskgjkaskzk - siege-Essig

. g «. ». » z. .

« «.
. name u or ame eau r tun

mächtig, sinden Berücksichtigung. Mel- · T Fig?xäisltkäzeZTTFJUFTHTZlKZTJlTTåzszlåhesss auf, Wunsch aucg Clavierunterrichft
·

· ·

.
dw Zu; « kooßen verstehts mrd sz Tage. Preis pr. sehtL St) K. mit Postversendung 85 K. Zu haben· in : M aufsichzigung· evezzx auch Nach,
—————————gos.llct——————————FtowlF—-—L IDCDkIMT bei HAVE! F« G· Fmtkss Dkogllstlbsivdlllvgs EVEN-NO· « hülfe Sliäoeres Stern-Sie Nr. 18, im werden gebrauchte Meubles und Stein-

Eme Vxdenmche . COkIEIB93wIIII-Ällkjoh- Sk- PskskshIIkssKOICDIWIUDJOISJIQ Hof, Vorm. um· 9 und Nachmittags von zeug - Garten-Str. 35, Eingang durch
- »

—·J—··«t«—jszyjt«vt—-

findet Stellung in Rathshof -;-.s- « . . ». «.

· TO« : "--' » ·««· «· - szxS -·-"«««·-J g .«-«.-·.«««TIT««FKYF«" s« ·«gs2«si»u«k2. » , L w
EUdelhÄuluahme und werdet! spdls In der letzten Zeit zelgen Sloll im Verletzt-nie eme J« zu habe» he; de» ame-list« and Apotheke-a·
Ist! tm Abonnement verabfolgt - grosse Anzahl Naehahmungen unseres uhkuhreuden F e »·»·.sz E- Man e· c.n de» nieder« e»
stgkxkstkzssg Nr· s· jm Hof· bei , Mjneralwesjters unter·dem Namen ~lluuyecl·i JanoSC

« - 011 gesät-lässt«gtttsuätsktkxkkxHEXE?ZZLLTFFE VIII« »so» ~saxlelkner Mutter-Wasser .

-
eusivniite (2—3 Mädcheu ob. Kncp --—s—s--—-s——·————.P bete) finde« found!- Aufnahme 2c. Yknfjguåkjnnkn n ifiknwqhskfsfk I Bude M« EIN» EEIIVEchEUUS

in einer gebildeten russ. Familie. Nähe. · -a I
· ·

a (c·cuch zur Milch- u. But: « «
· · ·

reö in der Petersburger Stn 23, bei HERR» fWUUUIche Aufnahme und Nach- von 5 Zimmern mit allen Wtrthfchafts- l terhan dlung geeignet) zu vermiethen ——

Frau P» sharskz hclfe m allen Schularbeitety insbesondere bequemlichkeiten ist· miethfrei und ist Petersburger Straße 23. g g »
-««—·——·———H—» Im Nusftschsv Rtgcssche Straße 16 täglich zu besehen Fischer-Straße e. -«-—··—·«·-—.

..——·7 sur su- siude Immovii so·- 5000Sschnier -....-.— Leere-ers« -uFTHF Eine Familien-Wohnung tm. sie-an ig- gute-eg-
· efinden gute und fkeuljdllche PEUsiVU « -

,

g ist zu vermietheu - Petki-str. W. Wztrthfchaftsbecfuemlichkeiten ist zu ver- . « .
usw«-Straße 10, eme Treppe. siUd zU VMUMHOU Pstetsburger Str.23. Zu besehen von I——3 Uhr. mtethen in derZKaftaniewAllee Nr. 12.

· VIII! Mk VGIIIS bot! T· Mnttieew - llestekesth pespstsaekes Lepustesit llomuiüteiereps P n est I. s— Zeit-eigne Lea-sung. -lsepnstz N. lot- 1891 s.



l7O. Aiontag, den 29. Juli (10. August) 1891«

Illeue Illrptlche ZeitungEtschelst täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivsn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends· ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaetion v. 9—ll Vorm·

stets ohne Zustellvng s Abt. S.

Mit Zustellunw
i« Darm: jähkkich 7 Abt. S» halb·

jährlich 3 Rbi. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach answätm jährlich 7 Nu. 50 K»
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Z u l a n d.
Verrat, W· Juli. Zur Frage der Erb-

ichaftsdkiegulirung geht der »Z. s. St. u.
Ld.« eine beachtenswerthe Zufchrift zu, deren leitende
Gesichtspuncte die nachstehenderr sind: Diejenigen
Parteien der GerichtsordnungcnKaiser Alexander 11.,
welche sich auf die Verhandlung nicht ftreitiger Sa-
chen, die sog. sreiwillige Gerichtsbarkeih beziehen,
sind von der russifchen Jurisprudenz als in mancher
Richtung verbesferungsfähig erkannt worden, welche
Ansicht aueh in Bezug aus ihre Anwendung in den
Ostseeprovinzen hier zu Lande getheilt wird. Für
die Bauergerichtsbarkeit ist an der früheren Rechts-
lage nichts geändert. Das Gemeindegericht erkennt
auch jetzt meist wohl aus eigener Kenntniß der
Verhiilinisstz ohne Beweisverfahreri - in unftreiti-
gen Sachen den Erben die Erbschaft zu. Hiermit
können denn alle Theile aufs Beste zufrieden sein.
Das Gericht ist leicht zu erreichen, die Zufprechrtng
geschieht meist schnell, nnd ohne irgend nennens-
werthe Kosten kommen die Leute zu ihrem Ziel und
gelangt die Krone in Schnelligkeit zu ihrer Erb-
schaftssteuetn Für die übrigen Einwohner des Lan-
des jedoch-besonders für diejenigen, welche nicht ge-
rade in der nächsten Nähe des Bezirlsgerichis leben«
hat fich der frühere Zustand nicht zum Vortheil ge-
ändert; denn Processe führen, trifft doch nur We-
nige, aber mit unstreitigen Rechtssachen oder mit
Ekbschaften von mehr als 500 Rbl. bekommt doch
fast Jedermann aus den höheren Siiinden zu thun.

Früher genügten zwei unbetheiligte , beeidigte
Zeugen, um bei unstreitigen Nachlaßfachen nachzu-
weisen, wer die Erben sind. Dieser Beweis war
leicht, fchnell zu sü ren und das Verfahren einfach
und billig, weil die Behörden in jeder Stadt oder

zum Mindesten in jedem Kreise. strh befanden (Ma.-
gistrate, Landgerichty Kirchspiels-Gerichie), und ei-
ner Vertretung durch Advocaten bedurfte es nicht.
Dieser Beweis durch Zeugen war zudem durchaus
sachgemäß und genügtq wogegen Atteste aus Kirchem
büchern oder Dienftlisten re. keine durchaus genü-
gende Gewähr zu bieten Vergnügen, weil die Kirchen-
bücher &c. nicht mit Rücksicht darauf geführt werden
können, das; sie ein vollstündiges Bild über die Ver-
wandtschaft des Erblassers geben. Dieser Beweis
durch Zeugen, in unstreitigen Nachlaßfachem in de-
nen tein Proclam erlassen wird, ist jetzt doch. sehr
erschwert, denn kein Zeuge ist verpflichtet, in Civile
fachen weiter als 25 Werst zu fahren, und dem Rich-
ter Fahrten zur Zeugenvernehmung auf. 100 und
mehr Werft zu bezahlen, verträgt nicht jeder Nach-
laß, auch wird dadurch die Erledigung der Sache
hiuausgeschoben Hierauf wirkt noch die Cerrespom
denz mit dem entfernt wohnenden Advocatem dessen
Instruktion u. s. w. Alles dieses verlängert die
Sache, an deren Erledigung es gewöhnlich einem
ganzen Kreis von Personen gelegen ist. Der Mie-
ther, Pächter, Obligaiionsschuldner kann oft nur
mit Risico dem unbestäiigten Erben zahlen, dieser
selbst vermag nicht das eiufachsttz auf den Nachlaß
sich beziehende Recht gerichtlich zu verfolgen, steht
fast wehrlos Knechten und Mägden gegenüber, alle
öffentlichen an ein Jmmobil geknüpfteit Rechte dür-
fen von dem Erben, auf welchen dasselbe nicht über-
tragen, nichi ausgeübt werden. Es ist dann auch
kaum die mit Kosten verbundene, so viel Erbitterung
erregende Eiumischung fremder Persönlichkeiten zu
vermeiden. -Das Publicum kann sich gegen al-
les Dieses nur durch zum Wenigsten notariell be-
glaubigte Testamente frhützem

Um hier zu resormirem genügt noch nicht, daß
den in den Kreisstädteu zeitweilig sich aufhaltenden
CriminabDelegaiionecr die Regelung der Nachlaßsas
chen aufgetragen wird. Es müßte vielmehr noch
vorgeschrieben werden, daß der Beweis durch 2 Zeu-
gen, wenn ein PastorabAttest über das Ableben des
Erblassers vorgestellt ist, genügend sei. Natürlich
muß es dem Antragstellenden unbenommen bleiben,
wenn er will, auf dem Wege des Proelams sein
Erbrecht in Erweis zu stellen. Besser wäre es je-
doch, wenn diesen Delegationem die übervoll mit
Criminalsachen beschäftigt sind, nicht noch neue Sa-
chen übertragen werden. Es würde außerdem, da
sie nur alle 3 Monate in den Kreisstädten (außer
Dorpai) erscheinen, die Erledigung der Sache, wenn
einmal ein Zeuge fehlt, um 3 Monate verschoben
werden müssen. Näher scheint es zu liegen, den
städtischenund adligenWaisensGerichs

ten, welche auch jetzt schon die Nachlaßsachen unter
sich haben, das Recht zu ertheiien, Zeugen eidlich
zu vernehmen und in unstreitigen Sachen den Nath-
laß zuzusprechem wie Solches-den Gemeindegerichten
hinsichtlich ihrer Standesgenossen zusteht. Freilich
müßten die Glieder der städtisehen und adligen Wai-
fenbehörden dann auch fpeeiell für ihre Aemter beei-
digt werden, was ja aber keine Schwierigkeiten bie-
tet. Sich der vorstehenden Zuschrift anschlteßenky
äußert die »O. f·. St. u. Ld.«, das; bis zur ge-
setzgeberischen Regelung dieser Frage es möglich sein
dürfte, die erwähnten Delegationen auf dem Vers.
ordnungswege (durch das ..Jtistizministerium) mit
der Wahrnehmung, wenn auch nicht aller; so doch
der nächstiiegenden richterlichen Handlungen in un-
streitigen Erbschaftssachen zu betrauem Eine auf
die hier erörterte Frage bezügliche Vorstellung an
das Ministerium ist von Seiten eines Friedensricly
iers bereits erfolgt, und auch der Präsident des Ri-
gaschen Bezirksgerichts ist in gegebener Veranlassung
der Sache näher getreten.

Der Livländifche Gouverneuy Generallienstu
nant Sino losem, sollte sich nach der ~Z. f. St.
u. Lin« am W. d."Mts. in Dienstangelegenheiien auf
drei Wochen nach St. Petersburg begeben. ·
« Die Ausarbeitung des Entwurfs betreffs Aus-
bildung eines niederen Aerztedszersonals
fürs Land hat nach den ~St. Pei. Weh« weitere
Fortfchritte gemacht. Es ist in Aussicht genommen
worden, bei denjenigen Universitätem welche Medici-
nische Facultäten besitzen, besondere Cnrse für A rz t -

Praktitanten einzuführen, wobei in solchen Ge-
bieten, wo in Folge der Volkssitte oder der religiö-
sen Anschauungen die Praxis von männlichen Tierg-
ten unter der weiblichen Bevölkerung« unmöglich ist
(wie im Wolga-Gebiet, in der Krim u. s. w), Pa-
rallebCurse für Personen beiderlei Geschlechts eröff-
net werden können. Die Cusrse werden einen Zeit-raum von drei Jahren sumsassem

Ueber den großartigen Plan des Baron
Hirsch zur Anlage von jüdifchen Colo-
nien in Arge ntinien gehen der ~Düna·Z.«
von zuständiger Seite nachstehende Mittheilungen zur
Veröffentlichung zu: Am 27. (15.) d. Mts. wurde
der Herausgeber der in Berlin erscheinenden Wochen-
schrist »Jüdische Presse«, Dr. H. Hildesheimey vom Ba-
ron Moritz v. Hirsch in Paris empfangen. Bei diesem
Jnterview äußerte Baron v. Hirsch u. A. Folgendes:
«Jch darf voraussetzem daß Sie mit meinen Plänen
und Absichten bekannt sind. Sie wissen wohl, daß
ich unseren russischen Glaubensgenossen in der argen-
tinischen Republik eine Heimath schaffen will, wo sie,

freie Bürger eines freien Staates, sicher und geb»-
gen als Ackerbauey nieht nur den Lebensunterhalt
finden, sondern durch Fleiß und Ansdauer auch bald
zu Wohlstand gelangen können. Alle vorbereitenden
Schritte sind bereits geschehen, meine Vertreter, welche
den« Landankauf vornehmen, die ankommenden Co-
lonisten empfangen und installiren sollen, befinden
steh seit einigen Monaten, in Argentiniern Selbst-
verständlich erfordert ein so umfassendes Emigrationk
wert Zeit, sehr viel Zeit: es wird sich nur ganz all;
mällg vollziehen· können, zumal da die politischen
und ökonomischen Verhältnissen: Argentinien gegen-
wärtig gewisse Schwierigkeiten beim Landankauf zuk
Folge haben, welche überwunden werden müssen, aber
nur langsam überwunden werden können. Das Ge-
lingen des Unternehmens erheischt eine straffe Orga-
nisation des legte-ten, und zu deren Ermöglichung
waren Verhandlungen mit der Russischen Regierung
nöthig. Wie es Ihnen sicher bekannt ist, war zu
dem Zwecke Mr. Arnold W hi te als mein Bevoll,
mächtigier in Rußland Derselbe, fand bei den maß-
gebenden Persönlichkelten die größte Znvorkommenheit
und hat erwirkt, daß die Russischeßegierung eine
Reihe von Zugeständnissen gemacht, deren wichtigste
die folgenden find. i) »Es wird ein C entr al-
Comiiö in St. Petersburg errichtet,
welches das gesammte Emigrationswerk zu überwachen
und zu leiten hat. Jn diesem Eomit6, dessen Mit-
glieder Juden sind, wird die Regierung durch einen
höheren Beamten vertreten sein. , D) Es werden in
den größeren jüdisehen Ceuiren . L ocal - C omis
tö s errichtet, welche die zur Auswanderung Taugltehen
auszuwiihlen und dem Central-Spinne zu nennen
haben, welches dann die Beförderung der Alaska-ande-
rer leitet. Die Mitglieder dieser LocabComiiös sind
ausnahmslos Juden. s) Die seitens dieser Comitös
zur Auswanderung Bestimmten und mit entsprechen-
den Attesten Versehenen werden, falls sie dem Miti-
tärdienst noch nicht genügt haben, aus den Sinshe-
bungslisten geltriehem d. h. vom Militärdienst
befreit. 4) Die Regierung. erklärt sich bereit-
die von den Comitås zur Auswanderung Bestimmten
auf Staatskosten bis an dieGrenze des Rus-
sisehen Reiches zu b ef ö r d e r n, resp. einen Beitrag
zu diesen Kosten zu leisten« Zur Jnstallirung
dieser Comit6s, die in kürzester Frist glatt erfolgen
dürfte, wird eine nochmalige Reise des Mr. Arnold
White nach Rußland erforderlich sein.

Jn Laudohn wurde, wie der ~Bali. Westn.«
berichtet, vorigen Sonntag Pastor Awot durch den
Propft Kaehlbrandt unter Assistenz der Pastoren Max«
nitz und Miklaw als Seelsorger dieser Gemeinde in-
trodueirL

J r n il l r t a a.
Das sajduteuihnm.s)l.

Die im BalkamGebiete so scharf entwickelten na-
tionalen und religiösen Gegensätze haben einen schon
seit» Jahrhunderten andauernden Kampf zwischen Un-
terdrückern und Unterdrückien eutsesselt, der das dor-
tige Hajdukenthum mit einer eigenthüuilichem am
ganzenErdenrunde kaum wiederzufisidendeii Roman-
til umgiebt Der orientalische Hajdui ist nämlich kein
Räuber im gewöhnlichen Sinne, sondern ein buntes
Gemenge von Gauner, Held und politischem Reacti-
rer; so eine Art Räuber und Freiheitskämpfer in
einer Person. Man weiß zwar nie genau, welchesvon diesen Atiributen bei ihm gerade dominirt und
es mag das je nach den wechselnden poliiischen Zeit-
läuften wechseln, doch vekleuguet- er den inneren Zwie-
spalt seines Wesens niemals gänzlich. Er raubt und
plündern ivenn er auszieht zum heiligen Kampfe für
die Freiheit seines Volkes, und er spricht vom heili-
gen Freiheitskampsy wenn er aus Raub ausgeht.
Jn den Augen der friedlichen Bevölkerung überiviegt
jedoch sein Heldenthurn DerHasduk ist ein »Juki-M,
ein Held, dessen Ruhm am Herdseuer verkündet und
im Volksliede besungen wird. Aus diesem Grunde
bat in jenen Gegenden das Räubern-erben nichts Ent-
Skirendes an sich, ja es ist sogar für Manchen zumstchttsv Fundameni einer lohnenden politischen Car-
tkdte geworden. So haben sich Georg PetrovicssKiikssydkshevics und Milosch Obreuovies in Ser-
WU M ZU! Herrscherwürde emporgeschwungen. Der
YOU« Vucsilkksche Abenteurer Jvajlo Berdokva und
de! Kstmcmiet Edelmann Terterijsiihan haben eben-
fslls M! SchlUsss khket HajdukemLausbahn über ganze
PWVTUSEU Ashskkichh I« selbst die Gründer des ersten
westbulgarischen Reiches, Boljare Schischnkaiy welcherals Mörder nach— Maeedonien gestüchtet Mk, hathier seine Laufbahn ais Hajduk begonnen.

«) Aus der »Ptesse.«

So recht in Flor kam das Hajdukenthum aber
erst seit der türkischen Jnvasion Ugljescha von Juv-
goscht, Nikola Skobalics und Gerdan von Nikschics ha-
ben beimBeginne dertürkischen Herrschaft, dann Panajot
Chitow, Philipp Totjow, Petros und Georgios Mau-
romichalis Hajduk Veljko, Luka Vukalowies u. A. an
derenEnde den ganzenOrientmit demRufe ihresNamens
erfüllt. Wohl bestehen zwischen diesen Glücksjägern
früherer Tage und den Hasduken unserer Zeit man-
nichsache Unterschiede; aber es mangelt ihnen auch
nicht an gemeinsamen Berührungspunctcn Ein
solcher liegt zunächst in der Thatsachy daß die mei-
sten später groß gewordenen Hajduken auch einmal
kleine Räuber waren und einige von ihnen die Denk-
zettel aus dieser ihrer einleitenden Thätigkeit bis zum
Lebensende nicht verleugnen konnten.

Ein zweiter Berührungspirnct liegt darin, daß
die Hajduken als Freiheitskäuipserq als die natürlichen
Rächer sür die der christlichen Bevölkerung zugefüg-
ten Ungerechtigkeiten gelten wollen und bei dieser
letzteren zum großen Theile wohl auch gelten. Die-
sen Nimbus hat sich das Hajdutcnthum bis zum
heutigen Tage zu wahren verstanden, obzwar es in
sonstiger Hinsicht und speciell bezüglich seiner Renta-
bilität Vieles eingebüßt hat, seit ganz Europa über
den Frieden im Orient wacht. Zudem thut die türki-
sche Verwaltung ihr Möglichstes, das Hajdukenthum
nicht ganz aussterben zu lassen, weil einerseits die
Willkür der Beamten immer neue Leute zur Flucht
in die Berge zwingt, wo es keine bureaukratischen
Chicanen giebt, und andererseits die Trägheit der
Gensdarmerie das Risico des Räuberlebens bedeutend
verringert. Vor der Hand finden sich Türken und
Christen mit diesen Uebeln in Gleichmuth ab und
rühren sich höchstens dann einmal, wenn's gar zuarg wird; aber auch da nur mit einer flüchtigen
Bewegung rasch vorübergehenden Unwillens, denn
der Gedanke an die Möglichkeit einer gänzlichen und
energischen Ausrottung solch allgemeiner Lands-lagen
ist dort zu Lande wie gesagt, noch ungeboren. Wie
oft habe ich, wenn ich auf meinen Wauderungen im

Orient nach einem alten Bekannten fragte, die Ant-
wort erhalten: ~0i·-iso u hajdulce« er ist unter
die Hajdukerr gegangen. Man sagt das beiläufig mit
derselben Miene, wie man bei uns etwa die Nach-
rtcht von einer längeren Reise eines Bekannten mit-
theili. Ersähr die Behörde das derartige Verschwin-
den eines Einwohners - nnd das ist oft recht spät,
häufig auch gar nicht der Fall - dann wirdder
Betreffende in den umliegenden Siädien am nächsten
Wochenmarkistage durch den »Telal« (öffeutlichen
Ausrnsey für vogelfrei erklärt, mituuter sogar«
eine Prämie auf seinen Kopf ausgesetztz aber
das zieht nicht, weil man weiß, daß die ver-
sprochenen Prämien nur in ganz exceptionellen
Fällen wirklich gezahlt werden. Selbst die kaiserlich
ottomanischen Zaptie (Gensdarmen) bringen den-lett·
gen behördlichen Verspreehungen kein besonderes Ver-
trauen entgegen, denn noch niemals habe ich gehört,
daß sie einen Ehrgeiz darein gesetzt hätten, solche
Prämien zu verdienen.

Das Gros unter den Hadjuken des Orients fiel·
len zwar die Serben, Griechen und All-wesen, doch
findet man unter ihnen neben Bulgaren .und Zinzas
ren auch Männer ans aller Herren Länder. Diese
Letzteren find meist schiffbrüchige Existenzen, denen
wenig daran liegt, wo und wann ihr Dasein den
bleiernen Schlnßpunct findet. Ich habe sogar Leute
dieser Species kennen gelernt, die es nach längerem
oder kürzerem HajdukenzJntermezzo wieder zu bür-
gerlich zulässigen Lebensstellungen gebracht haben,
aber auch Solche, die den Fährlichkeiten des Hajim-
ketrkeberis später zum Opfer fielen. Mitte der Acht-
ziger-Jahre hatte zum Beispiel ein gebotener Bester-
reicher, dessen Name schon zur Zeit des bosnisclyhers
zegowinischen Aufstandes 1875 vielfach genannt
wurde, eine Tscheta in Macedonien gebildet, in wel-
che: sich unter Anderen auch drei ehemalige Osficierz
befanden, von denen später zwei als Officiere in
Dienste eines Baum-Staates traten und sich hier
durch ihre Schneidigkeit und Berusstüchtigkeit einen
ehrenvollen Ruf erwarben. Der Dritte wurde aber

inzküstendil gefangen und standrechtlich erschossein
Er hatte sich nämlich eines Tages zur Besorgung
dringender Einkäufe in die Stadt gewagt, wurde
aber daselbst von einem eben anwesenden Landbe-
wohner, dem einmal ein nächtlicher Rcquisitiotrsbes
such abgestattet worden war, erkannt und trotz seines
Leugneris zum Tode verurtheilt, weil seine fremdar-
tige Aussprache, seine totale Ausweislosigkeit und an-
dere Urnstände das Gericht von der Wahrhet der
gegen ihn ethobenen Anklage überzeugtem zumal ja
auch die gesammte öffentliche Meinung der Stadt
entschieden auf Seite des Anklägers stand. Wie man
mir später erzählte, hat er sich in das Urivermeidliche
mit Muth gefügt und ist furchtlos gefallen. Von
seinen beiden Kameraden ist der Eine einem ähnli-
chen Schicksale ebenfalls einmal sehr nahe gestanden.
Derselbe war nämlich auch oftrumelischer Beamter
gewesen und hatte als solcher, durch unbegründete
Schinähreden eines Vorgesetzten provocirtz diesen im
Jähzorn mit dem Revolver niedergeschossem worauf
er zur erwähnten Tscheta flüchtete. Als er sich nun
eines Tages in bäuerlicher Kleidung wegen nothwen-
diger Einkäufe nach Nevrokop begab, sah er um den
~Telal« eine große Menschenmenge versammelt, un«
ter die er sich, von Neugierde getrieben, ebenfalls
mischte. Wie erschrak er aber, als er da erfuhr, daß
die ostrrimelische Regierung auf seinen Kopf einen
Preis von beiläufig fünfzig türkischen Goldlira
bei seehshundert Gulden— gesetzt habe, und der »Te-
lal« durch Verlautbarung eines vollständigen Signa-
lements noch ein Uebriges that, die Leute zum Ver-
dienen dieser Summe zu haranguirem Es war sein
Glüch daß er seinen prächtigen Vollbart gleich beim
Beginne seiner Räuberlausbahn rasirt hatte, und seit-
her nicht mehr naehwachsen ließ, denn dieser Bart
wäre an ihm um so sicherer zum Verräther« gewor-
den, als in jenen Gegenden nebst den POPEU UND
den türkischen MektasPilgern Niemand einen Vollbark
trägt, ausgenommen etwa einen ob« DE« CMVSVEU
Hajdukem dessen Freiheitsgefühl sich Mch AUf VCS
freie Tragen dieser Manneszierde erstreckt. Uebrigens



I n P er n a u ist der Director des dortigen Sym-
nasiums Ich. Cz er n oh nach Qusdienung der Jahre
aus dem Dienste entlassen worden. Zu seinem Ratsh-
folger ist bekanntlich der Infpector eines der Gymnas
sien der Residenz, Wirth Staaisrath T s ch u d i n o w
designirt worden.

In Riga wird, dem «Rish. Westn.« zufolge,
die Rückkehr des Curators des Dorpater Lehrbezirks,
Geheimrath N. A. Lawr ow ski, zum 15. August
erwartet.

Jn A r e n s b u r g ist der Inspector des Mitauer
Gouv.-Ghmnasiums, Hofrath Alexei Byst r ow, zum
Director des dortigen Gymnasiums ernannt worden.
Hofrath Bhstrow, aus dem Gouv. Ufa gebürtig, war,
der ~Kurl. Gouv-BE« zufolge, nach Absolvirung des
GymnasrabCnrsus in Kasan drei Jahre lang Lehrer
an der Kreisschule zu Hapsah worauf er in das hi-
storifckpphilologische Institut zu St. Petersburg ein-
trat. Nach Absolvirung desselben wurde A. I. By-
strow vor etwa 12 Jahren zum Lehrer der rnsfischen
Sprache am Moskauer Gymnasium ernannt.

« In Mit an ist an Stelle des bisherigen Inspeo
iors des dortigen Gymnasiums By strow der Leh-
rer drr russischen Sprache am Libauer Nikolai-Ghm-
uasium, Coll.-Rath Kedrinski zum Inspector er-
naunt worden.

St. Petersburg, 27. Juli. Ueber die
Reife I.hrer Rats. Majestäten nach
Finnland bringt der ~Reg.-Anz.« einen ausführ-
lichen Bericht, dem wir das Nachstehende entneh-
men» Am Dinstag, den 23. d. Mts., verließen
Ihre Kais Majestäten mit 11. KK. HH. den Groß-
fürsten Georg Alexandrowilsch »und Michael Alexan-
drowiisch sowie der Großsürstin Xenia Alexandrowna
auf der Kais Yacht »Derfhawa« die Kronstadter
Rhede. Bei Björkoesund begegnete die ~Dershawa«
der französischer: Escadre und tauschte mit derselben
Salutsehüsse aus. Auf den französischen Schiffen
begrüßte man Ihre Kais Hoheiten begeistert. —-

Am Mittwoch, den 24. d. Mts., begaben sich Ihre
Kais. Majestäien in Transund auf die Rats. Yacht
~Alexandria« und trafen auf derselben um 3 Uhr
in der Stadt Wy borg ein. Die ganze Stadt
hatte sich in festliehen Flaggenschmuck gehülli. Am
Anlegeplatz beim dort errichteten und mit Blumen
und Flaggen- schön geschmückten Pavillom wurden
Ihre Majestäten empfangen von dem Generalgous
verneur von Finnland, dem Gouverneur voir Wy-
borg und den Commandirenden der Truppetn Un-
weit des Pavillons war eine Triumphpforte errich-
tet. Ihre Kais Majestäten fuhren in offenen Erqui-
pagen zu der orthodvxen Kathedraly wo ein kurzer
Gottesdienst abgehalten wurde. Beim Verlassen der
Kathedrale wurde Ihren Majestäten Salz und Brod
-auf einer silbervergoldeten Schüssel von der raisi-
schen orthodoxen Bratstwo dargebracht. Ihre Mase-
stäten fuhren sodann zum Hause des Gouverneurz
wo sich Allerhöchstdenfelben die Spitzen der Verwal-
tung vorstellten Hieraus begaben »sich Ihre Mase-
stäten zum Bahnhoß überall auf dem Wege von
der Volksmenge begrüßt. Auf dem Platz vor dem
Bahnhos war eine zweite Triumphpforte errichtet.
Ihrer Mai. der Kaiserin und Ihrer Kais Hoh der

Großfürftin Xenia Alexandrowna wurden« beim Em-
pfange prachtvolle Bouquets, geschmückt mit Schleisen
in den finnischen und russischen Farben, dargebracht.
Beim Hinaustreten auf den Perron brachte eine
Blinde ein Körbchen mit Blumen und ein Hand-
werksmeister, ein örtlicher Einwohner, finnländische
Schuhe St. Mai. dem Kaiser dar, Allerhöchstwelcher
diese einfache Gabe gnädig anzunehmen geruhte. —-

Ucn 5 Uhr ging der Kaiserliche Zug nach Willman-
straud ab. In der Nähe der Stadt hatten zu bei-
den Seiten die Truppeiy ohne Gewehr, mit Musik-
capellen Ausstellung genommen. Volksmassen dräng-
ten».·sich in allen Straßen, welche der Katserliche Zug
passirta Für die Aufrechterhaltung der Ordnung
sorgten die Glieder der örtlichen Feuerwehn Aus
dem Perron waren zum Empfang erschienen: der
Commanbirende der finnländischen Trnppety dessen
Gehilfe, der Bürgermeister mit den Vertretern der
Stadt, die Commandeure der sinnländischen Batailloiiq
die russischen Commandeure der einzelnen Tritt-pen-
theile und die Damen der örtlichen Gesellschaft. Auf
demPerron war eine Ehrenwache vom sinnläudischen
LeibgardæSchützenbataillon mit Fahne nnd Musik:
capelle aufgestellh In der Ferne erschallenbe Rufe
~Hurrah« nnd die Klänge der Nattonalhyinne ver-
kündeten das Nahen des Kaiserlichen Zuges. Ihre
Rats. Majestäten mit Jhren Erlauchten Kindern ver-
ließen den Waggouz S« Majestät trug die
Uniform des finnländischen Sehützen - Bataillonä
Nachdem Se. Majeftät die Front der Ehrenwache
abgeschritten hatte, geruhte Hdchstderselbe die Be-
willkomknnung seitens der Vertreter der Stadt ent-
gegenzunehmem Jhre Mai. die Kaiserin wurde von
der Gemahlin und der Tochter des Generalgouvev
neues betvtllkommneh während die Gemahlin des
Bürgermeisters ein Bouquet mit weißchlarsprothen
Schleifen darbrachte. Ihrer Kais Hoh der Groß-
fürftin Xenia Alexandrowtia wurde ebenfalls ein
Bouquet dargebracht. Ihre Majestäten begaben sich
daraus zu Wagen, begrüßt von Hurrah-Rufen, ins
Schloß. - Um 8 Uhr Abends fand ein Allerhörlp
stes Diner statt, zu welchem die Personen, welche
Jhre Majestäten begleiteten sowie die Chess der ein-
zelnen Truppentheile geladen· waren. Das regnerische
und trübe Wetter klärte sich gegen Abend auf; die
Stadt war illuminirt Tausende »von Lichtern brann-
ten in den Fenstern der Häuser und vor denselben,
in bunten Papier-Laternen und in Glaöla-mpions.
Von Zeit zu Zeit flammte bengalisches Licht auf
und schossen Raketen über dem See empor. - Am
25. d. Mts. fanden um 10 Uhr Morgens in Will-
manstrand im Allerhöchsten Beisein Exercier-Uebun-
gen der Truppen statt. Um 1 Uhr fand ein Dejeuner
statt, zu welchem die Commandeure der einzelnen
Truppentheile geladen waren. Nach dem Dejeuner
fuhren Ihre Majestäten zum Jmatra, von wo Allers
höchstdteselben um 10 Uhr Abends nach Willmaw
strand zurückkehriem Am AS. d. Mtå fand im Aller-
höchsten Veisein eine Truppenparade statt. Nach« der
Parade besuchten Ihre Majestäten die orthodoxe
Kathedrale, eine Ausstellung der— Arbeiten der Volks-
schulen und die Kasernen des finnländischen Dra-
goner-Regiments. Zum Dcjeuner waren die Com-
mmdeure der einzelnen Truppentheile geladen. -

Um 1 Uhr 45 Nin. brachen Jhre stets. Majesiäteu
mit Ihren Erlauchten Kindern aus Willmanftrand
auf und trafen um 7 Uhr Abends in St. Peters-
burg ein, von wo Allerhöchstdieselben sich auf der
Baltischengßahn nach Peterhof begaben.
- Ueber die A breise der französisehen

Seeleute aus Moskau berichtet die «,Nord.
Tel.-Ag." unterm 26. Juli: Um sieh von den fran-
zösischen Gästen zu verabschieden, hatten sich auf dem
Wege zum Bahnhofe enorme Massen Volkes versam-
melt, unter denen bengalische Feuer häufig ausflamnv
ten. »Hu-naht« und gvivo Ia Franc-et« ertönte es
beim Erscheinen eines jeden französischen Seemanns
Viele von den Letzteren standen in den Kutschen ent-
blößten Hauptes und riefen ~Vive le« Zur-Sirt« Ja
den Paradegemächern des Bahnhofes überreichte das
Stadthaupt dem Admiral Gervais einen silbernen
Ssamowatz mit dem Wunsche, daß das kochende
Wasser des Ssamowars den Admiral an die ebenso
heißen Gefühle der Rassen für Frankreich erinnern
möge. Als der Zug sich in Bewegung feste, ent-
blößte die ganze Volksmenge das Haupt und die
Rufe gingen in ein betäubendes Geschrei über.-Bei
Ankunft des Admirals in der französischen Ansstel-
lung, nach dem Besuch des Hippodroms überreichte
der Director der Ausstellung dem Admiral Gervais
die Gruppe Mercieks «Ruhin den Besiegten« und
sprach dabei die Hoffnung aus, daß, falls der Admi-
ral zur Vertheidigung Frankreichs seinen Degen zie-
hen sollte, sich diese Worte in ~Ruhm den Siegern«
verwandeln mögen. Der Admiral dankte und sagte,
er werde sein Möglichstes thun, jedoch liege die Zu-
kunft in Gottes Hand. l

-- Am 19. d. Mts verstarb in Baden der Hof-
meister des Kais. Hofes, Ehrenvortnund und Wirth
Geheimrath Fürst Nikolai Borissorvitsch Jus s u-
pow, ein in ganz Europa bekannter Kunstltebhaber
und Sammler von kostbaren Raritätem Fürst N.
B. Jussupow ist, wie wir der ~St. Bei. ZU« ent-
nehmen, im Jahre 1827 geboren. Im Jahre 1854
wurde sein Name in ganz Rußland bekannt: wäh-
rend des schweren Krieges rüstete er auf eigene Ko-
sten zwei Bataillone Jnfanterie aus und stellte sie
dem Kriegsminister zur Verfügung. Diese patrioti-
sche Handlung ging nicht unbemerkt vorüber, der
Kaiser Belohnte den Fürsteu mit dem WladitnivOrs
den c. Classe und erhob ihn zum Kammerjunker.
Fürst Jussuporv machte nun eine glänzende Hofe-cr-
ridre: er wurde Ceretnonieumeistey Hofmeister des
Kreis. Hofes und schließlich Ehrenvormund Große
Verdienste erwarb sich der Verstorbene mit seinen
energischen und unermüdlichen Arbeiten im Pupil-
lenrath -Von Jugend an großer Liebhaber der
Musik, war der Verstorbene in seinem ganzen Leben
ein außerordentlicher Freund der Musiker und ließ
Tonkünstlern und Componisten seine ganze fürstliche
Gunst angedeihen. Das Römifche und das Pariser
Conservatorium erwählter! ihn vor mehreren Jahren
zum Ehrenrnitgliedu Nicht weniger bekannt war der
Fürst als Sammler und Besitzer von Edelsteinen.
Die schönsten Brillanteu der französischen Krone, die
von der republikanischen Regierung verkauft wurden,
gingen in seinen Besig über. Die Collectionen von
Edelsteinen hat der Fürst noch kurz vor seinem

Tode seiner Tochter der Gräfin SsumarokowsElston
geschenkt. » «

Wie tslsgrsphisch gemeint, ist dem von dem
~Dvyen« del« Si. Petersburger Presse, Hm. Kam q-
row, redigirten Volksblatte »Swjet« der Eiuz e t-"
verkauf untersagt worden.

- Die ~Neue Zeit« berichtet, daß in Rumänien
30 dorthin aus Bessarabien eingewanderten J u d en -

familien die Aufnahme verweigert ward und die«
selben wieder zurückgeschickt würden.

Aus Rhbin sk wird der «Nord. Tel.-Ag.« ge«
meldet, daß der Wafserstand der Wolga fällt
und auf einigen Untiefen nur 472 Tfchetwert beträgt»
Der Verkehr der PassagievDampfer ist schwierig.

Jn N eusaß in der Krim fand, wie der ~St.
Bei. ZU« geschrieben wird, am 11. d. Mts die Jn-
trodnction des Pastors H b rs ch elm an n zum Pre-
diger der dortigen evang.-lutherifchen Gemeinde statt.
Ferner ist Pastor Stach ans dem Kaukasus als
PasiokAdjunct für die Perekoper Filiale des genann-
ten Kirchfpiels berufen worden.

Mlitisttrr Tag-abstirbt.
Den So. Juli no. August) user.

Die Discussion über den Empfang der franzüsis
sehen Escadre und die politische Bedeutung desselben
ist noch nicht verstummt und wird wohl auch noch
geraume Zeit fortgesetzt werden. Einigen Blättern,
darunter englischen, will der Abschluß eines russiichs
französischen BündnißiVertrages nicht ganz unwahr-
scheinlich erscheinen, während die große Mehrzahl« der
Blätter eine solche Annahme wohl nicht mit Unrecht
für unbegründet erklärt. Eine Enicht uninteresfante
St. Petersbnrger Correspondenz der ~Pol. Corr.«-«
sucht das Urtheil über die Bedeutung der russiseh-
französifchen Freundschaftsßundgebungen dadurch zu
ftxiren, daß er dieselben als eine ~logifche Folge der
durch die Ereignisse der letzten Jahre geschaffenen
politischen Lage« charakterisirh Zur Begründung
wird Folgendes ausgeführt: »Vor kurzem noch be-
stand zwischen dem französisehwussischen Einverneh-
men und der TriplesAllianz ein fchwerwiegender Un-
terschied. Das erstere war lediglich als ein MU-
fchweigendes Uebereinkommen aufzufassen, welches
auf die JnteressemGemeinschaft der Betheiligten
Mächte gegründet, dessen dauernder Bestand aber
durch keinen formellen Vertrag gewährleistet war,
während die drei gegnerischen Mächte eine solche for«
melle Bürgschaft besaßen. Ju diefem Zustande lag
augenscheinlich ein großer Nachtheil für Rußland
und Frankreich, denn von der einen, wie von der
anderen Seite konnte im gegebenen Momente eine
plötzliche Aenderung der Lage herbeigeführt werden,
ein Rückzug oder gar ein Abfall von den bisher ge-
meinsam verfolgten Zielen erfolgen. So ist es denn
begreiflich, daß sich in beiden Ländern Stimmen er-
hoben, welche vor den möglichen Folgen eines et-
waigen geschickten Versuchs warnten, das Einverneh-
men beider Mächte zu stören, so daß keine derselben
im Bedarfsfalle mit Sicherheit auf die Unterstützttng
der anderen zählen könnte. Man begann auf beiden
Seiten, sich über diesen Punct sowohl in besonderen
Broschürem als auch in Zeitungsartikeln ziemlich

beherrfchte er auch die Mundart der Nachbargegend
ziemlich geläufig, so daß er Niemandem auffiel. Aber
es ist ihm, wie er später erzählte, während der Kund-
machung feines Signalements eiskalt über den Rü-
cken gerieselt und niemals im Leben hat er sich so
behend aus dem Staube gemacht, wie damals in
Nevrokosx Der damalige Chef dieser Tscheta lebt
jetzt in einer größeren Stadt des Orients als ange-
sehener Jndustrielleslz hat glücklich geheirathet und
den: Räuberleben wohl für immer Valet gesagt.
Aehnliche fchiffbrüchige Existenzen des Abendlandes
dürften sieh auch unter den Räubern, welche jüngst
den Eisenbahnzug bei Tfcherkeskiöi überfielem befun-
den haben; wenigstens deutet die ganze Anlage nnd
Durchführung des Unternehmens darauf hin.

Das Element der Hajdukem feine Heimath und
seine Operationsbasis find die Berge. Dort haust
er in ungebundener Freiheit und steigt nur dann zu
Thal, wenn ihn seine ~Berussgeschäfte« dazu zwin-
gen oder uns. dringender Einkäuse willen. Auf den
Bergen wohnen auch seine vertrauten Freunde, die
bitten, Köhler und Holzsälley welche ihn vor «dro-
henden Gefahren rechtzeitig Warnen, ihm die Rats)-
richten über günstige Gelegenheiten für Beutezüge
oder sonstige Handftreieha übermitteln und für ihn
unter dem Schuhe— ihrer anscheinend friedlichen
Veschäftigung wohl auch Botendienste nach solchen
Gegenden versehen, die zu betreten für ihn zeitwei-
lig zu gefährlich ist. kVon je zehn Harambaschen des
Orients haben fich sicher immer wenigstens neun den
Titel »Herr der Berge« beigelegt nnd sie find das
ihatsächlich, weil die türkischen Regierungsorgane
wohl niemals in jene Regioncn hinaufkommem wo
das Reich de: Hajdukeu beginne« Aue; die taktisch-u
Truppen lieben das Bergsteigen nicht und üben sich
lieber zu Haufe, unweit ihrer-Kaferne, im Schießen
aus Kürbiffe, als oben in den sßergen im Schießen
auf Hajdukenlöpfr.

Das Reich des Hajduken beginnt einige Tausend
Fuß oberhalb der legten menfrhlichen Niederlassungen,
umfaßt demnach jene Regionem wo es hdchstens
noch Sennhiitten (je nach der Gegend Staja, Man-

dra re. benannt) und oft auch nicht einmal diese
mehr giebt. Hier sowie in den Sägemühlen und
Köhlerhütten der Hochthäleiz ja vielfach auch in den
umliegenden Gebirgsdörserm hausen seine guten
Freunde, die dem ~junak« hilfebereit beispringem so
oft er ihrer bedarf. Sie sind wohl auch bereit, von
Fall zu Fall seiner Bande die für einzelne Unterneh-
mungen nothwendigen Verstärkungen zu stellen, ja
man wird kaum irre gehen, wenn man annimmt, daė
beiläufig neun Zehntel der wilden und wetterharten
Männer, die im Sommer als Hirten, Holzfäller und
Kohleiibrenner das Gebirge beleben, solche Affiliirte
der Hajduken sind. Diese Leute versorgen den ~junak«
auch mit Proviant, natürlich gegen gute Bezahlung.
Sind aber die Zeiten schlecht und die Kriegscassen
leer, dann lebt der Harambascha -- der Räuberhaupk
maiin mit seiner Mannschaft von Zwangsanlehenz
er ist in dieser Hinsicht auch den Bewohnern be-
freundeter Dörser gegenüber nicht allzu scrupulös
und macht sieh kein Gewissen daraus, hie und da
ungesehen auch einen ~befreundeten« Hammel Haus
dem Altar der Volksfreiheit zu opfern, für die er
angeblich kämpft. Mit dem siebenten Gebote nehmen
es die Hajduken eben nicht besonders genau; umso
genauer aber mit dem sechsten. Hierüber schreibt v.
Hazllay in seiner »Geschichte der Serben«: ~Weiber
duldete-z» die Hajdulen iiieht unter sich; sie beobach-
teten deni weiblichen Gckschlechte gegenüber überhaupt
eine große Zurückhaltung, weil sie glaubten, daß sie
sonst ein großes Unglück treffe.« Und das ist bis
heute so geblieben. Ausnahmen giebt es wohl auch
hier, aber sie sind thatsächlich äußerst selten und
speciell mir ist nur ein einziger Fall von ~Räuberb-
raut« bekannt geworden, nämlich im Jahre 1879
aus dem Roma-Gebirge bei Banjaliikm Der betref-
fende Hajduk fiel diesem Extempore zum Opfer, denn
ein Verschulden seiner »Btaut« überlieferte ihn dem
Arme der Gerechtigkeit. Jn seiner bis zum Cölibat
getriebenen Weiberfeindschaft unterscheidet sich der
orientalisehe Hajdul von den Berufscollegen Ungarns,
der Abruzzen u. s. w., steht aber darin durchaus
nicht vereinzelt da. »

»Gesetz«-eiliger.
Die FingernägeL Bei den vornehmen

römischen Damen der Epoche der Cäsaren wurde auf
die Schönheit der Nägel außerordentlich großes Ge-
wicht gelegt. Weit früher als die Kunst, aus der
Hand zu Wahrsagen, herrschte der Glaube, daß aus
den weißen Puneten in den Fingernägeln auf die
Zukunft zu schließen wäre. Auch herrscht setzt noch
bei vielen Völkern der Aber-glaube, daß die weißen
Puncte Glück und Reichthum bedeuten, während die
schwarzen von rachsüchtigeny leidenschaftlichem und
verschlossenen: Temperament Zeugs-iß ablegen. Man
legt der Form der Nägel auch heutzutage Psycholo-
gische und physiologische Bedeutung bei. Längliche
und schmale Nägel bedeuten künstlerische Begabung
und Trägheit, kurze Nägel verrathen ein zänkisches
leicht aufbrausendes Temperament; wer lange und
breite Nägel besitzh der soll angeblich über Viel ge-
sundes Urtheil und Ernst verfügen; harte und rauhe
Nägel stempeln dagegen ihren Eigenthümer zum wil-
den und herzlos veranlagten Sklaven seiner Leiden-
schaftem Rosige Nägel sind eine Eigenthümlichkeit
des heiterer: Temperaments dem angeborene Groß-
mnth innewohnh während klauenartig gebogene Bos-
heit und Zweideutigkeit kennzeichnen. Weiche und
biegsame Nägel sind die Folge einer verweichliehten
Lebensart, während sehr kurze, bis aus Fleisch abge-
nagte Einfalt und Sinnlichkeit charakterisiren. Jn
der Kosmetik der Nägel sind uns Europäern die Ame-
rikaner weit voraus. Jn New- ork exiftirt schon
seit Jahren eine Anstalt zur Pfäge und Verschöne-
TUUS VI! Nässh Wohin alle Dandies und Moden-
men zum mindesten ein mal wöchentlich pilgern, um
ihren Nägeln die entsprechende Faoon zu geben.
Eine andere Mode heifeht - das Veraolden der Nägel
bei Frauen. Es existirerc in New-York mehrere sol-
cher ~Ateliers«, wo für einen Dollar je ein Nagel
derart ~vetschötlett" wird. Wie alle Modethorheß
ten hat auch diese bereits eine Steigerung durch das
Färben und Bemalen der Nägel erfahren. Ersteres
kst bei den orientalifchSU Völkern längst die Mode
und das ~Heuna" (Röthel) als Färbemittel spielt da-
selbst eine große Rollr. Jn Philadelphia existirt
ein Haus, dessen Thür die Inschrift trägt: »Für 25
Dollars werden aus Fingernägel Namen und Por-
traits angebracht« Ein echter amerikanischer Mode-
beld wird also nicht ermangelm selbst auf Kosten der
Discretiom das Portrait seiner Angebeteten auf den
Fingern zu tragen.

Zwanzig Jahre alt und nicht ge-
boren. Jn einer eigenthümliehem aber durchaus
nicht beneidenswertheu Lage befindet sich, so wird der
~Frankf. Z.« aus Edentoben in der Rheinpfalz ge-
schrieben, ein zur Zeit in Frankfurt weilender junger
Mann, der im Jahre 1871 in Metz als der Sohn
eines preußischen Feldwebels geboren wurde, bis zur·
Stunde kräftig heranwuehs und nunmehr die behörd-
liche Nashrirht erhielt, daß er überhaupt nicht gebo-
ren ist. Sein Name ist nämlich in dem Meyer
Geburtöregister gar nicht aufzufinden und deshalb
kann von einer Aushebung zum Heeresdienst, zu
welcher er sich meldete, keine Rede fein. Wer die
Schuld an der Versäumniß trägt, läßt sich heute
nicht mehr feststellen; der junge Mann hat aber
nichisdestoweniger sehr darunter zu leiden. Abgesehen
davon, daß er feiner Militärpflicht nicht genügen
kann das ließe sich srhließlich vielleirht noch« er-
tragen - ist es ihm auch verwehrt, zu heirathen,
was Mancher für unerträglich hält, verwehrt zu wäh-
len, überhaupt alles Dasjenige zu thun oder zu un-
terlassen, wozu ein Geburtsschein die erste Vorbedin-
gung ist. Bei einem solchen Uebermaß von Uebel-
ständen ist es begreiflich, daß der Betroffene gericht-
liche Schritte thut, um sich besrheinigen zu lassen,
was ihm selbst allerdings keine Neuheit ist: nämlich,
daß er vor zwanzig Jahren geboren wurde.

—— Der theuerste Bahnhof der »Welt
iß, wie die ~Eisenbahn-Z.« berichtet, der kürzlich dem
Verkehr übergebene Bahnhof zu Bombarx Der j
Bau hat zehn Jahre gedauert und hat über 80 Mil-
liege« Mark gekostet, wofür man schon eine ziemlich
lange Bahn bauen kann. Die hohen Kosten des
Bombayer Bahnhofes erklären sich dadurch, daß der-
selbe vielfach ein künstlerisches Geprage erhalten hat.
Die Miitelkuppel ist von einem allegorisehen Riesem «
bildniß, den Fortschritt darstellend, gekröutz im Jn- s
nern der großen Halle bsfktldet sich eine Colossalstm
tue der Kaiserin von Judien fKönigin von England)
von alle-gotischen Figuren umgeben. Große Mar-
morblöcke find in Menge verwendet und überall sind
they» Hoizschnitzereien angebracht. Die Bahn muß
sehr gut rentiren, wenn derartiger Luxus getrieben .
werden kann.
-Der Bergfex Führer fzu einem verun-

glückten Mitglied des Alpenclubsk »Haben Sie mir Znoch Etwas mitzuiheilen Z« Berunglnckiere »Ich
sterbe gern, ich bin 500 Meter hoher herabgefallem
als meine sämmtlichen Vorgänger l« ,
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unangenehme Dinge zu sagen. Das französisch-rus-
sische Einvernehmen war auf solche Weise gerade in
feiner wichtigsten Grundlage bedroht, welche beim
Mangel formeller Verpflichtungen keine andere sein
konnte, als das weitestgehende Vertrauen des einen
Theiles in den anderen. Aber wenn es anch den
Interessen und Anschauungen beider Mächke Ukcht
entsprach, solche formelle Verpflichtungen einzugehen,
durch welche drohende internationale Vetwickelungen
vtelleicht gar beschleunigt werden könnten, so war es
doch wenigstens unerläßlich, das in manchen Kreisen
beider Länder erschütterte Vertrauen aufs Neue zu
befestigen. Beide Theile fühlten endlich die Noth-
wendigkeitz einander greifbare Bürgschaften ihrer Ei-
nigkeit zu geben und durch eine nicht zu mißdeuteude
Kundgebung ihr enges Einvernehmen darzuthun.«

Jn Dentftljland soll im Herbst der Reichsta g
vor dem Landtag einberufen werden, und zwar mög-
lichst zeitig, damit er die Handelsverträge zur rechten
Zeit genehmigen kann. Specielle Bestimmungen über
den Termin der Erösfnung sind noch nicht getroffen,
es ist nur im Allgemeinen in Aussicht genommen,
daß die ReichstagssSession im November beginnen soll«
Es wird angenommen, daß die Berathung des deutsch-
österreichischen Handelsvertrags im österreichischen und
ungarischen Parlamente der im deutschen Reichstag
vorausgehen werde.

- Der Pariser ~Figaro« bringt eine Mitthetlung
welche die Runde durch die ausländischen Blätter
macht, sich aber durch— die den Nachrichten dieses Blat-
tes eigene Unwahrscheinlichkeit auszeichneh Fürst
Bismarck soll sich nämlich in einem vertraulichen
Priefe an einen Russen dahin ausgesprochen haben,
das; die deutsche Diplomatie in letzter Zeit drei schwere
Fehler begangen habe: Erstens das Frankreich in Sa-
chen der Berliner Ausstellung bewiesene Entgegen-
kommen, das kläglich mit der so unglücklicheu Reise
der. Kaiserin Friedrich nach Paris endete. Dies Ent-
gegenkommen mußte offenbar« Deutschland bei Nuß-
land verdächtig machen und dieses befürchten lassen,
daß man seinen Einfluß in Frankreich schmälern wollu
Der zweiteFehler bestände darin, daß der Kaiser selbst
und zuerst die Erneuerung des Dreibundes anzeigte,
was nothwendig die deutsch-französischen Beziehungen
verschlechtern mußte. Endlich sei die demonstrative
Reise des Kaisers nach London in Rußland und
Frankreich als eine Herausforderung erschienen und
dadurch die Eegenkundgebung von Kconstadt hervor-
gerufen.

Zu» den Hand elsvertrags-Berhand-
lnngen mit der Schweiz meidet die ~Poft«
aus Wien, daß die Schweizer Delegirten den Ver-
tretern Deutschlands und Oesterreichs ihre letzten Pro-
pofitionen überreicht hätten, die keine Aussicht auf
Einigung bieten. Die deutschen nndösterreichischert
Delegirten holen indieser Sache noch die Jnstrim
tionen ihrer Regierung ein. Die Entscheidung ist
in den nächsten Tagen zu erwarten und wird wahr-
scheinliciy zum Abbruch der Verhandlungen· führen.
Der ~Neuen freien Presse« zufolge würden in diesem
Falle die Verhandlungen Deutschlands und Oester-
reiihs mit Italien nicht in Dem, sondern in einer
deutschen Stadt, wahrscheinlich in München, geführt
werden.

Die Verhandlungen des nngarifchen Abgeordne-
ienhaufes über die vielumstrittene Vorlage, betreffend
die Verftaatlichung der Verwaltung, ha-
ben zu dem bereits gemeldeten Resultat geführt.
Das Ministerium will sich damit begnügen, daß die
Führung der politischen Verwaltung durch staatliche
Organe als Princip anerkannt werde, während in
eine-m zweiten Paragraphen die Regierung beauftragt
wird, ein Gesetz zur Ausführung dieses Princips dem
Reichstage zu unterbreitem Daß damit das Gesetz
in. Wirklichkeit als gescheitert angesehen werden muß,
ist klar. Allseitig wird auch anerkannt, daß die
Oppositiori einen glänzenden Erfolg über die Regie-
rung davongetragen hat, wenn auch diese durch den
Ausweg, den sie gewählt hat, der Nothwendigkeit
überhoben ist, ihre Vorlage in aller Form zurückzm
ziehen. Zwei Monate hat die Majorität den Kampf
gegen die Obstruction der Minderheit geführt, trotz
großer Opfer auch materieller Art, welche ihr das
Verbleiben in Pest während der für die ungarischen
Landbefitzer besonders wichtigen Erntezeit auferlegte.
Der Kampf hat mit dem Siege derMinorität ge-
endet, was für die Zukunft bedenkliche Aussichten
eröffnet. Denn die Opposition, ermuihigt durch
ihren Erfolg, wird zweifellos keine Scrupel hegen,
dieselben Katnpfesmittel auch gegen alle künftigen ihr
mißliebigen« Eefeße anzuwenden. Die Auflösung des
Reichsiags oder die Einführung der Möglichkeit, die
Debatten durch Annahme von Srhlußanträgen zu
schließem scheint die Regierung von der Hand zu
weisen. Zur Auflösung des Reichstageshat Graf
SZCPAIVJ wie das Regierungsblatt ~Nemzet« mit-
THAT« sich deshalb nicht entschlossen, weil die Regie-
ZUUg sich des vollen Vertrauens der Krone und der
GIVE-senden Majorität des Parlaments erfreut und
spmst kein Grund zur Auflösung des Abgeordneten-
HAVE« Un« Mit! vorliegt, ein Princip, über welches
VMW US überwältigende Majorität der Volksverm-
Msi snkschisdsv hat, de: Ahstimmung durch die
VIII« ZU Unkkkwstfsvi Die anderen Blätter, wie
UPMU Lspyys »New Psster Journal« u. s. w.
sind wesentlich anderer Ansicht.C« V« »NVIVV· VIII-BE« aus Paris geschrieben
wird, ist betreffs der im Diplomatischen Eorps

Frankreichs seit längerer Zeit angekündigten Personal -

Veränderungen nunmehr Folgendes bestimmt worden ;

Der Botschafter in Konstantinopeh Graf Mo u te-
be 110, wird in gleicher Eigenschaft nach St. Peters-
burg verfetzt Nachfolger desselben wird der Bot-
schafter in Madriiy Paul Cambon; als Botschafter
für Madrid ist Herr Roustau designirt, bisher Ge-
sandter in Washington. Die ~Nordd. Allg Z.« be-
merkt hierzu: »Wie aus diesen Mittheilungen ersieht-
lich, ist ein Wechsel« in der Person des Vertreters
Frankreichs in Berlin nicht beabsichtigt und hat, wie
aus guter Quelle veriautel, die Regierung der Reini-
blik Herrn Her bei t e den dringenden Wunsch zu
erkennen gegeben, daß derselbe auf seinem Posten in
Deutschland verbleibe und seine Bewerbung um den
Botschafterposten in Konsiantinopel aufgeba Von den
persönlichen Rücksichten absehend, welche Heu. Herbette
eine Versetzung nach Konstantinopeh namentlich aus
klimatischen Gründen und im Hinblick auf den Ge-
sundheitszustand seiner Gemahlin, wünschenswerth er-
scheinen ließen, hat der genannte Diplomai dem aus-
drücklichen Verlangen seiner Regierung Folge gegeben,
und verbleibt auf dem von ihm eingenommenen
Posten. Man kann über das Verbleiben eines fran-
zösifchen Vertreters in Deutschland, dessen friedliebende
Gesinnung und dessen loyaler Charakter sich bei jeder
Gelegenheit bewährt, nur angenehm berührt sein, und
darf in dem Wunsche, dem die französische Regierung
in dieser Persouetifrage Ausdruck geliehen, wohl eine
Bürgschaft dafür erblicken, daß dieselbe besonderen
Werth darauf legt, ihren sich allgemeiner Werth-
schätzung erfreuenden Vertreter beim Deutschen Kai-
serhofe in seiner jetzigen Stellung erhalten zu sehend«

Ju Rom ist dieser Tage eine von Rudini in-
spirirte Broschüre über die künftige italienische
A frika-Politik erschienen. Folgendes sind die in
der Schrift zum Ausdruck gelangenden, übrigens der
Crispkschen Politik im großen Ganzen nicht wider-
sprechenden wcsentlichen Punctex Italien hat unter
allen Umstäiiden an der Mareb-Grenze festzuhalten;
das Verhältniß zum Lande Tigris, das bisher zu
Gunsten Abessiniens und Meneliks von Jtalien
schwer vernarhlässigt wurde, muß herzlicher und en-
ger gestaltet, dem Negns aber gleichzeitig zu Ge-
müthe geführt werden, daß er und Italien in com-
mercieller Hinsicht einander bedürfen. Endlich ver-
zichtet die italienische Regierung auf die »Utopie«
des abessinischeu Protectorais »das übrigens mit dir
Zeit effcctive Gestalt annehmen werde«; zu diesem
Zweckc und im Hinblick auf die Kinderlosigkeit Me-
neliks empfehle es sich, den italienischen Einfluß na-
mentlich bei dem Statthalter des Tigrå, Prinz Man-
gascha, energisch zur Geltung zu bringen, da Leszterer
nach Meneliks Tode vorausfichtlich die uieiste Ans-
sicht auf die abesfinische Krone habe.

Jn Nord-Amerika hatten die dortigen vereinig-
ten jüdischeu Unterstühungs - Gesell-
schaften an den Staatssecretär der Vereinigten
Staaten Charles Forster ein Schreiben gerichtet, in
welchem sie baten, die einwandernden russifcheii Ju-
den nicht mit« den ~armen und unterstützten Ein-
wanderern«, denen das nordamerikanische Gesetz den
Eintritt untersagt, auf eine und dieselbe Stufe zu
setzen, da sich ihnen in Amerika hiljbereite Hände
entgegenstreckten Jn seiner Antwort betont Fenster,
eine Iplötzliche Massen - Einwanderung von armen
Fremden sei für jedes Land ein Unglück, und fährt
fort: ~Während die bestehenden Einwanderungs-Ge-
setze durchgeführt werden müssen, stimme ich jedoch
völlig mit Jhnen überein, daß es niemals die Ab-
sicht desGesetzgebers war, die einfachsten Rücksichten
der Meuschlichkeit außer acht zu seyen. Kein wür-
diger Einwanderen welcher den Bestimmungen der
amerikanischen Gesetze Genüge leistet, soll ausge-
schlossen werden, weil er einstweilen kein Heim und
keine Habe besitzt Ich verlasse mich ans Ihre Ver-
sicherung, daß Sie Jhren Glaubeusgenossen in Eu-
ropa den Stand unserer Gesetze über ~unterstühte«
Einwanderung mittheileir Auch muß ich Sie daran
erinnern, daß jeder Versuch, den Strom mittellofer
Flüchtlinge nach den Vereinigten Staaten zu lenken
und die Einwanderung dahin anzuregeiy entschieden
dem Geiste Jhres Schreibens und nicht minder dem
Geiste, in welchem die Regierung diese heikle und
schwierige Frage zu behandeln wünscht, zuwiderlaufen
würde«

L II c il l. c it.
Die gestrige Sonntags-Vorstellung in unserem·

Sommertheater brachte uns die Posse: ~Lucindevom Theater« von E. Wohl. Dieselbe hat in
d« THE! das gute Renommåe gerechtfertigt, das ihrVvMUsglUg« Denn die Hauptaufgabe der Passe, den
Zuschauern einen fröhlichen Abend zu bereiten, er-
füllte sie durchaus, und der reichliche Beifall des
kschk bslktzten Hauses bekundete zur Genüge, daß die
N»ovität· gut gefallen hat. Auf den Inhalt derselben
naher einzugehen, können wir wohl verzichten; denn
bei diesen Kindern der dramatischen Muse kommt es
ja weniger aus den logischen Zusammenhang der
Handlung, als auf die Komik der Situation und
den Humor des Dialogs an, und daher wollen wirnur hervorheben, daß das Ganze geschickt angelegt
ist, daß das Auge mit Interesse den in buntem
Wechsel vorüberziehenden Bildern folgt und daß es
anmberraschenden Wendungeiy guten und schlechtenWlbeth sowie hübschen Couplets nicht fehlt. Unter
den letzteren fand namentlich das von Heu. Grünberg
vorgetragene mit dem Refraim »Ja der Antike liegt
der Werth« vielen Beifall.

Was nun die Ausführung selbst anlangt, so ging

dieselbe flott von Statten Frl. Penn6, die als
Soubreite Hermine Stresow die ·Lucinde" spielte,
erledigte sich geschkckt ihrer Aufgabe und erntete ver-
dienten Beifall. Nächst ihr trat besonders in denVordergrund Or. Gr ü nberg als Rentier Huhinenkopf, der in gewohnter Weise durch die ·Komikseines Spiets die Lachmuskeln der Zuschauer tn leb-
hafteste Thätigkeit versetzte Auch die Besetzung derübrigen Rollen ließ im Allgemeineii wenig zu wun-
schen übrig: dieselben wurden meist recht gut gegeben
und die einzelnen Darsteller trugen redlich ihr Theil
zum günstigen Gcsammteiiidruck der Ausführung bei.
- Nqch dem Erfolge des gestrsgen Abends zu ur-
theilen, spürfte bei einer etwaigen Wiederholung die
Zugkxqft des Stückes sich von neuem bewähren.

-—z.
Wie der ~Livl. Gouv.-Z.« zu entnehmen, istvom Livländischen Gouverneur dem VeterinävArzt

Michael Liss i zy n die Concession zur Eröffnung
einer Bu ch h a n d l un g ertheilt worden.

Inder Beförderung der Post auf der
Riga-Dünaburger Bahn ist neuerdings eine
Aend ern ng eingetreten, die sich in Riga bereits
sehr unliebsam bemerkbar macht und auch weiter ins
Land hinein fühlbar werden wird. Wie wir in der
»Düna-Z.« lesen, bleibt nämlich die Hauptpost (re-
commandirte und Geldbriefe), die früher am Abend
in Riga eintraf, jetzt in Dünaburg liegen und triffterst ungefähr 12 Stunden später in Riga ein. Die
Beamten der Rigaer Post können die veruiehrte Ar-
beit naturgemäß nicht in derselben Zeit wie früher
bewälttgem so daß das Publicum mehrere Stunden
warten muß. Die Sendnngem welche weiter aufs
Land befördert werden, unterliegen jetzt einer Ver-
spätung von 24 Stunden. Die ganze Anordnung
scheint nur den Zweck zu haben, eine Erleichterung
für die Fahrbeamten in Dünaburg herbeizuführen.Durch eine kleine Vermehrung des Personals in
Dünaburg läßt sich Alles mit Leichtigkeit wieder in
den alten Stand bringen und spricht die »Düna-Z.«
die Hoffnung aus, daß die Vertreter der Rigaer
Kaufmannschast nicht unterlassen werden, znständigen
Orts um Abstellung dieser Zustände zu petitionirem

Die Banderolen auf Getränken, die
wiederholt zu mehr oder weniger ernsten Differenzenzwischen der Accise-Verwaltnng nnd den Besitzern von
Weinkellerm Restaurationen und dergleichen Localitä-ten Veranlassung gegeben, haben die letzteren in St.
Petersburg wie wir der ~St. Bei. Z.« entnehmen,zu einer Eingabe zuständigen Ortes veranlaßt, in
welcher sie darum bitten, die dünnen Papierbanderos
len durch itlietallplomben zu ersetzem da die wenig
widerstandsfähigen Banderolen durch Feuchtigkeitz un-
vorsichtiges Umgehen und sonst unvorhergesehene Um-
stände sich leicht von den Flaschen ablösen und da-
durch Veranlassung zu Calaniitäten geben, unter wel-
chen die Händler mit Spirituosen zu leiden haben,
da sie in den Verdacht gerathen, ihre Waaren un-
banderolirt in den Handel zu bringen.

»Ist-sc« ZehnrnbehScheine haben sich
wie die »Neue Zeit« mittheiltz in St. Petersburg
in letzter Zeit häufig gezeigt und sind bereits einige
Critninalsachen in dieser Angelegenheit eingeleitet
worden. Es liegt nahe, auch bei uns die Aufmerk-samkeit beim Empfang dieser Galdsorte zu vergrößern

it e n k It k is a sc.
London, 8. August (27. Juli). Aus Kon-

stantinopel wird unter dem geftrigen Datum gemel-
det, Matquis Salisbury hätte in seiner Beantwor-
tung Rnftem-Pascha, welcher gemäß der-ihm von der
Pforte ertheilten Jnftructionen Schritte that behufs
Wiederaufnahme der schon 1887 mit Drummond
Wolf angefangenen Unterhandlungen über die Eva-
cuirung Aegyptens, erklärt, daß fast alle seine, Sa-
lisbury’s, Collegen ihre Ferienreise theils bereits
eingetreten hätten, theils im Begriffe seien, dieselbeanzutreten und er daher nicht von sich selbst al-
lein der Forderung der Pforte jetzt Folge leisten
könne, ungeachtet seines Wunsches, dem Sultan an-
genehm zu sein, weil die vier Jahre, welche seit
den letzten Unterhandlungen verflossen sind, Verände-
rungen herbeigeführt hätten, die eine Erneuerung seiner,
Salisbury’s, Vollmachten nothwendig machten, um
die Verhandlungen wieder aufnehmen zu können; er
könne also nicht früher mit seinen Collegen sich über
diese Frage vernehmen lassen, als nach der Rückkehr
seiner Collegen von ihrer Ferieureise. Salisbury
werde daher von Rnstem-Pascha einen Aufschub bis
Ende October verlangen. - Dem »Standard« wird
aus Konstantinopel gemeldet, daß die jüngste Rede
Salisburh’s, in welcher Aegypteiis und Bulgariens
in fchnieichelhaften Ausdrücken erwähnt wird, in den
officiellen türksschen Kreisen einen tiefen Eindruck
hinterlassen habe. Die Aeußerung Salisburh’s, daß
die Lösung der orientalischen Frage in oben genann-
ten Ländern liege, wirdsin dem Sinne aufgefaßt,
daß Aegypten Arabien nehmen und Bulgarien seine
Grenzen bis Adrianopel ausdehnen dürfte. Demsel-
ben Blatte wird aus Athen gemeldet, daß laut einer
Privatdepesche aus Kanea Djevat Pascha den Jana-
tismus der Muhamedaner im Zaum hielt, welche
die Ernte der christlichen Bauern vernichten wolltem

Calcutta, 's. August (26. Juli). Auf An·
trag des Generabsproeurators erging der Befehl zur
Verhastung des Personals einer großen indigenen
Zeitung für Veröffentlichung aufrührerischer Artikel,
wobei Haussuchungen angeordnet wurden. Der Ty-
pographie - Besitzer ist bereits Verhaftet, während
der Herausgeber und der Chef- Redacteur geflüch-
tet sind.

crust-Ist
der Useditcheu lelegeaybesssgenrux

(Gefiern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonnabend, 27. Juli.

Heute stellte sich dem König von Serbien eine De-
ptltattvn der Freiwilltgen tm serbischcn Kriege mit
General Tschernjajew an der Spitze, eine Des-nig-
tion des Slavischen Wohlthätigkeits-Vereins, welche
zwei Heiligenbtlder darbrachtq und eine Deputation

der serbisehen Colonie vor. Eine bulgarische Des-u-
--tation wurde abgewiesen. - Se. Mai. der Kaiser
empfing heute in Peterhof den Regenten Ristitseh
und den Ministerpriisidenteu Paschitsch Jm
Winierpalais fand heute bei dem Könige von Ser-
bien ein officielles Dejeuner statt, zu welchem die
hdchsten Würdenträger geladen waren. Heute stat-
tete der König dem französischen und dem deutschen
Botschafter und dem dänischen Gesandten eine Visite
ab. Jn Peierhof fand ferner ein Galadiner statt, an
welchem der König von Serbien, 11. Mk. Oh. die
Großfürstem die Minister und, die Suite theilneh-
men. Am Abend reist der König nach Wien ab.
- König Alexander hat den TakowasOrden I. Classe
den Generaladjutanten v. Richter und Tskherewim
dem General Baron Frederiks, dem Hofmarschall
Fürst Obolenski, dem Genera! Arapow und dem
Stadthauptmann Gresser und den TakowasOrden 2.
Classe dem Flügeladjutanten Paschkow verliehen.
Gestern besuchte der König die Königin von Grie-
chenland und 11. Mk. Oh. die Großfürstinnen Alex-
andra Josephowrta und Jelissaweta Mawrikiewnm
worauf er den Abend beim serbischen Gesandten ver-
brachte.

St. Petersburg, Sonntag, 28. Juli. In
der Nacht auf den W. d. Mts hat sich auf der
Finnländischen Bahn eine EisenbahniKatastrophe
zwischen Wyborg und Tawastehus zagt-tragen. Am
Abend spät wurde aus Wyborg der Zug G. in der
Richtnng nach Tawastehus abgelassenz etwa um Z
Uhr Nachts in der Nähe der Station Davidftadtz
203 Kilometer von St. Petersburg, wurde der Zug
durch einen heftigen Stoß erschüttertx der Zug be-
wegte sich noch weiter fort, gestoßen von dem Passa-
gierzuge Nr. 2, welcher auf ihn draufgefahren war.
Nach Verlauf von 5 bis 6 Minuten gelang es, den
Zug G. zumStehen zu bringen. Das ganze Ende
des Zuges G. war zertrümmert und die Theile der

zerschmetterten Waggons auf bedeutende Entfernun-
gen fortgeschleudern Unter den Trümmern arbeite-
ten sich die verletzten Passagiere hervor. Jn dem
zertrümmerten Zuge fuhren die Osficiere und Sol-
daten des Jenisseiskischen Regimentsz es wurden 2
Todte und 48 mehr oder weniger schwer verlegte
Officiere und Unterniilitiirs unter den Trümmern
hervor-gezogen. Unter den Verwundeten befand sich
auch der RegimentssCommandeur Oberst Borodin,
doch sind die Verletzungeri desselben« nicht gefährlich.

Wie die »Neue Zeit« mittheiltz sind die die absei-
sinische Expedition des Lieutenants Maschkow be-
gleitenden orthodoxen Geistlichen, der Hieromvnaeh
Tichon und der Mönch Grigorh nicht bis zu ihrem
Bestimmungsort gereist, sondern unigelehrh Der
Mönch Tichon ist nach St. Petersbrirg zurück-
gekehrt. «

St. Petersburg Montag, AS. Juli. se.
Rats. Hob. der Großfürst Thronsolger traf gestern
Morgenin Busuluk ein, wo Höchstderselbe von den
Gouverneuren von Ssamara und Ufa, dem Bischof
Wladimir und von Deputationen des Reis, der Land-
schaften und der Städte«Ssamara, Ufa, Busuluk und
anderer, Städte begrüßt wurde. Nach kurzem Auf-
enthalte setzte Se. Kais Hoheit die Reise nach Uralsk
fort. —— Am Freitag Abend fand in Orenburg eine
Versammlung der Abgeordneten des Orenburgschen
Kosatenheeres und eine Trupvensilievue statt; am
Abend wurde ein »Rennen abgehalten, worauf Se.
stets. Hoheit einem Diner «beiwohnte, welches die
Stadt im Club gab. Sie. Kais Hoheit trat sodann
die Weiterreise mit der Eisenbahn an. ·

Beim Eisenbahn-Unglück in Finnland sindsdfsie
ciere leicht verletzt, 49 Soldaten contusionirt, davon
15 erheblicher verletzt, und 1 Soldat getödtet. Der
finnländische Generalgouverneiir begab sich persönlich
an den Ort der Katastrovha fand jedoch die braven
Soldaten trotz ihrer Verletzungen auf den Füßen.

Die ~Neue Zeit« uleldet, daß behufs Aufrechteip
haliung möglichst niedriger Getreidepreise der Ankauf
von Getreide seitens der Stadtverwaliungen und der
Verkauf an die ärmere Bevölkerung zum Einkaufs-
preise in Aussicht genommen ist und den Stadtver-
waltungen anheimgestellt werden wird, beim Mangel
von Baarmitteln Anleihen bei den KleinbürgersGes
meinden zu machen, resvGeld als Darlehen den,
den Ständen gehörigen VerpflegungOCapitalien zu
entnehmen, wobei jedoch etwaige Verluste bei den
betreffenden Getreidekäufen in keinem Falle den Cas-sen zur Last fallen dürfen, welche das Geld darge-
liehen habe.

Der ~Grashd.« meidet, den Agrarbanken sei auf
ihr Ansuchen gestattet worden, als Regel frstzuiehem
daß Verbindlichkeitem welche den Banken bei Aus-
solgung eines Darlehens nicht angezeigt, resp. nach
Verabfolgung des Darlehens ohne Wissen der Ban-
ken eingegangen werden, ein Jahr nach Uebergang
des beliehenen Grundstückes in den Besitz der Ban-
ken oder anderer Personen ihre Kraft behalten.

Gent-vertritt.
Si. Ver-erobern« Worte, 26.8n1i 1801.
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l71. Dinstag den 30. Juli m. August) 1891«.

Illeur rptle Zeitungsiisgenommen Sonn« n. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Mörgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr slkittagö,- geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm-
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D o r p at, 30.. Juli. Nachdem in Frankreich
ein neues SpiouagesGesetz mit. verfchärften Strafb-
stimmungen eingeführt und, wie jüngst gemeldet, auch
in OesterreieiyUngarn ein neues Wesen; gegen die
militärische Ausspähung in Aussicht genommen wer--
den ist, scheint nunmehr , auch in Rnßland eine
Verschärfung der Strafen für9den Ver-
cakh v« Stam- uud miiitakiicheis
Geh eimnisse n geplant zu sein· Wie wir in
den ,,Si. Pet. Wedst lesen, soll der Art. 256 des
Strafgesetzbuchea dah.in abgeändert werden,s daß die
in demselben angedrohten Strafen in Zwangsarbeit
hinzu 10 Jahren verschürst werden. Der-genannte
Artikel handelt von dem Verrath »eines Staatsge-
heimiiisses an einen fremden, wenn anch nicht fein-d-
lichen Staat, Fferner von der Piittheilung von Plü-
nen russischer Feftungen oder anderer besefiigter
Orte oder.- der Krieg« nnd- anderen« Hafen, sowie
der Arsenale an fremde Mächte-H Die für diese Ver-
brechentaiigedrohten Strafen-bestanden bisher in Ent-
ziehnng aller Standeerechte Hund Verschickuiig nach
den entferniterensegenden Sibieiens zur Ansiedelung.

e— Jn derknächsten ReichstagOSession soll, wie
die zBirshx Web« meiden, ein Project spdes Nktniä
steriums derWegecommunieationen zur Berathnng
gelangen, nach welchem für .die Zw a n g s e n t e i g-
nung städtischen Areals get-Eisenbahnzug-
cken Normalpreife sestgesetzt werden sollem in Rück-
sicht daraus, daß es seithermicht selten vorgekommen
ist, daß Eisenhahniirrien an voikreichen Städtens ohne
technischen-Grund hätten vorheigeführt werden müs-sen, I,ipeil. über die Expropriation städtischeir Areals
keine Einigirng hatte erzielt werden können. .

In. sPer nau ist der Oherlehrer am dortigen
Gymnastum Alexander S ko r o "p o st i s hn y mit-
telst curatorischer Verfügung vom 1·7.s d. Miä an
das Mitauschc Gymnafium über-geführt worden«-» -

Im. sPIern ansehen Kr eise ist dem Apo-
thekenGehilsen Max Adoiphi die Eröffnung einer

Landapotheke auf dem Gute. Kerrovon der
MedicinakObrigkeiii gestattet. worden. -

JnlRiga vermehren sich die Baptistem wie
die »Dann-BE« schreibt,s zusehendk Die. deutsche
Baptisten-Gemeinde, welche eine neue, stattliche Kir-
che in der Borbnrg befltzh ist gegenwärtig aus etwa
700 Glieder angewachsen; die lettische Baptistem
Gemeinschaft mit ihrer. an der SuworoiwStraße
belegenen mssstven Kirche zählt jetzt gegen 400
Seelen. Die aus. etwa 300 Gliedern bestehende
Hagensberger BaptisteniGemeinde hat sich kürzlich
an der Tempel-Straße eine Kirche · für 3000 Rbi.
erbaut« Soeben— hat sich. in Riga seine neun-ans
etwa 400 Gliedern bestehende : lettisches Baptistew
Gemeinschaft gebildet, swelche ihre Gotteödienste »in
der deutschen Vorburgschen BaptistewKirche act-hält.
Jn Jtgezeem, Thorensberz Bienenhos und an der
Rothen Düna befinden sieh. recht ansehnliche Grup-
pen von lettischen Baptsisten", welche daselbst auch
ihre eigenen Bethäuser besehen« Die? Gesammtzahl
der Rigaer lettischen und deutschen Baptisten wird
gegenwärtig« auf 3000 veranschlagt.

-s-—— Vom Blitz getroffen sindkxidem ,,Balt.
West« zufolge, am As. d. Mtä Erim-die Mittags-
zeit die Glieder der Familie eines Bahnwächters auf
der Strecke zwischen Sassenhof unds I«Pnhpe. Am
schwersteniazerletzt ist die Frau des Wächterz welche
unter7 dem Telegraphendllipsparat im Wächterhäuschen
gesessen hat; geringere Vorlesungen hat ihre Iöjähi
rige Tochter, welsche sich in der Mitte-des Zimmerö
befand, davongetragen, ebenso sder .Gehilse- des.
Wächtersxt « » s— -

i Für Arensbnrg sollte noch einer uniliingst
reproducirten Meldung der ,,Neuen-"sseits die An-
lage ein«-fes Hafens bei Romesaar oomskMinis
sie-rinnt der Wegeconiainnieaiionen definitiv beschlossen
worden sei. Diese Nachricht wird nunmehr vom
»Arensb. Wochb.li" strict dementsir t. Nach deu
Jnsormationen dieses Blattes hat das Ministerium«
der Wegecommunicationen iroch gar keinen Besrhluß
in Betreff des »He-send gefaßt. . . — . ·: « »

Jn Knsrland hat der Was««serstaiid« der
Flüsse, wie die··,,Mit. IF« schreibt, wohl im Som-
mer selten eine solche Höhe erreicht als in diesem
Jahre; derselbe betrug am Freitags Fuß über normal
und ist erst seit Sonnabend» rvieder ein Fallen des
Wassers zu— verzeichnen. Die Aa und Drire haben das
Aussehen wie im Frühjahr, wenn das Eis eben ausge-
gangen ist, mit solsherVrhemsnz schießen die dunklen
Wogen des durch die stankettRegengüsse aufgewühlteri
Wassers dahin. Die Wiesen auf der Jnsel zwischen

Dkixe und Aa sind theilweise überschwemmt. Das
plötzliche Steigen dessWassers ist wohl durch die- in
letzter Zeit stattgehabten Regengüsse oberhalb der Aa
und ihrer Zuflüsse bewirkt worden.

St. Pete.rsburg, As. Juli. Ueber den
Aufenthalt Jhrer Rats. Majestiiten in
Fin ulan d bringt der ·Reg.-Anz.« einen zweiten,
ausftihklieheren Bericht. ,Wie wir demselben ent-
nehmen, fand am 25. d. Witz» um 10 Uhr-Mor-
gens: in· Willmatistrand das erste Matiöver statt.
Sie. Mai. der Kaiier und se. Kauf. Hob» der· Groß-
füxst Michael Alejxandrowitfch nahmen an den-Ma-
növeße izu Pferde theil, während Jhre.1Maj. . die
Kaiserin mit IhrerKaif Hohs der Großfürstin Xenia
Alexajidrownra zu Wagen folgte. Nach dem Mand-
ver und dein-sieh daran fchließenden Dejeuner fuh-
renshre Kaif Majestäten mit Ihren Erlauchten
Kindern auf der Pacht ;,,Marewo" auf dem Ssaitnas
See zum Jmatra-Wa-sserfall. Vom Schloß bis zum
Anlegxeplatz stand eine dichtgedrängte Valksniasftz wel-
che Ihren Majestäten das Geleit gab und bei der
sit-fahrt die Hiiteschwenkte »und. in Hurrah-Rufesaus-
brach. Um 7210 Uhr Abends kehrten Ihre Mai»
stäten vom Jcnatra zurückz zum. Empfänge- waren
die Ufer xdes Sfaiina - Sees überall durch Feuer er-
leuchtet; auf idem eganzeir linken Ufer zog sieh . eine
Kette von Laternen hin « und auf den illuminirten
Hügeln Aammte -bengalifehes· Feuer: auf, welches sich
im 1-See..prachtvoll widersptegelteiund der Umgebung
ein- phantastisches Aussehen verlieh. Die-s Niuksikchors
derfinnläudischen SchktitzemBataillone intouirten am
Lnndungsplatzsztdie Rattonaihhmna «. und das Volk em-
pfingsiJhre Majestätenriiit iantem Hur-weh. «——-- Am
26. 1d;·:«-«Mtsi- fand eine Qillerhöschste Truppen --Revue
auf dem-T Uebungsfelde statt: UMEEIIO Uhr Morgens
verkündeten e laute Hurrah - Rufe das. Nahen Ihrer
Kaki. Majestäten.. seyYMajx der? Kaiser trug Gene-
raissllniform und swar zu Pferde, Ihre» Mai« die
Kaiserin: fuhr. mit Jhrer Kreis. Holz. derijGroßfürstin
Xenia Alexandrowna in einem: smit vier- Pferden be«
spaeinten ; Charon-Baue. Be. Majefiätk gvojn u einer
glänzenden Saite gefolgt, ritt neben dem Wagen
Jhrer Majestäix Nach dersParade begaben sieh Ihre
Niajestäten in offenes: Equipage zu dem Gebäude der
Volksschula wo eiueiAusftellung· von Arbeiten sinn-
iändifcher Volksschulen veranstaltet war. Beim Ein-
gangewnrden JhresMajestäten von dem Präsiden-
ten und den. Gliedern des Ausstellungmdjomitös em-
pfangen« und Ihrer Majestät ein Körbchen mit höchst-
kunstvoll gearbeiteten künstlichelii Blumen darge-
bracht Jhre Majesiäten gesuhten aus der Ansstel-

lung einige der ausgestellten Arbeiten zu kaufen
Ein Schuhmacher brachte St. Majestät ein Paar
von ihm gearbeiteie Stiefel dar und ein Anderer
ein Boot; während der Allerhöchsien Besiehtiguug
sang im Corridor ein Damen - Chor aus suchte.
Von der Ausstellung begaben sich Jhre Majefiäten
in die Kaserne des finnländischen Dragoner - Regi-
meuts. —- Um Vz2 Uhr erfolgte die Abreise aus
Wismanstrand Auf dem ganzen Wege. bis zum
Bahnhof standen Voiksmassen und bildeten die Trup-
pen Spalte« unter den Klängen der Nationalhhmne
und -den HurrahMusen des Volkes setzte sich der
Zug mit Jhren this. Majestäten in Bewegung.

—- Jn Ergänzung der Berichte über die Festlichs
leiten zu Ehren derfranzösischensseeleute
in Mo skau ist noeh " auf einige bemerkenswerthcy
vom Telegraphen in Kürze gemeldeie Toaste zutüeb
zukommen, »die beim Diner des Moskauer Stadihauptes
und im Lager der Moskauer Truppen von dem bekann-
ten General M. G. Ts eh ern ajew, dem Helden
von sTaschkent, ausgebracht wurden und- sich dem
Charakter nach wesentlich von den Reden und Toasten
unterscheiden; Fdie in den letzten Wochen bei den. St.
Peiersbnrger Festlichkeiten zur« Ehren »der französischen
Seeleute gehört worden sind. " Beim. Diner des
Stadthaupts hielt Genera! Tschernajew ans dem Steg-
reif eine« feurige. Rede, in der er- unter Anderen:
sagte: »Meine Herren! Jeh bin unter dem Donner
der Trosmmeln auf dem Schlachtfelde erzogen worden.
Wundern Sie sieh daher nicht, wenn ich als Krieger
reden werde. Wir! begegneten den französischen Hee-
ren an vielen Orten nnd zum letzien Malror Sie-g
weiter-l, dessen· Andenken iehan mir trage; allein
wir begegneten einander stets ritterlich als zwei· ein-
ander shmpathisehe Nationen, die verpflichtet waren,
ihre Schuldigkeit zu thun. Nunmehr hat uns die
Geschichte genähert und zu Freunden gemacht. Jch
trinke ans das ritterliche Land Frankreich, auf seine
Armee und Flotte l« --. Admiral Gervais entgegnete
daraus mit folgenden Worten: i-.-»F.rankreich ist durch
seine Mißgefchicke klug geworden und sammelt seine
Kräfte. Stark in( seiner« Einigkeit nnddurch die
Freundschaft des mächtigen Mouarchen und des großen
Volkes, sieht es nun mit mannhafter Zuversicht in
die Zukunft. .«« Eine noch bemerkenswerihere
Rede hielt Genera! Tschernajew beim Soupey das
im Ofsiciers-Cafino im Lager auf Chodhnskoje Pole
nach der Revue nnd dem Zrpfenstreich staitfand Nach
einer ganzen Reihe pon Toastrn und Reden erhob
frch auch hier Genera! Tschernajewäind sprach in einem
Toaste den Wunsch aus, das; die französische Armee-

J r u i l i r i o n.
eDas sajdukeuthnmJLsz
Die Lebensweise: der Hajduken ist sehr- frugaLs

Milch, Käse, am Spieß gebratenes Hanunelfteisch und
dass landesübliche Fiadenbrod (Pogatscha), dazu« je
nach Umständen: Wein, Schnaps oder »auch blos Was-«
irr, bilden ihre Nahrung, eine mit Steinen umrahnite
Schütte Stroh unter irgend: einer -prinrttiven--Beda-
chungsihr Nachtlager. Wohl giebt es auch Hajduken, die
sich Besseres vergönnen können, aber das find Aus·-
nahniew dennin überiviegenders Mehrzahl« sind sie
arme Teufel, die zeitlebens» von den kleinen Verzie-
rungen des Daseins wenig erfahren haben; stk em-
pfindmdaher wohl auch keine Sehnsucht nach Lebens·
genüssen, die ihnen ohnehin ganz unbekannt sind.
Verirrt sich aber irgend ein schiffbrüchiger Abendläns
der in ihre Reihen, dann heult er eben mit den
Wölfen und weint den hetmathlirhen Federbetten keine
Thräne nach. Abgehärstet gegen Wind und Wetter,
flink und ausdauernd im«Bergstei-gen,« verbringt der
Hajduke den größten Theil des Sdmmers im Freien,
ist heute da, morgen dort» und liebt es nicht» ir-
gendwo« einenpdurch mehrere Tage andauernden Aus«
enthalt zu nehmen, denn das würde den »Bei-roth«
erieithtern Nur im Winter zwingen ihn Frost und
Hunger zu einer mehrstabilen Lebensweise. Er ver«
dingt sich dann bei Teinetn oertrauten Freunde pro
komd. entweder als Helzkuecht oder ssöhler und
wohnt mit ihm in d« Einichicht irgend eines Hoch-UJLWZ M? diese Weise zerstreut sich die Bande» ein-
öskklükxkr einen gewissen Rayon undist währenddieser Zeit so ziemlich «"actionönnfähig, denn sie könnte
Økst UND-EVEN! längeren Zeitraum wieder zusammen-gsttvmmelt werden. Ave: wem: disWetdek zu gin-
nen beginnen und der Schnee von den Bergen weg-
schmkktkf DER« zögstt der Harambascha nicht, seineLeut; wieder sp um sich zu ichaakep und die »Nein-u«abermals zu beginnen. Diese ,,A«ction« ist ziemlichIiielseitik Rache-Akte an iürkischen Beamten· UndFeudalherren, welche dieehrlstlichen Bauern übermäiIig schinden; Plünderung? jener ,,Tscho"rba«dji«,« reich

gewordene christliche Geschäftsleute .—.--r die vom
Wucher leben, ein, nebenbei gesagt, bei diesen Leuten
sehr häufigkdotkoirrmender Erwerb-Zweig; Kampf ge-s«
gen solche «Zaptie, welche etwa die »—- übrigcns zieme«
lieh seltener— Kühnheit -desitzen, lsehördliche Akkord--
nnngen in den christlicherrGebirgsdörfern durchführen
zu wolleuz Einschüchterirneppolitisch mißliebiger Persön-
lichkeiten ; ssBeutezüzse zurFüllung der-Kriegscnssertz end-
lich die Jagd aus Bären, Wölfe, Gemsen u. s. w«., fül-
len den Sommer desifpajduken aus» Jn normalen
Zeiten, wennalso nicht eine weitergehende Jnsurgb
rung ganzer Landstriche geplant ist, weichen die
Hajduken dem Kampfe mit Truppen und Gensdarmen
möglichst; aus; und da diese Letzteren dasselbe thun,
hat sich im Laufe der Zeiten zwischen den Gegnern-
ein »Respeeiverhälir;iė herausgebildet, das in· der«
Welt wohl einzig dasteht» Wenn der Verwaltungs«
Apparat dennoch halbwegs sfunctiorkirh hat das sei-
nen Grund sin ,detn Umstande, daß dte Bewohner
der Gebirgsdörser von— Zeit zu Zeit immer wieder
gezwungen. sind, in die Stadt zu kommen, theils-um—-
ihre Landbau-Producte aus den Markt zu bringen,
theils zur Besorgung dringender Einkauf« Bei-sol-
chen Gelegenheiten werden dann die Beziehungen
der Behörde zur Bevölkerung geregelt. Wer sich«
und seine Angehörigen vom Wochenmarkt nicht« boh-
cottiren lassen will, »was Haus die-Dauer unerträglich
wäre, ist daher gezwungen, seine sAbrechnungen mit
den Behörden halbwegs« in Ordnung zu erhalten;
ja es ist ein in der Türkei nicht unbeliebtes Mittel,
widerborstige Dorfbewohner dadurch zur Raison zu
bringen, daß auch allen ihren Nachbarn der Zutritt
zum Wochenmarkte verwehrt wird. Das! wirkt in
neunundneunzig unter hundert Fällen. Deshalh»koms-
men anchdie Hajduken selten« in» die« Lage, den nor-
malen Gang der Verwaltungsmaschine gewaltsam zu
hemmen. - , » s

Ein hetvorsteehender Charakterzug der Hajduken
ist ihre dedingungslose IreuUunter einander und

khx Jtlfkbkdingter Gehorsam gegen die«slnordnungen«
d«es..harambascha, welch Letzterer zumeist ein Charak-
ter von« überlegen« Energie» sist und; seine Genossen;
wohl auch eansischatsblich Bluthund Ausdauer über-

ragt. « Auch hinsiehtlichs des Worthaltens sbei zuge-
sagtem Schuh« von Person und Eigenthumszeichnen
sich die Hajduken aus. Siesdürstete diese— immerhin
anerkennenswerthe Eigenschaft oon den in ihren
Reihen-ziemlich zahlreich vertretenen- Albanesen über-
kom-men—haben,« denen die .,,Besfa« -— eine ehren-·
wörtliche Veriranenszusicherung —- gewiß ebenso
heilig -. .ist, wie das Ehrenwort dem-« abendländi-
sehen Cavalien Wem der Albanese mit den
Worten »beso- a beste« (»Vert-rauen für Ver-
trauen«) die Hand· gereicht hat, der ist in« sei-
ner Gesellsehaft so sicher wie in Abrahacrns
Schoß, und mag dieser Vertrauensmann auch der
zerlumptestq polizeiwidrigste und wildeste Kerl sein,
er wird. das in ihn « gesetzte Vertrauen nicht brechen,
weil erxeinfach dieStrase für solchen Wortbruch
nicht riskisrt Er. wäre nämlich zeitlebens diffamirt
und. aus der Stammesgenossenschaft für immer aus-
geschlossen; und das wäre für den Alb-messen, dem
seins,,iis« Gamilienstammjs Alles ist, wohl die här-
teste Strafe, zumal für Verlegung der sangeiobten
,,Bessa« das albanesische Gewohnheitsrecht weder eine
Sühne, noch Vergebung kennt. Unerbittlich in der
Rache sind die Hajduken aber gegen Denjenigen,
welcher einen der «Jhrigen verrathen oder gurge-
tödtet hat; ihn vermag nur die Flucht in einen sehr
fernen Landstrich vor dem sicheren und martervollen
Tode zu erretten. Dagegen verwehren sie ihren Ge-
nossen niemals, aus den Reihen der Tscheia auszu-
treten und zu ihrer Familie zurückzukehren; wann
immer es ihnen« beliebt. Ein solcher Hajduk wendet
sich dann durch. eine Mittelsperson an den Pascha
um Generalpardon nnd um einen Schutzbriefz hat
er einen Issolchen ,,Testir« in den Händen, dann
braucht er nicht zu besorgen, daß er für irgend eine
seine: früheren Thaten jemals zur Verantwortung
gezogen werde.j Die Paschas ertheilen solche Schuß-
briefe nicht ungern, weil sie— sichL damit die oftmals
doch« recht lästigen Hajduken vom Halse Massen;
nur »in den alierseltensten Ausnahmefälleu wird die
Ekthgiiuug.des-,,Testtr«e an Bedingungen geknüpft,
wie z; B» theilweise Rückstellung geraubt» Gelder
oder ständige: Aufenthalt in einer bestimmtenStadt re;

Besonders gefährlich gewesenen Harambasehen haben
die Behörden mitunter nicht blos freies Geleite,
sondern auch das Reisegeld gegeben, um sie zum
Verlassen des Landes zu bestimmen. -

Jch hatte Gelegenheit, mehrere ausrangirte Haj-
dnken kennen zu lernen, von denen wohl jeder Ein·
zelne einige Dutzend Seelen auf dem Grwissen haben
mochte und die nun in ihren alten Tagen theils als
Geschäftsleute, theils als Bauern, zumTheil sogar
als Staatspensionäre ihren— Erinnernngen leben.
Beispieslsweise habe ich vonrden ausdem herzegowß
nisehen Ausstande bekannten HajduketnFührern den
Luka Petkovics in Trebinje als österre»ichischen, den
Peko Pavlovies bei Prokuplje in Süd-Gordien als
russischen Staatspensionär getroffen und; ihnen durch
manehe Stunde einen gednldigen Zuhörer abgegeben.
Den Siojan Kovacsevics habe ich in Nikschies, den
Trisko Vukalovies in Cettinje gesehen; diese Beiden
find- Staatspensionäre des Fürsten von Montenegrm
dessen Leibgardisien (,,Perjaniks«) ebenfalls zu gut
einem Dritttheil flüchiige Hajduken sind, die außer
ihrem Gardesolde momentan keine weiteren Ressourcen
haben. Jn Podgoriza machte ich die Bekanntschaft
eines Montenegriners vom Stamme Kuischh der
durch fünfzehn Jahre in Alt-Gordien und. Maeedoe
nien gchaust und sich »jetzt in seiner Heimath ein
kleines Art-wesen gekauft- hat, um seine Tage« in Ruhe
zu beschließern Er ist sogar Stadtrath von Podgm
riza geworden. Die Kafseehausbesitzer im Norden
und Osten Montenegros sind meisteniheils im Ruhe«
stande besindliehe Hajdukenz ebenso habe ich auch in
SüdsSerbien längs der ganzen Grenze in den
meisten Dörsern ehemalige Hadjuken als »Hei-and-
sehiof «(Wirthe) angetroffen. Das Gastgewecbe
scheint ihnen eben am besten zuzusagem Als Curio-
sum sei noch erwähnt, daß in Kurschumlja in Süd-
Skkoieu ein Athen-ki- ate Wirth lebt, de: at« Frei-
williger durch drei Jahre in der österreichisch-uvgs-
risehen Axmee gedient, es hier angeblich bis zUM
Zugssührer gebracht-und nebst der deutfchTU Mch
die eoymische Spec-a» ziemlich kzclässfig eile-Ist hat.
Wo er nach seiner Entlassung aus dem Heeresver-
bande znnächst gelebt hat, ist— in undureh dringliehes



die bisher in einem fremden Lager kämpfte, nun mit
der russifchett Armee in demselben Lager zusammen-
träfe und auf dem Schlachtfelde Hand in Hand
ginge. . . .« — JmAnschluß hieran sei ein Urtheil
des Admirals Gervaie über den Auf-
enthalt des französischen G eschwaders
wiedergegeben. Ein Correspondent der »Mosk. Wed.«,
der den Admiral interwiewt hat, berichtet, wie wir der
,,St. Bei. Z« entnehmen, der Admiral habe nur
mit großer Bewegung und in den wärmsten Aus-
Vrücken von seinen Erlebnissen reden können, wobei
seine Gefühle so hervorbrachem daß er nur abgerissen
und unzusammenhängend zu reden vermochte: Worte
und Gedanken übekstürzten sich. Ais er aus die Be-
schreibung des Enthusiasmus zu reden kam, den die
große Masse zeigte, seien ihm die Thränen in die
Augen getreten —- Thränen des tiessten Dankes und
der herzlichsien Freude. Das hätte Niemand von
ihnen erwartet, das hätte Niemand erwarten können
«—- sagte er. Wohl hätten sie gewußt, daß sie »eines
freundlichen Empfanges sicher sein könnten —- aber
solch ein Ausbruch von Sympathiem solch’ eine Hoch-
fluth der Herzensergießungen von aufrichtigstem Cha-
rakter —- das hätte Niemand zu erwarten gewagt,
das sei seine vollständtge ,Offenbarung« gewesen. Man
habe solche Beweise nicht der Freundschaft, sondern
der innigsten Liebe erhalten, einer Bruderliebq die
besser als alle Verträge das Bündniß zweier· Völker
zu bekräftigen vermögen. Und das mache sie unend-
lich glücklich! Für ihn, den Admiral selbst, werde
die Erinnerung an die Tage in St. Petersburg die
theuerste Erinnerung seines ganzen Lebens bleiben,
die er stets heilig halten werde, und anders könne
es überhaupt gar nicht sein. »Das Bünduiß mit
Rußland —- fuhr der Admiral fort —- ja, was soll
ich davon sagen? Es existiri ja schon als das festeste,
ausrichiigste Bündniß, das es geben kann, denn es,
ist in den Herzen niedergeschrieben und die Vornehm-
heit beider Völker und die gegenseitige Liebe haben
ihm den Stempel ausgedrückt! Was bedürse es da
noch eines sormalen Bündnissess Festere Bündnifse
könne es, wie gesagt, nicht geben, und mögen sie auch
durch wer weiß was für Verträge verbriest
werden. . .« ."

—— Am 27. d. Mts empfing, wie bereits tele-
graphisch gemeldet, der König von— Serbien
im Winterpalais eine Deputati on des S la-
vischenWohlthätigkeitssVereins. Füh-
rer. der Deputation war, wie wir dem ,,Reg.-Anz.«
entnehmen, in Vertretung des abwesenden Präsidetk
ten, Grasen N. P. Jgnatjew,· der Wirth Ge-
heimrath S st o jano w s k i; Generallieutenaiit Ki-
rejew bewillksommnete den König mit einer» kurzen,
aber sehr inhaltsreichen Rede. Zu der Deputaiion
gehörten Personen geistlichen und weltlichen Stan-
des, Vertreter der Kausmannschast u. s. w. Der
Secretär Ides Slavischen Vereins Ari stpw verlas
und überreichte dem Könige inprachtvoller Ausstat-
inngI jeties Telegramuy mittelst dessen im Namen
des Vereins im Jahre 1876 Fürst Milan von. Ser-
bien zur Geburt seines Erstgeborenem des jetzigen
Königs Alexander I. von Seel-ten, beglückwünscht

worden war. Der König drückte der Deputation sei-
nen Dank aus und unterhielt sich mit den Gliedern

derselben auf russisch und auf serbisch. —- Kurz darauf
stellten sich dem Könige- die ehemaligen serbischen
Freiwilligen und andere Personen, wie Generalliem
tenant Tfchernajeny W. M. Komarow
u. A. m. vor; auch hier wurde der König mit Anspra-
chen bewillkommnet, auf welche derselbe antwortete
und feinen Dank ausdrückte « - z»

-—· Die angekündigie Ernennung des Grafen
M o nie b ello zum französischen Botschaster in St. Pe-
tersburg ist in Paris im osficiellen Organ der Re-
gierung- veröffentlicht worden.

—- Wie man der ,,Neuen Zeit« aus Sfiknfero-
pol telegraphiry wird zur Entgegennahme der aus
Paris zurückgesandteu h eilig e n "F ah n e n eine
Deputation aus Enpatoria abgesandt.

-— Graf N. P. Jgnatjew wird, wie die
,,Neue Zeit« gerüchtweise meidet, sich nach Prag be-
geben und sodann eine Reise nach Jerusalem unter-
nehmen.

—- Die Ursachen der telegraphisch gemeldeten K a-
tastrophe auf der finnländtschen Bahn,
bei welcher ein PasfagiewZug auf einen früher ab-
gelassenen Zug draufgefahren war und die am Ende
desselben befindlichen Waggons zertrümmert hatte,
find noch nicht aufgeklärt. Von der einen Seite
wird behauptet, daß der Telegraph wegen eines Ge-
witters nicht funclionirem und daher die nächste Sta-
tion von dem Abgange des Zuges nicht benachrichs
tigt werden konnte, während es andererseits heißt,
daß es unterlassen worden sei, den Maschinisten in
Wyborg davon in Kenntniß zu sehen, daß sich bereits
ein Zug stnit mittlerer Schnelligkeit auf dem Geleise
befand. . .

Jm SüdweshGebiet wohnen zahlreiche
Deutsche, welche als deutfche Reichsangehörige
betrachtet werden, deren Reichsangehörigkeit von
Deutschland aber nicht anerkannt wird. Die Mehr-
zahl dieser Deutschen ist entweder in Rußlaud ge-
boren, oder kamen als Minderjiihrige mit ihren El-
tern hierher Die Eltern bekamen nach den
früheren Regeln russisrhe Aufenthaltsscheink Sie
ernenerten nicht blos ihre Nationalpicsse nicht, son-
dern ließen sich auch nicht einmal in die Consular-
matrileln eintragen. Die Kinder nun haben« weder-
die Möglichkeit, russische Aufenthaltsscheine -—· da jetzt
gefordert wird, daß ausländische Pässe vorgewieserr
werden k noch auch Consularsseugnisse zu erlangen,
und sie· leben theils auf ausländische Pässe, die seit
mehr als 10 Jahren abgelausen sind, theils auf
ebenfalls abgelaufene russische Aufenthaltsscheinr. Es
giebt auch Solche, die gar keinen Schein haben. Alle
diese Deutschen baten, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
um Ausnahme in den russischen Unterthanenverband,
aber die Regierung schlug diese Bitte ab, weil keine
Arten über die Personalien der Bittfteller vorgestellt
wurden. Diese Dorumenie jetzt zu erhalten, ist voll·
ständig unmöglich und. befinden stch diese Deutschen
in folgender Lage: Diejenigen, welche im Laufe von
10 Jahren ihre Nationalpiisse nicht erneuert haben,
werden nach den in Deuischland herrschenden Gesetzen

als aus dem Reichsverband ausgeschlossen angesehen;
Diejenigen aber, welche in Rußland geboren, aber in
die ConiulawMairikeln nicht eingetragen sind, wer«
den nicht als deutsche Reichsangehörige betrachtet.

AusChersson wird dem »New. Tel.« an-
läßlich der Meldung über die Zurückgabe der beiden
im Keim-Kriege von den Franzosen aus Eupatoria
mitgenommenen Kirchen fahnen geschrieben, daß
siich in der ftrim gar keine Tradition über diese Fah-
nen erhalten habe und daß daher die Meldungen
über die Rückgabe derselben durch die Franzosen in
der Krim Verwunderung hervorgiirufen habe. Diese
sei um so größer, als im Keim-Kriege Eupatoria
vorzugsweise von Türken, nicht von Franzosen-be-
setzt gewesen sei. Dagegen erinnert der »New. Tel.«
an andere, während des iirimsKciegs geraubte Gegen-
stände, deren Rückgabe gerade in jetziger Zeit beson-
ders am Plage wäre. So befinde sich in Paris
auch eine aus dem Cherssonschen Kloster weggesührte
G locke. Als vor drei Jahren die XIV-jährige
Feier der Annahme des Christenthums durch die
Rusfen in Cherfson gefeiert wurde, da sei wohl da«
von gesprochen worden, daß die in Gefangenschaft
gesührte Glocke als Geschenk der französischen Nation
zur Jubelseier zurückgegeben werdens solle. Leider
blieb es damals beim bloßen Reden. Vielleicht aber
sei seht der Zeiipunct gekommen, daran zu erinnern,
denn die »gefangengenommene« Glocke könne doch
nicht als eine, den Stolz des Siegers bildende Kriegs·
trophäe betrachtet werden.

politischer Tage-bericht-
« Den so. Juli (11. August) 1891.

Am Z. August hat die ungewöhnlich lange Par-
lanientsSefsion in England ihr Ende erreicht. Die
Botschaft der Königin, mit welcher die Parlaments-
fitzungen geschlossen wurden, bezeichnet die Beziehun-
gen zu allen Mächten als fortdauernd friedliche und
freundschaftliche und erwähnt den Abschluß der Ver«
träge Emit Portugal über Osi-Asrika und mit Italien
über NordostsAfrikax Die Unterhandlungen mit den
Vereinigten Staaten von Nord - Amerika in Betxeff
der BeringssMeevzrage seien weit vorgeschrittem
aber noch nicht zum Abschluß gelangt. . Die Bot-
schaft hebt hervor, daß die französifchen Kammern
dem Abkommen mit England wegen Einsetzung eines
Schiedsgerichts über die Neufundland - Frage noch
nicht zugestimmt hätten und daß auch die« Ratisiccu
tion der Beschlüsse der Brüsseler Conserenz und des
Npkdsepsertrages noch nicht erfolgt sei. Jn der
Lage Jrlands sei eine erhebliche Besserung zu con-
statiren. Das Landankaufsgesetz erscheine als die
beste Bürgschast für die Erhaltung der Ruhe und
Ordnung, indem es die Zahl der kleinen Grundbe-
sitzer vermehra Bezüglich der die Fabriken und die
öffentliche Gesundheit betreffenden Reformen spricht
die Boischast die Ueberzeung aus, daß dieselben zu
dem Comfort und dem Wohlsein des Volkes beitra-
gen würden.

Auch das osficlöse Wiener »Fremdbl.« hat sich
nunmehr über die Beziehungen zwischen Nuß-

land und Frankreich nach dem Besuch der
französischen Esradre in Kronstadt geäußert. Das
Blatt führt aus, die Shmpathien zwifchen Russen
nnd Franzosen beruhten nur auf de: Gemeinsamkeit
der rein politischen Interessen. Das Zusammen-

rücken der beiden Völker wolle, wie die russische
Presse betone, nur die Angriffstendenzen des Drei-
bundes lahm legen. Diese Meinung beruhe aus
einer falschen Auffassung der rein desensiven Rich-
tung des Dreibundez enthalte aber nichts Beunru-
higendes, da damit nur ein zweiter Friedensbund
parallel der Triple-Allianz, gebildet wäre. Betreffs
Frankreichs liege nicht das geringste Anzeichen vor,
daß die Freundschaft Rußlands eine Stütze für chau-
vinistische Bestrebungen biete, sondern die Rausche-
rung Rußlands gelte nur der Erhaltung der regieren-
den Parteien Frankreichs, gewähre ihnen den Glanz
eines politischen Erfolges und lasse die Beruhigung
des Volkdgemüthes erhoffen. Man könne daher der
Entwickelung der Dinge mit Ruhe entgegensehem

Jn Berlin ist kürzlich eine atnerikanis ch e
Abordnung für die Weltausstellung in
Chieago eingetroffen, um mit der Deutschen Re-
gierung wegen der Beihelligung Deutschlands an
jener Ausstellung zu verhandeln. Vorher war die
Commtssion zu demselben Zweck in London und Pa-
ris gewesen. Jn Berlin wurde dieselbe oon dem
Minister Bötticher und später vorn Reichskanzler
v. Caprivi empfangen, woraus in einer Eonserenzmit
dem Reichdisommissar Werrnuth die wichtigsten
Theile aller einschlägigen Fragen erledigt wurden.
Namentlich handelte es sich dabei um die Plaßfragr.
Nachdem vom ReichMCommissar an der Hand von
Erfahrungen der nngefähre Raum-Anspruch von
Deutschland auf der Ausstellung jfestgestellt worden
war, erklärten die Commissarq daß die für Deutsch-
land in Aussicht genommenen Gebäude den mitge-
theilien Ansprüchen vollauf genügen, daß aber auch
einein etwa sich herausstellenden Mehrerforderniß ent-
sprechen werden würde. Die übrigen Fragen betra-
fen den Transport der Auöstellungsgütey sowie de-
ren Versicherung, ferner den Patentschuz das «Mit-
bringen deutscher Arbeiter, die Einrichtung besonde-
rer Räurnlichkeiten für Gebäude nationalen Charak-
ters und für dein Getränkeausschanb Alles wurde
eingehend besprochen snnd in befriedigender Weis«
erledigt. Was die Vertretung der Kunst aus der
Chicagoer Ausstellung angeht, so sind besondere Ver«
abredungen vorbehalten, für welche ein für diese An-
gelegenheit bestimmter besonderer Delegirter von
Chirago unterwegs« ist. Für einen späteren Zeit-
pnnet des laufenden Jahres ist eine Zufammenkunft
der Vertreter, bezw. Commissare aller Nationen, die
sich an der Ausstellung betheiligen wollen, und zwar
in Amerika in Aussicht genommen. Am s. August
reiste der größte Theil der Commissare nach Frank-
furt a. M. zum Besuch der elektrischen Ausstellung
Später führt ihr Weg sie nach Oesterreich-Ungarn,
nach Schweden, Hierwegen, Dänemark und der
Schweiz zu gleichen Besprechungen, wie fie in Ber-
lin gepflogen.

Die meift aubFranzosen bestehende Association

Dunkel gehüllt; bekannt ist nurzedaß er Ende 1886
als wohlhabender Junggeselle nach Kurschumlja kam,
hier ein Gasthaus kaufte nnd ein ebenso gesuchter
wie geriebener Wirth ist. Ich glaube, diesem Manne,
dessen Name mir entfallen ist, nicht Unrecht zu thun,
wenn ich ihn ebenfalls jenen mir bekannt geworde-
nen Hajduken beizähle, die es verstanden haben, den
Ertrag dieses Gewerbes bei Zeiten nutzbringend an·
zielt-gen.

Soll ich zum Schlusse auch noch über die »Eh-
rungen« berichten, deren das Hajdukenthum seitens
der Poeten theilhaftig Winde? Das würde zu weit
führen, denn mir ist kein einziger füdslavischer Dish-
ter bekannt, -der das Hajdukenthum nicht besungen
hätte. Unter den Modernen ist die Verherrlichung
im Liede - wohl dem gewesenen Banns Mazuranics
in seinem Epos ,,Tod- des Jsmael Aga CsengiM
sehr gut gelungen, wenngleich er in seiner amtlichen
Stellung das Hajdukenthum verfolgt hat. Aber das
ist eben das Schlcksal dieser Leute: man spricht
lieber von, ihnen als mit ihnen.

» Rialto la Gott-wills.
Der ehemalige Präsident von Cunanh Jules

Gro s, ist gestorben, so melden lakonisch die Pariser
Zeitungen. Cunani. Cunani? wird der größte Theil
der Leser fragend ausrufen. Nun, die geographische
Unkenntniß ist diesmal zu verzeihen; ein Staat, des-
sen gesammte Einwohnerzahl bequem« in der Mieths-
kaserne einer Großftadt Unterkommen würde, kann kei-
nen Anspruch darauf machen, außerhalb seiner eige-
nen Grenzen gekannt zu sein. Cunani ist ein Theil
des unabhängigen Guyana, welches zwischen Brasilien
und FranzösischÆuyana gelegen ist. Diese Landsireckg
von welcher man nicht wußte, ob sie zu Portugal-
Frankreich oder Brafilien gehört, bildete verächiedene
Male den Gegenstand diplomatische: Verhandlungen,
deren Zweck war, das Besitzrecht festzustellen.
Guhana scheint jedoch nicht allzu sehr den Appetit
der interessirten Mächte gereizt zu haben, denn die
Verhandlungen schliefen resultatlos ein und dem Lande
blieb die Unabhängigkeit bewahrt, was merkwürdig«
Weise nicht dem Wunsche seiner Bewohner entsprach,
welche sich nach einem Herrn und Meister sehnten.

Dieses Gefühl machte sich mit besonderer. Stärke
bei den 300 Etnwohnern von Cunani geltend. Diese
beschlossery einen eigenen, selbständigen Senat zu
bilden, umsieh einen Herrn auszuerwählem welcher zwar
nicht den anspruehsvollen Titel eines Königs, so doch
die immerhin noch ganz annehmbare Bezeichnung
eines Präsidenten erhielt. Selbstverständlich sollte
die Staatsreform und die Verwaltung ganz nach eu-
ropäischem Muster zugeschnitten werden. Den Be-
wohnern schwebte hereits der ganze Apparat des mo-
dernen Staates vor Augen, Parlament, verantwort-
liche Minister, Steuern, Militärbudget und die für
ein civilisirtes Land charakteristischen Uebel ,,Deficit«
und ,,Anleihe".

Verschiedenen europäischen Reisenden —- ob Hand-
lungs- oder geographische Reisende ist nicht bekannt
— wurde die Würde eines Oberhauptes von Cu-
nani ungeboren, jedoch ohne Erfolg, bis durch- einen
gewissen Guigues während einer Reise, welche der-
selbe nach Paris machte, der ehrenvolle Antrag an
Jules Grossgestelli wurde, und dieser nahm densel-
ben ohne langes Besinnen"-san. Gros fühlte den Be-
ruf in fich, einen Staat groß-und glücklich zuma-
ehen, hatte er doch schon des öfteren im Stadtrathe
von Baums, welchem er angehörte, Gelegenheit— ge-
habt, seine staatsmännische Begabung an den Tag
zu« legen. Trotzdem er nie in seinem neuen-Reiche
gewesen war, erkannte er mit scharfem Blicke sofort,
daß dem Lande eine Anzahl tüchtiger Beamten und
Minister nothwendig seien. Eine seiner ersten Amts-
handlungen bestand in Folge dessen darin, einen Mi-
nister, einen Unterstaatssecretäy einen Generalconsul
von Cunani für Frankreich, einen Generalsecretär der
Präsidentschast und verschiedene andere weniger bedeu-
tende Beamte zu ernennen. Die nengebackenen Ex-
cellenzen hielten allwöchentlich unter dem Vorsitze
von Jules Gros Ministerrath ab, um über die Zu-
kunft und das Wohl ihrer getreuen Unterthanen zu
berathen. Die meiste Schwierigkeit bereitete die Be-
schaffung des Geldes. Für Emission einer 2V,-pro-
centigen Anleihe schien der Zeitpunct nicht geeignet,
mit Erhebung von Steuern wollte man nicht sofort
die Negiernngsthätigteit beginnen. Jn diesem Notly
stande kain dem Herrn Ministerpräfidmten ein genia-

ler Gedanke. Er war ein seiner Kenner des mensch-
lichen Charakters und wußte, daß eine der hervor-
steehendsten Eigenschaften desselben die ,,Eitelkeit" sei.
Es giebt selbst in einer Republik genug Narren, die
da glauben, daß ihnen erst ein Bäudchen im Knopf-
loche die wahre Menschenwürde und das Anrecht auf
Achtung verleihe. Der Präsident schlug also die
Gründung eines Ordens vor« welcher als Anerken-
nung und Belohnung für geleistete Vorschüsse ausge-
theilt werden sollte. Der Ministerrath erklärte sich
einstimmig hiermit einverstanden und dem neuen Or-
den wurde die glänzende Bezeichnung »Sie r n v o n
C un a n i« gegeben.

Man hatte sich in dieser Berechnung nicht ge-
täuscht; die erste Ordensauslage war bald vergriffen
und der Staatssäckelbegann sieh zu füllen. Endlich
konnte an die Abreise des neuen Präsidenten und
seines Stabes gedacht werden. Die Vorbereitungen
wurden getroffen, der Tag der Abreise war bestimmt,
da erschien, wie der Blitz aus heiterem Himmel, eine
kleine Note« im ,,Journal ofsiciel«, durch welche dem
neuen Staate die Anerkennung der französischen Re-
gierung verweigert nnd dem Herrn Präsidenten der
Wink gegeben wurde, nicht an den bestehenden Ver-
hältnissen in Cunani zu rüttelu. Zu Ende war der
Traum von Macht und Herrlichkeit! Armer Juleö
Grosl Selbst nach Deinem Tode macht man sich
noch über Deine einstigen Pläne lustig und stellt sie
auf eine und dieselbe Höhe mit denen des Deut-et»-
schen Helden Tartarin von Tarascon

Mannigfaltigk-
Naschträgliches zum Besuch des fran-

zösischen Geschwaderu Die französischenSee-
leute find in St. Petersburg so gafisreundlich em-
pfangen und aufgenommen worden, daß es nichtWunder
nehmen kann, wenn fie mit schwerem Herzen von de:
Residenz scheiden. Drei französischen Matrosen is!
dieser Abschied so schwer geworden, daß es überhaupt
über ihre Kräfte ging: sie kehrten, wie die »St. Poet.
Das« mittheittz biet-er iioch nicht auf ihr Schiff.
den »Marengo«, zurück und werden gegenwärtig auf
Veranlassung der französischen Botschaft von der St.
Petersburger DetectiwPoltzei überall gesuchh Ein
piektkk Mqtkpstz Leids. Eheval vom ,Surconf« ist
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ittöraire ei: urtistique iaiieruationale mit dem Sitz
in Paris hatte für dieses Jahr ihren Co« gksß ZU
Berlin abzuhalten beschlossen und die nöthigen Volk»
reitungen waren unter der Leitung eines VUUMT
Cornitös zum großen Theil schon getroffen, als plötzs
lich 6 Wochen vor Eröffnung des Congresses aus
Paris eine Absage eintraf, · die mit Schwketkgkekksn
motivirt wurde, welche sich in den Unterhandlungen
mit dem Berliner Comits über einzelne Fragen er-
geben hätten. Demgegenüber veröffentlicht das Ber-
liner Comitå seine von Robert Schweibeh Feodor
v. got-cum, Friedrich Spielhaaen und Prof. Dr· H·
Brugsch unterzeichnete Erklärung, in welcher die Be-
rechtigung der von französischer Seite angeführten
Gründe bestritten wird. »Das Comit6,« heißt es in
der betreffenden Erklärung, ,,irägt das Bewußtsein
in sich, die ihm gestellten Aufgaben gelöst oder ihrer
Lösung ughe geführt zu haben. Die französische Ab-
sage suchte augenscheinlich nach angeblichen »Thatsa-
chen««, die geeignet waren, als Vorwände benutzt zu
werden. Ohne den Schluß der dtesseitigen Mitthei-
lungen abzuwarten und die von vorn herein ange-
meldeten günstigen Ergebnisse derselben zu prüfen,
zog man ses vor, anderthalb Monate vor der Eröff-
nung des Congresses seine Geduld für erschöpft zu
erklären und alle weiteren Verbindungen abzuschnei-
den. Einem solchen Gebahren gegenüber bleibt eben
nur die Annahme übrig, daß im Verlauf der letzten
Monate der Vorstand der Assocciation sich mit der Ab-
sicht trug, die eingebüßte Freiheit der Wahl eines
anderen Ortes als Berlin zur Abhaltung des Con-
gresses wieder zu gewinnen, und deshalb nach Vor-
wänden suchte, die er in der angedeuteten Weise
glücklich gefunden« zu haben glaubte« .

In Prag shat der jungczechtsche Führer Dr.
Gregr vor feinen Wählern jüngst eine Rede ge-
halten, tn welcher er eine fch ä r f er e To n a rt des
jungczeehisihen Clubs ankündigte. Der Kampf gegen
die Regierung set vorerst noch nicht so schroff gewe-
sen, weil die Jungczechen abwarten wollten, ob sich
die Regierung. nicht entgegenkommender zeigen werde.
Nathdem dieselbe· aber auf den Punctationen zu be-
harren erklärt habe, müsse nun die schärfere Tonart
angeschlagen werden. Doch würden die jungczechi-
fchenslhgeordneten noch nichtdie all ers chärfste
Tonarkssizsspjanschlagery :da die Mährer und Schlesier
noch tnicht weit genug vorgeschritten seien, um diesen
dornenvollen Weg jfgehen zu können. Die scharfe
Tonart werde erst dann angeschlagen werden, wenn
das Volk hiefür genügend abgehärtet sei. Die Ver--
sammlung nahm eine Resolution an, welche dem
Programm Dr. Gregks zustimmtr. —- Zu dieser
Ansündigung einer noch schärferen Tonart bemerkt
dir« officisöse-Wiener »Presse"« u. A« »Wenn nach
dergslnkükrdigung des Herrn» Gregr die Jungczechen
die« scharfe Tonart erst anzuschlagen gedenken, dann
wissen wir in- der That nicht, wie die Tonart ihres
bisherigen Auftretens oder wenigstens des Auftretens
eines Theile-s ihrer Partei— qualificirt werden soll.
Denn allerdings haben einzelne Mitglieder der Par-·
tei sich bisher eines würdigen und maßvollen Tones
befleißigh allein diese Fraetion ist notorisch in der
Minderheit; der Ton wird angegeben von den Edu-
ard Gregr und Vaszaih, und man braucht« sich blos
an des Ersterem vonUebertreibungen und Phrasen
strotzende BudgeVRede zu erinnern, um zu wissenp
daß diese Tonart einer Steigerung an Schärfe kaum
iähls gis-« . «

In Oft-Frankreich werden, wie erwähnt, im Laufe
des September große H e e r e s m a n s v e r stattfin-

den, an welchen das fünfte, sechste, siebente und achte
Armeecorps theilnehmen werden. Den Abschluß der
Mandver wird eine große Revue bilden, welcher
Präsident Carnot beiwohnen wird. Das »Journ.
des- D6bats« schreibt ausAnlaß dieser Wandrer:
»Man mu÷ der überwiegenden Mehrheit der aus-
wärtigen und namentlich der deutschen Presse die
Gerechtigkeitwtderfahren lassen, daß sie keine beson-
dere Aufregung an den Tag legen zu sollen glaubte,
als sie erfuhr» daß wir dies Jahr für die großen
Alanöver vier Asrmeecorps in der Nähe unserer Ost-
grenze vereinigen würden, wie sie übrigens es nicht
flickmützlich erachtete, darüber angehalten zu» sein, als
Rjrßland im vorigen Jahre zu dem gleichen Zwecke
IOFCOOO Mann nahe der österreichischen Grenze zu-sammenzog Ja dem einen wie in dem anderen
Falle hatten die Blätter fund noch mehr die Regie-
rungen) vollkommen Recht, keine Befürchtungen zu
hegen oder vorzuschützem die nicht mehr an der Zeit
gewesen wären« Wenn eine Nation heute zum Zwecke
der Unterweisung Effective vereinigen kann, deren
vierten Theil sie ehedem nicht bewegen konnte, ohne
daß man ihr sofort zuriefx »Du störst ihn . .l so
Usst dies nicht nur daran, daß der Friede Cu-
V Idas zu fest s itzt und seine Aufrechterhaltung
ZU Iugtmein gewünscht wird, als daß Jemand ihn
Mel« unbedeutenden Zwischenfalle Preisgeben möchte,
IVUVCTU AUch und vor Allem an einem technischen
UUV Crikhmskiichen Grunde, den Jedermann auf den
erste« Blick erfaßt, dem nämlich, daß di: ungeheure
UUD stskkgs Entwickelung aller Heere, die parallel
laUfMDC EUTWUCIUUS der Unterweisungsmittel und
Usbuvgsmsthvden zur Folg« hat. S» kommt es,
daß heute die Stellung von vier Eorps auf Mand-
verfuß der früheren Concentrirung eines einzigen
Corps gleichbedeutend ist»

It! JEAN-U ist es zu Bo lo gna inden letzien
Tagen zu Demonstrationen und O rdnu ngsst d-

r unge n gekommen, welche auf Umtriebe der anat-
chistischen Partei zurückzuführen sind und einen Pri-
vathandeh bei rrelchem Officiere betheiligt waren,
zum erwünschten Anlaß nahmen. Einige Officiere
des so. JnfanterioRegiments waren am Abend des
2. August in das Vestibule des Theaters eingetreten-
um dort die Redactetire eines humoristischen Blattes
wegen gewisser verletzender Aeußerungen zur Rede
zu stellen. Es kam zum Woriwechsel und ein Theil
des Publicums scheint für die Redacteure Partei ge-
nommen zu haben. Die Ofsiciere wurden beschimpft
und sogar mit Steinen beworfen. Sie machten da-
rauf von den Waffen Gebrauch und drei Bürger
sollen durch Revolverschüsse leicht verwundet worden
sein. Der Kriegsminister ordnete sofortige Untersu-
chung des Vorfalles an. An den folgenden Tagen
ist es nun zu weiteren Ruhestörungen gekommen,
bei welchen die Rufe »Weder mit der Armee! Es
lebe die Anarchie!« gehört wurden. »Exercito ita-
liano« und andere Blätter sprechen die Ansicht aus,
daß es sich dabei um Kundgebungen handele, welche
von den· Anarchisten längst vorbereitet gewesen und
wofür die Osficiers-Affaire als willkommener Anlaß
dienen mußte.

Der Plan einer australischeu Conföderatiou,« d.
h. einer bundesstaatlichen Zusammenfassung aller
auftralischen Colonialbesitzungen Englands, »der auf
dem Papiere schon so gut wie fix und fertig war,
kommt in der Praxis nicht recht vorwärts. »Im
Princip« waren sämmtliche interessirten colonialcsn
Gemeinwesen einig, sobald es aber galt, ihm eine
positive staaisrechtliche Form zu geben, stellte es sich
heraus, daß keiner an die Sache heran will. Der
Vater des australischen Bundesgedankens Sir Henry
Parkes, hat es nämlich mit seiner von Hause aus
konservativen, d. h. staatserhaltenden Gesinnung ver-
einbar gefunden, sich der socialistischen Arbeiterpartei
zu nähern, um mittelst ·»ihrer Hilfe sich noch länger
am Ruder der Staatsgeschäfte von New South
Wales zu behaupten. Das ist ihm zwar gelungen,
aber nur um den Preis von Zugeständnissen an
seine neuen ,,Freunde«, die dem Einfluß der leßteren
auf die öffentlichen Angelegenheiten von New South
Wales einen größeren Spielraum eröffnen, als min-
der ehrgeizigen Politik-ern, wie Sir Henry Parkes,
gefallen will. Durch sein Pactiren mit den Sprin-

listen nun hat Sir Henrh Parkes seinem vorerwähm
ten Lieblingsproject selber einen zweifelhaften Dienst
erwiesen, da jene erklärte Feinde einer bundesstaatlß
chen Neuordnung der australischen Dinge sind, wäre
es auch nur aus Befugniß, in einem auf umsassen-
dere Grundlage gestellten Gemeinwesen nicht die
Stellung festhalten zu-könneu, die sie jeßt unter
Bartes« Auspicien in dem nemsüdwalisischen Parti-
cular-Siaate erobert haben. Uebrigens kommen »die
Schwierigkeiten keineswegs von New South Wales
allein. Auch andereColonten stellen sich auf die
Hinterbeine, " nachdemsie ,einse Rechnung aufgemacht
und entdeckt haben, daß die Verwirklichung des au-
stralischen Staatenbundes ihnen bedeutend mehr— Ko-
sten verursachen dürfte, als das Budgeh ohne Mehr«
belastung der Steuerzahler, trägt. Der Bundesge-
danke dürfte für Australien so bald noch Fnicht prak-
tisch werden, und wenn man sich erinnert, daß die
australische Conföderation den ersten Schritt zur
Verwirklichung des britiseheii Gesammtreichs —- Im-
periurns —- bilden sollte, so ist es klar, daß der
weitere Verlauf jener Angelegenheit den diesbezügli-
chen Strebungen in gewissem Sinne präjudicirt

s« I c ll l c s.
Wir werden uns wohl hüten, über ein Wunder-

wert, wie den »Don Jan-n« von Mozart, der ge-
stern über unsere Bühne ging, redseligzu werden und
dieses Wunderwerh welches mehr oder weniger jeder
im Kopf und im Herzen trägt, im Detail zu bespre-
chen. Nur zu einem Bekenntniß drängt es uns — zu
dem Bekenntniß, daß »Don Juan« seine ursprüng-
liche Gewalt über uns bis zur Stunde vollständtg
beibehalten hat und in jeder Vorstellung mit neuer
Bewunderung und Freude erfüllt. Keine einzige
andere Oper macht unabgeschwächt den gleichen Ein«
druck, wie diese unerhörte Vereinigung von höchsker
musikalischer Schönheit und dramatischer Genialitäh

unzählige Mal ist dieses Werk an uns vorüber«-
gezogen, aber immer, wenn nach dem rauschenden
Chorsatz des ersten Finales das bLäuvAndante im
zögernden Dreivierteltact leise klopfend anhebt, müs-sen wir entzückt gestehen: diesen Ausdruck süßer
Zärtlichkeit hat kein Zweiter übertroffen! Und wenn
dann in der Srhlußscene der ,,steinerne Gast« bei
Don Juan eintritt, da geht sein gewaltiger Ruf:»Nun, Don Juan!« (oder wie es im Urtext heißt»Don Giovanni«) wie ein Schauer durch den Kör-
per und es kommt von Neuem zum Bewußtsein, daßmit dieser erschüttetnden Gewalt Keiner übermensch-
licher hat sprechen lassen, als Mozart.

Wie in der Seele Fausts so walten in MozarksOpernzwei verschiedene Mächte: das deutsche und
italienische Element. Mit seinen poetischsten Jugend-
erinnerungen in dem goldenen Hesperien fußend,
hat sich Mozart niemals jener sinnliehen Frische,
Farbenglnth und Süßigkeit entschlagem welche die
italienischen Eindrücke seiner Musik eingeimpfd Am
meisten äußert sich das gerade in dem ,,Don Jnan«,
wo Mozart italienische Verse für italienische Sänger
componirtr. Aus diesem Umstande erklärt sich auchso Manchem was uns bei einer Ausführung mit
deutschem Text nicht zusagen will. Um nur Eines
herauszugreifem sei des Champagner-Liedes in dem
ersten Art gedacht, welches mit deutschen( Text un-
möglich in dem vorgeschriebenen Tempo gesungen
werden kann. Lediglich die unvergleichliche Weich-
heit und Flüssigkeit der in Voeale ausiönenden ita-

lienischen Sprache macht ein solches Tempo möglich,
während die vielen Eonsonanteu im deutschen Text
den Ton fast garnicht zur Geltung bringen. Wir
sind daher der Ansicht, daß das gestern für das
Champagner-Lied gewählte Tempo musikalisch aller-
dings richtig, jedoch für den deutschen Text zu
rasch war.

Die gestrige Ausführung muß eine sehr gute ge-
nannt werden. Der ,,Don Juan«· des Hin. Kro-
mer war eine noble Erscheinung in Haltung, Spiel
und Gesang. Wie leicht lösten sich ihm die Töne
von der Brust, und doch wie mächtig. Solch schöne,
vollklingende Stirnuie ist eine Macht, die viel erreicht
und viel gewinnt. Wir haben immer aus einen
Abend gewartet, an welchem Hr. Kromer uns Ver-
anlassung geben würde, reicht ganz zufrieden mit ihm
zu sein, um ihn auf. eine Kleinigkeit aufmerksam zu
machen, deren Vorhandensein er selbst gewiß nicht ein-
mal ahnt. Da wir nun fürchten, daß wir bei län-
gerem Warten auf einen solchen Abend die Saison
verstreichen lassen, ohne ihm unser Geheimniß offen-
baren zu können, benutzen wir doch lieber die heutige
Kritik zu dieser kleinen Jndlscreditioin Hr. Kromer
dehnt das Ziehen von einem Ton zum anderen etwas
zu lange aus und benutzt es unseres Erachtens von
der Tiefe in die Höhe ein wenig zu häufig. Wir
sind der Ueberzeugung, daß ein rascheres Hinabglei-
ten von einem Ton zum anderen und ein womöglich
gänzliches Vermeiden des Ziehens beim Steigen sei-
nem Gesang noch sympathischeren Ausdruck verleihen
würde, als schon jetzt der Fall ist. Gestern siel uns
das namentlich bei dem Duett: »Reich mir die Hand,
niein Leben« auf. Herrn Kromens Spiel als
Don Juan war ausgezeichnet. Jn jeder Bewegung,
in jeder Miene sah man, daß er nie vergaß, wer er
sein sollte. He. G r a b e n st ein als Leporello war
beweglich genug nnd legte sowohl in seinen Gesang
als in sein Spiel so vielHumor, daß er dadurch den
Leichtsinn vollauf charakterisute Ein wenig mehr
Lebendigkeit wäre vielleicht bei der großen Arie im
ersten Art in· Gegenwart der Elvira zu wünschen ge-wesen, wie auch entschieden ein beschleunigtes Tempo
im zweiten Theile der Arie: »An den Blonden lobt
er« re. Die Partie der Donna Anna ist keine sehr
bequeme, doch wußte Fri. Kühnel sie gesanglich
hübsch zur Geltung zu bringen, und die kleine Par-
tie der Donna Elvira war bei FrL D a eh n e selbst-
verständlich in guten Händen. Hr. Rainking sang
die Arie im ersten Art mit viel Wohlklang Fu.
Ernst war ein sehr nettes Zerliuchen und auch Hi:
Dosen war in seiner kleinen Rolle sehr aufdre-
chend, während Hn Köhler den Eomthnr durch-aus würdig vertrat. .

Last; not: Ieast sei des Orchesters gedacht, wel-
ches seine Sache sehr gut machte, namentlich aber
sei der vorzüglichen PiccicatwBegleitung des Heu.
Capellmeisters Kunze zum· Ständchen erwähnt. Wir
schließen mit dem Wunsche, der ,,Don Juan« rnöge
nicht zum letzten Male in dieser Satson gegeben
worden sein. « s . ——o.

Mit dem gestrigen Abendzuge verließ Herr Mu-
siklehrer Ernst Knorre unsere Stadt, um nach
seiner treuen Wirknngsstätte in Pensa überzusiedelm
wohin ihn, wie s. Z. gemeldet, die ehrenvolle Beru-
fung als Musik-Director führt. Volle 27 Jahre ist
Herr Knorre in unserer Stadt thäiig gewesen und
h« sich die Hochachtung und Liebe zahlreieher Schü-
ler und Bekannten in diesem langen Zeitraum er-
worden; nun geleiten den Scheidenden die besten
Wünsche derselben in sein neues Wirkungsgebiet im
weiten Osten --«— mögen ihm dort reiche Erfolge be-
schieden sein!

Die Ermäßigung der Fahrpreise für
Lehrer und Schüler, welche sich bisher nur
auf die Krons-Eisenbahuen bezog, soll, wie der ,,St.
Pet. List« erfährt, auf sämmtliche Bahnen des
Reichs ausgedehnt werden. Das Ministerium der
Wegeeommunicationen hat sich mit dem Ministerium
der Finanzen, mit der Reichscontrole und den Ver-
waltungen der Privatbahnen in Relation geseßt undes läßt sich für die nächste Zeit bereits eine derartige
Ermäßigung der Fahrpreise für die erste und zweiteWagenclasfe erwarten. .

Morgen findet in unserem Sommertheater
das Ben efiz unseres verdienstvolleii Opera-Regis-seurs Hut. Tr eumann statt und zwar ist zu die-sem Tage die in Dorpat noch niemals zur Ausfüh-
rung gelangte Aubeksche Oper: »Die Stamme
vo n Poe-Hei« gewählt worden, wodurch wir
wiederum vor einem neuen musikalischen Ereigniß
stehen. Die Besetzung der Oper, welche durch Hm.
Eapellmeister Wilhelmi ganz neu und mit größter
Sorgfalt einstudirt ist, ist eine vortressliche und fürunsere Gesangskräfte äußerst glücklich liegende: Frl.
Daehne singt die Eudoxia, FrL Ernst die Je-
nella und die Herren Rainking, Verlier,
Grabenstein, Köhler und Raven theilen
sich in den Hauptrollen He. Treumann hat
die Regie mit bekannter Gewissenhaftigkeit geleitet
und darf sowohl in Anerkennung» seiner- Verdienste
um miser Theater, als auch durch die Wahl gerade
dieser Oper eines vollen Hauses gewiß sein.

Zu der Frage der hypnotischen Behand-
lung s - M e t h o d e geht uns nachstehende Zu«
schrist zu:

»Die Heilerfolge bei Anwendung der hypnotischen
Behandlungsmethode erregen beim Publicum immer
eingroßes Jnteresse, zumal es sich um Heilungem

resp. Besserungen von Affectionen handelt, bei welchen
die medicamentdse Behandlung sonst recht erfolglos
zu sein pflegt.

Jn Fellin wurde eine Dame, welche seit10 Jah-
ren an ftarken epileptischen Krämpfen leidet, von Dr.
Sihle der hypnotischen Behandlung unterworfen.
Patientin hatte wiederholt ärztliche Hilfe ausgesucht,
jedoch ohne seglichen Erfolg, nnd die Krampsansälle
kehrten in Pausen von 3——5 Wochen immer wieder
und befielen die Kranke im Verlauf von einigen Ta-
gen mehrere mal, so daß sie während dieser Tage
sich in einem ganz uuzurechnungsfähigen Zustande
befand, die Zunge flch zerbissen hatte und über
Schmerzen im ganzen Körper klagte. Dr. S. hhpno-
tisirte sie 10 mal — und die Krämpse kehrten 6 Mo-
nate lang kein einziges Mal wieder; es kam wohl
vor, daß Paiientin alle 7—-9 Wochen in der Nacht

einige Mal laut aufstöhnte, oder am Tage Cwie das
ein mal der Fall war) auf 3 Miit. plötzlich einschlief,fonft aber befand sie sich sehr wohl. Patientin mußteleider aus der Behandlung entlassen werden, da Dr.
S. auf mehrere Wochen ins Ausland zu gehen ge-
denkt; vcich sein» Rückkunft wia e: sich jedoch wie-
der der Dame annehmen und hoff: sie vollständig
herzustellem .

»

Ferner wurde der HhpnotidmuC oder richtiger gesagt,
di; Suggestrv-Therapie, bei einem Ujährigeu Baues-
rnadchen angewandt, das seit 5 Monaten an epileptois
den Krämpfety welche III« 4 Tage wiederkehrt-u, litt.
Bei dieser Patientiu vermochte Dr. S. fchon iu der
eksten Sitzung das kataleptifche Stadium der Hypnofe
exqnisit hervorzurufem Jm Ganze» wukdkn km
Verlauf von 3 Wochen 11 Sitzungen vorgenommen,
während welcher Zeit kein Anfall aufgetreten war.
Patientin entzog sich darauf plötzlieh der"Beph«ch-
tung, so daß über den weiteren Verlauf nichts aus-
gesagt werden kann. Auch bei hhsterifchen Personenhat Dr. S. mit der Hhpnofe gute Erfolge erzielt.Eine Jüdin klagte seit mehreren Wochen über Schluck-befchwerden und ein quälendes BiiterkeitæGefühl im
Munde. Die Beschwerden nahmen beständig zu, sodaß die Patientin schließlich keine Nahrung mehrhinunterbringen konnte. Nach 2 Sitzungen war die
Kranke vollständig hergestellt und befindet sich fort-dauernd wohl«
WochemBericht über die Sterblichkeit

in DvtpaL ghxpkk
GesiorbVom 21. bis zum 27. Juli find ge- =-

storben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus . .

.
. .

.
- —-

,, ,, Unterleibstyphus .

«.
. .

s ---s

» » Schariach . . . . .- 3
,,,,Masern......-1
,,,,Pocken.......s-—
»,,Ruhr........3
«, » Diphtheriti»s. . . .

. . .
—

» » Schwindfucht . . . . . .
-

» » Wocheubettfieber . . . .
.

—-

T o d i e u l i ü e. i
Nikolaus Frost, -s- zu St. Petersburg - ·

Frau Cäcilie Pflu g, geb. Winterhalteu Es· A.
Juli zu Zarsioje Sieb.

Kaufmann Carl B erg, -s- im 51. Jahre am 25.
Juli zu Mitau. - -

Baronin Julie o. Rahden, geb. v. Tosen-sen,
-s-z19. Juli zu Graz. » , s » « .

Ertrag-inne «

der Rot-bliesen Telegradhesnssaeurn
» St. P"etersburg, Dinstag, so. Juli. Der
franzöfifche Botschafter de Labouiahe hatte gestern
die Ehre Sr. Mai. dem Kaiser sein Abberufungss
Schreiben zu überreichen, worauf der Boifchafter sich
auch bei Jhrer Mai. der Kaiserin· verabfchiedetr.

Die heutige Gefetzesfammlung enthält. einen Al-
lerhöchften Ukas über das Verbot der Aus-
fuhr von Rog g en, Roggenmehh und jeder
Art Kleie ins Ausland. Das Verbot gilt für die
Häfen des Baltischen, Schwarzen und Afowfchen
Meeres sowie für die weftliche Binnengrenze und tritt
mit den: 15. Angust d. J. in Kraft. -« Außer »der
bereits erfolgten Herabfetzung der EifenbahmTarife
für ;den Transpori oon Getreide, welches für die
nothleidenden Gegenden bestimmt ist, wird dem Mi-
nister des Jnnern anheimgestellt,· weitere Maßnahmen
zur Erleichterung der Beschaffung von Getreide auf
eommercieller Grundlage zu ergreifen.

Dem ,,Grashd.«« zufolge ift befchlossen worden,
der von der Mißernte heimgesuchten Bevölkerung
dadurch die Möglichkeit eines Verdienstes zu gewäh-
ren, daß die Regierung zahlreiche Landstraßen reason-
tiren oder neu errichten läßt, wofür etwa 15 Mill.
Rbl. ausgeworfen werden sollen.

Den ,,Nowosti« zufolge find zum Ankauf von
Brod szund Saatiorn für die nothleidende Bevölke-
rung bereits 15 Mill. RbL verabfolgt worden.

Ein Circular dcs Ministers der Reichsdomänen
an die Dirigirenden der Reichsdomänen in den Gou-
vernements Wonne-ftp, Wjatkm Jekaterinosslann Ka-
san, Orel, Pensa, Verm, Rjasan, Ssamara, Ssara-
tow, Ssi1nbirsk, Tambouu Twer,rTula, Chorion»
Ehersson und Tfchernigow ist veröffentlicht worden,
nach welchem unentgeitlieh Bruehholz aus den Mons-
forsten an die von der Mißernte heimgefuchie Be-
völkerung verabfolgt werden soll. » « «

Der sinnländische Generalgoiiverneur Graf Hehden
erhielt einen Urlaub für dieDauer von Pl, Monaten.

Zdetletbetirht «
vom sc. Juli-18;91..

O r t e. IVIZHI DER· I Wind. f Bewölkung

1. Boot) . . 754l 16 INE (1)o
2. Haparanda 757 14 SE (2) 8
Z. Helsingfors 757 12 END« [3) 3
4. Petergburg 760 12 sW (0) 2
s. Dorpat . . 757 11 LBSB U) 4 Regen
s· Stockholm. 752 14 ENE(4) 4 Regen
's. Skudesnäs 754 12 NW (6) 4s. Wisby . . 753 16 wsw(6) 2o. Lioau . .. 755 16 w (1) 3

10. Warfchau . 759 17 W(1) 4

Telegraphiscijer gonrsberichl
Berliner Börse, W. August (29.) Juli III!-xoo Not. p- Cassa . . . . . . . 213 arme. — VI—-
100 All-l. pr- Ultimo .

. . . . .
. 212 Rai-do Pf.

109 fehl. pr. Ultinro nächsteu Monats . 212 NML 75 Pf·
Tendenz für russifche Werth« l MU-

" Für die siedaction verantwortlich!
Ihsaffeldlait Frau E.Mattiefeu.

Fahl de:
L Gestorkx
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Illsssstlsllis Hiermit die ergebene Ali-eige- dass ich im .
o c. e «lslllllsi lllllllslloll 1 - OIIEIII s11l . Wo» Igtsabou Its. 3 l Ich llckkclsc »: «s OPO I« H eine , auf 8 Tage und wohne von Mittwoch, Mittwoch, deki 111-Juli c.

can-1- CYSGHBJIHeTTH Irro corltacno or. « -

. Klfglish ab IVWYZV CVMPCSUIY VVrltellUUS Nr« 76·a e einer on un «- aossoii —-

nkelrlzsnhnsrh xloporm n nooraklonnenin lLännncörpa llysxseii cooölneain osrsh Ecke lkchlosss lånd Johannilkstrasses Okdlkutdt habe. , f« «

. « 1890 . u.- 12292 1l Bd· « h d, · h
s» Hjygsa ». »« Z» IF »» ywpä Os sM! pwmpts s Esmtvg susttzlokäkhtuagk»jltls vs . M» pl; Idk..-(3)1. Jl·

Yklllicglsskllc -Z.Tkklllllllllll.
na or. Felsen, öylxesrsosnponsnoognslshca M w I l Vxsssokorzsstuchz u« Zum 1. Mal (neu): .
QJRIIIOLESH II 0 DREI IRS OE CHO- .
111-FAMILIE, HSZCPCTJLOHOZSTHHZG Zions- »sz

e« ·. S « Goaekgalljxkezbsokdlsalnlaag
uasrelconn rpysonm nenpollaunhlxsts ne. --«».-»-- z. F, »« »,

«;-.·’
-

- odek
H» Uepn,l»b, a« nuekmoz 0··H9,1.9p· « -«« - . —- ·« . - - - -«« ou, Su-
o - Je 39545 n— :;l:-, , · · ’ Pl« «« FAUST«

ETKVLTIZIBTE Wb HOEILTTITTPS— sommelklrheatels
upexlshnsnrenkm M 69681 npoöun osrsh · » «,

- - . THIS-s?- - .

»

I««

Caspollona —npex·bann»keuw’ JYMHZSY »«
lm EIUIICIWSLIISV vSI VIII« WÆ z« eSrthelltstetnx Dame E NåutlriarktStnlL Anfapg Un, 8 Uhr»

ABC-TO MHESPEIIIHOS OTG BLIOIISBSPQ
———upe,lrsx-nnnslse.llkoi n JE64045 oazgepnn -J«;;;

·

·
« G« K J» Vorbereitun

« ·

- ·» · - » g: Das letzte Wort«
«-

-Schkmkhaw l
..

.-

" ists, kleine Karl-wagen, l braucht» mit Ver— " I

F Schone W All« EIN! Rsglsssuk check, Tonkunst-blose, sätlcs und scha- WJGWGH lssoeo
. - « « ils-selten, ltelttäoale und stellt» sowie »Tkelbhaasss »F» a.z «» H h « . «

I szi zu billigen Preisen
-

:
«? Hi! Z if? ·

« « · «

·

gmpjjghuz · -.;,ssz» ad» W sattler linTapezieror
Eklisb aiilfdlcks --TD:i. s stumme von. Poxstiorifc IT«- 9«——————hkl«’G«ARE««« ««

-

«:. ·.-.. » s« - - I - a P e
», «. sz .

lskghsg - p-
-———-—-- . ....-.---«—.,..»—»»... Z: s I ·

«

-

. Weiße König-ichs glaub» 111. des? årsgTslssgszxsFTTHZlLTEE TIFFFKTZTFEZFJTBHOZIIE I» «« lllssgssdsss des» Ist-ists« us«
Asso- O « 9»» zu komme» - - zkzds kaufen jedes Quantum und zahlen CTUSSYÜIIITO TIERE« -

5 cela-name. , ·
« r

.
s: tbcs . . s . der Familie

Twifi Nr. sois Nr. 2o,sakoige, wasch- s- « -
- Als-Is-

ächte Stpickbw., ut geklöp elt Zur· - «
·«

·"«« ka- AUGV T« -

siii Dsiiikiiissiischskssiikis Ists Laeclwilsthschaitl Auestelon —««—«-««—-
«« """""««

Schweizer Broderien weiße u. farbige « «« I«

wieder billigst zu— habe«n im Magazin
«

.
«»

Vsksssksltst ·

C G Großer Markt VII« DIE« YOU! zUt Yslvtdetlsuo der Äundwitthlchuft mldodos LE
,«« Witz, Nr· 7», »

Gkzvgkhenkjßez « K( - Generasbcsonfnlats »in Rcga zeige Jch hie-«
—--—-———— sisi «» so— gis-i so. sag-is: is. J. ——————-———

-klinkte-TUZTRTTMEMDZTTTT
Die geehrt( Direktion des pmjnp Programm: Thierschau nebst Zuchtviehmarktz Eausinduetriez Preisptliigen. DES stokbcnen FMU oßxktha L emke Sehörixse

Theaters wird nochmals fkeundlichst g» " Anmeldungon werden entgegengenommen und alle erforderlichen Aus-klinkte ertheilt C, « « ·
DMU Um Wcht baldige Ausführung der Dom,Dei-ost- FÄHFIHNHH

aJ
ceizenden Operettex · I » . ) nebst dem in derselben befindlichen Mo-

M t « s l Ufforbckuns ZUV «: 12 POBCS ·- I«5 CJOIITIIIIFS biliar außcrgetichtlich verkauft· werden
—»» - Osmplstssszezjsyoussscsuw s« foll und worden etwaige Kaufliebhaber

« Viel» Verehrer derselben« ; « ( YOU« ehzqlle samädj z» moddlesz ersuchtiothraKaufHfferten spat-stand bis
. Ists-W· «« lirsszsess «« «» M. oAtspst W IV« «« S«

- ges«
Frische keinstte , Hm VI» 25· an« Fa« August 1991 Hoatjonz » patronsi dåcodpåm s ch M— ruhe) zuzusendens . .

K VI au2f3der allgemeinen landwirthfchaftlichen Ausftellungp I
«» Glz h k ·B 1 hd « HH. »

Is zum» »

. August, Abends, find womöglich je 5 Exemplare jeder Sort (
««

- ,

l· sog? kssszlszksssk sftksspsmsk»ez.t· ccnzufenden Spatere Sendungen werden nur nach Möglichkeit berücksichtigh Ali »)

am; Faaolssknsns -2 -» Das bisher von Hm. Optiker Schultze
jeder Frucht lst ein Zettel mit der oertlichen Benennung der Sorte oder Nr des E« ·

· os muss « ) inklesehabke
» Das» beliebte . Baumes sowie dem Namen des Gutes d « . ,

·

»
) dlåcrivant toutee les prokessions et X» «.

·«

,
oel Ortes zu befestigen, die genaue Adresse «, mgkjzkz pousznk St» exgkczs » z»

IFIIAIISZZUII des Ausftellers am Kasten oder Korbe. Sendungen pr. Bahn sind zu adreffiren « «( des sama-es. Nessus-auszog« vix-Yes - a a n
in verschiedenen Farben ist wieder Herrn Beckmanw Dom, Dorpat ——— Bei-nagst» Kanns, lowa-so. Die; Oh« TO» Iss HEXEN-Es« P « Z
Ia haben Johannls-str. Nr. 32, im Bahnqlnttullg ebenso. Für Obst, welches im August noch nicht l«eif, ist eine Em- «X nhounemeuls cressoi

«

Uspst 3 anstoßenden Zimmern (Eck«e
Hof, links. fendung lm October geplant l »lst« z? Måsstjlåsopwojz Tod-ou»- zz Rttter- und Gilden-Stkaße) vermiethet

-
· ·-W? «

· «.,«« « IV« « völlig renovirt sofort» .
..-.—.---..5-... .-—-Ic--. . - . «. . .

- glraulcre roter-les, «? mess- t
JM Utststzeichveteu Verlage sind fol- F Iqlspsxfsfss-«E,TFZZ"II.T«««ZZYZT»I«F"« - « « ·, Z« Ei· YGYCMME

gkxzs VIII, sgkssißsxszsss IF. s. Tsisik « !Wahr, fast unglaublich, aber doch wahr! --»-s«-i«-.5.-.ii«s«i-.-vss»s-ii. Her era e u er er retten: . · · Paris.
» »

Folgende durchaus rocllo lbW ke,f b . i , - -

«
«. -.

«

«. ,

( I t «h t v «

-

W hk nlcn für nur I Ruhe! in Bliebst. oderetslkolidktltevkt fsbflktienskltetrsiititedrkknlJllizinlävlflllgtitiilr —.——.AXVA SOIIEUTT flzklcdtllltfvlsaalllkrlgäfslihbtkd-s »

diges convcrsations-l«cxikon, der Viclwissetn 21 Der Scharfrichter von Berlin BeltellUUseU auf SM- SETUNVE lUVSSU ZU VOZTSIIOIIT ««
CKkaUtS 2c.), sensationell Z) Dei« praktische Belisar-It, unentbehrlich für Jede» W . «, s wann. 4) Borste-Bill, äußern. way-send, höchsl ins» Lebe» und Thal» desselben arme E e- as. 90 Seiten. Preis So stolz. in Wild-Weft-Amerlka. b) Johannes Bill-hier, schinderhaanos gen» LebenkThck in bsvderolirten Flafchen werden zu je- »,

Ueber e Fl···"«sp« .t. ten nnd Ende desselben. S) Ein illllstin Taschenliederhach enth. die fchbnften deßZeik CUESESEUSTCUVMMEU i« der M«- —-—

»
Micllclllllllcipll OR. Lieder, reich ausgestattet. 7l Das Buch der Takcllicder und Fcstgedichte zu al- Eis! WEUSVTVEU Nr« 3s L— SCUVSV- Åukgszsktsbllstvikklstltidh Kraut-Wald.

es. so Seiten. Preis 65 K» len Gelegenheiten des Lebens vclffend 8) Der« illnstln Anokdotenkrcand hder Du sp · «
··"—·

~

—-—

· follst und mußt lachen, Bild. ausgoß. 9) Bravo! Duca-no! für frohe Geister. Eine
Au« dem Estlriscben EINIGE«

Padag o gsfch es , Auswahl der besten Deklamatlonsstückla to) Berliner Leben, die Gohcilnnisse von ÄIC·SVI·ESS« 1 werde« Äbkeiso hat' »
W«

so· 57 Seiten» Brei« 68 K» Berlin, äußerst lpaluzend und tut. 11) Der gestorte sent, reich lllustn höchst hu· DE! VII! TIIILUEIVIII Gzsthksh Mk·
,

,F· IJHWOO
-

. ,
Mvtkstk[ch- Utleutbi l— Jeden scathrlldcru IT) Ein Buch Kneipgesetzlz Bier-comment ZMMMS Amme« «« Wchszmnohu «' Zhenill Bmllothekak «« «« Pszszmbs ÄYATCMIS

C. Mlllilcsklls Illcklllg sont-Spiel, Knohcln u. originell, hnmoklstlflzx 13) Das gen» wjjkkszlk·,gl9me»t’ Jelsätllscllattco verkauft. Zu besehen «« isfe"sjhskssnslleoäkssp- Ell-SUCH Es«

Dorpat. M— Wkchtkgs 14) Blumenspracllc oder die Deutung der Blumen. 15) liin good täglich W« «··"3 Uhr· ASCII· ge· e« «« SSTYTL «« Dem«

a« Ächjucsp VSIIIV Zskllfk ZU, Kqqsmzsssszqkssksjk : —-——·-.— H—.—..—... . - b h »vl;—7 «

—«"«·"·""—""·—···—"·"—·"—T——T.
· ' Im Unterzeichneten vgklzgg jgx Hi-

w« « U· l 8 Zelt-SU-

sxfqgk Wegs« K— Eine Gouvemapte ·n schienenh lznd in allen Buchhnndlum krelsljkhtso link.
. . Okfckkhketter Lehrer, sucht eine Hansleh- welche der k«» J) k «» Es« ZU s« M! « I «

welche die Schulen in St. Peteröburg Vckstelle oder, Um Ntsphhilspstunden in Ulåchkkg ist LlctksiisebleidlenSSLlMlPFLWT · h g. gnaubefens verlag
befuchem finden freundliche Aufnahme n. Aus« GVMUUTIAV TIUV Rsalfächekn ZU «- in d« Musik Unterricht ertheilen kann, l s « ——-.—T-—.o-at·
forgfältige Verpflegnng in einer deutschen Wellen« TUch kUspsche CvUvcrfutivUO wird aufs Land gefucht Meldungen am YJSDSDCSISSSSSCI
chriftlichen Familie Moses-Amt up, Musen— geil— UUkCV »Gr- HF it! Sonnabend, den 3. Aug» im H6telLon- . Mk« I · .-

p;.szl, km, 7, II» H» Nähe» Auskunft der Expedctton dieses Blattes niederzui. don von 310 Uhr Morgens ab. . cllllllgclcsclfllilhkclschcll GkfklllgbUO ullslkallschcf
ertheilt« cllLch Herr Pastpk Fkgifhldy

—"—·———?——·———:·—«-———
Si s l « ·

ITEIJOIIHMI sit» I. s, O·-Heskep6ypk-h» E. I,
———————————————.PensionMPOfre Ei» Inc . mxgs uud uns» 1881)

l mit gesunder und reichlicher Nahrung W« «

siUdetk gute und freundliche Behandlung a-...-..—.....r'M«
--..... Gewicht wird eine ordentliche Frei« 60 Kops s« M Ulsgszwäuw Schaum-it«

s «- »

« - - · - -

’

. « o 111. Jahr· ca
- fur 2 11-jäh, Knabe» g2suchk. Classk zuverlässige Kinde-warten«- sxch VIII Um! 220 seiten s.

·

I Es·
· fcher Unterricht Neben ca. 2 Lehrstuxk zu melden Mittwoch und Freitag von »ttlesctt’s Verlag. MOUSUTOIIYNIIMUIODU cmtt Text—-

fIIIDEU fUEUUdL Aufnahme Schmal-Str. 7. den täglich theilweise Beaufsichtigung» 10——2 Uhr Jakobs-Strasse- Nk. 19, -——«————— hell-Es)-

Pforte· 3 Thüu Freieb Zeit für eigene Arbeit. Zu ekfkzp im Hof. P . Preis pro cost-til I M(-

Eiu oder z» · · MY ge·n et· Graf Berg, Sag-sitz, pek Sqg- »
-

. . . »

-

: Pkoheoummcrn gratls nnd nahte. :

wiiuschtiuPeiissoTz3iYcTZZeuFliFZTauf- MS- RtgcspPleskauer Eisenbahn. EXUØ Wcrtcrin — . l) d Kochsks Vekla .

fichtigung der-Schulakhejkezz... Genekaxjn wird für die Nledicinische Klinik gefu t. Teich-Straße 37 unten.
« « . ««I« j

g

Anmeldungen von 10——12 Uhk bis zum T————)-—————-«. mächtig» sikdesn Berücksichtigung· Mel, Pktersburqek Straße QCQQOI

s cht
dungen täglich von 1—0«—11 Vorm. jst eine W» h using w» zwei Freund» Wer fein Haus von

"ero er «

,
u eme ee as erwalter, wom"·- ·

·

,

- sSW iiiii--«Sch"« is? sxlssgxxsextxxgspetxtkxg UND» Z« W« « TIERE, MEDIUM«
finden noch Aufnahme Musikstunden niederzulegen· nyrtnrh lneltatosrsh —— ösaroycsispoew Ein
werden ertheilt Rigafche Strx 31. Blum« HHI H« CMWH EIN« FYVMEXE TSCTSÜ

·
Großes

»

WIC AUch von Mäufeu und Ratten

—"T""?"·"—"· : Ijsj ropozxaljsh npezxnomenlnun oöpacnarhcn cm Centkum der Stadt wird zur Benu- dnrch nnfchädliche Mittel reinigen lasfen
- Marasunnan sit. Es l, ask- llpocn tzung wahrend des Vormittags zu mle- wlll, beliebe feine Adresse Lodjetnstr.

find, St ll
« . Rt s kverden EVEN« «» RVIEU-StTclßeNt. 1, Oöpasuosy In: 11-—l2 11. yrpa n 5 then. gejucht Adressen sub »s.« in der Nr. 10, bei M. Ponjagiltz niederzu-

OEMEOKET Expedittvn dieses Blattes niederzulegen. legen. «
Dkcck Mk VJFIIS bot! C. Mcttieem - llestasrark pupnmaesrca Lepasrcsiii llotuaiästelicrepi Pa. c es. llooaoteao llassyposp . - lsepash sc. lmts lssl s. »

« » Hiezu eine Todes-Angels- als Beilage.



Illeue Wiirptfche ZeitungErscheint Nil-ich
ausgenommen Sonn« u. hohe, Festtsse

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s. Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von
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Z n l n n d.
Zum Verbot» der Roggen-Ansfuhr.

" szJn der Presse der beiden Rcsidenzen hatte in
den letzten Wochen die Ankunft der französischen
Cscadre mit den verschiedeiieti Festlichkeiten und Ma-
nifestailonen zu Ehren derselveneine Frage vollstäm
dig in den Hintergrund gedrängt, welchevorher das
öffentliche Interesse mit, Recht in hervorragendem
Maße in Anspruch genommen hatte: nämlich die
Frage der Verpslegung der Bevölkerung
in den von "·der Mißernie heimgesuchieti Gebieten.
Die lebhafte Discussion über die geeignetsten Ab-
hilse-Maßnahmen und die Berichte über die jewei-
lige Lage der« Dinge waren fast völlig verstummt;
man hätte versucht sein können anzunehmen, ein nor-
males Ernte-Jahr mit normalen wirthschastlichen
Verhältnissen stehe in Aussicht, wenn nicht die in
kurzer Aufeinanderfolge erscheinenden« officjellen Be-
richte gewesen wären, welche, bis in die letzie Zeit
hinein reichend « und möglichst umfassendcy ins De-
tail gehende Daten biete-its, ein Bild von dem
Stande der Dinge gegeben hätten.

In den Kreisen der Regierung ist dagegen fort«
gesetzt die Aufmerksamkeit auf die wirthschafiliche
Lage der Bevölkerung, auf die Feststellung des Um-
fanges der Mißerte und aus dle aus derselben resul-
tirenden Consequenzen gerlchtet gewesen und sind

zugleich Maßnahmen für eine rechtzeitige, umfassende
Unterstützung in Betracht genommen worden: das
Ministerium des Innern hatte den Director des
landwirthschaftlichen Departements, Geheimrath Wesch-
njakow und andere Beamten in di·e nothleidenden
Rayons abdelegirt und das Gleiche hatten die Mi-
nisterien der Finanzen und der Reichsdoniäiien ge-
than. Von den Berichten dieser Delegirten sollte es
abhängen, welche weitere Maßnahmen zur Sicherung
der Volksverpflegurig ergriffen werden sollten. Be«
hufs Erörterung aller in Betracht kommenden Fra-
gen fanden bSteits zwei mal wöchentlich Minister-
Couferenzeir unter dem Vorsitz des Präsidenten des
Departements« der Gesetzy WirkL Geheimraths Ssol-
sit, statt.

Die Resultate dieser vorbereitenden Thätigkeit
der Regierung liegen nunmehr zu Tage: die gestrigen
Telegramme meldeten zahlreiche neue, wichtige Ver-
fügungen, welche bestimmt siudz dem Nothstande
Einhalt zu thun. Ein helles Schlaglicht auf die ge-
sammte Situation wirft das durch Allerhöchsten
Ukas augeordnete Verbot der Rsoggerr -Aus-
fuhr in s Ausland. Das AnsfrrhvVerbot
betrifft zugleich Roggenmehl und alle Arten von
Kleie und erstreckt sich auf alleHäfen des Baliischem
Schwarzen und Asowschen Meeres sowie auf die
westlicheBiunengrenze. . «« i "

Es ist viel über« die etwaigeNothwendigkeit eines
solchen Verbots debattirt worden, und noch ·vor eini-
gen Wochen hatte das MinistevComitö sieh dahin
geäußert, das; aller Voranssicht nach eine solcheein-
schneidende Maßregel nicht nothwendig sein und die·
erforderliche Eiuschränkurig des Exports sich von
selbst ergeben würde. Die neuesten Erhebungen rnüss
sen nun dargethan haben, daß eine Selsbftregulirrrna
der Roggemilusfuhr nicht zu erwarten sei und daß
man fich den Eventualitäten eines nneingeschränkten
Exports nicht aussehen könne. Und in der That war
zu befürchten, daß, falls auch die vorhandenen und
noch zu erwartenden GetreidesVorräthe den inländi-
sehen Bedarf decken sollten, die Coucnrrenz in Folge
der Nachfrage des Anstandes die Preise steigern
könnte, daß zudem die bisherigen Geschäftsbezikk
hungert zur Beibehaltung der bisherigen Absatzmärktg
nämlich der ausländischen, führen könnten und aus

diese ·.Weife Quantitäten deren das Jnland dringend
bedarf, namentlich ans den westlichen Gebieten den
vielfach auch» bequemeren und billigeren Weg ins
Ausland einschlagen würden. « « · «

In wirthschaftlicher und finanziellef Beziehung
priisentirt der Ausfall der RoggemAusfuhr keine ge-
rings! Einbuße; denn in der KorniAusfuhrnimmt
der RoggerpExport die zweite Stelle ein; Im Jahre
188»9, das kein gutes Roggenjahr war, wurden allein
für Ists-«» Msll. RVL und im guten Erntejahte 1888
für Mill RbL exportirh es ist also ein Ansfall
vonhsmindestens 50 Mill. Rbl., den die Volkswirth-
fchaft zu tragen hat und der indirect auch die Staats-
siuaiizeuf verehrt. —- Jm Auslande scheint das Aue«
fuhrFBerbot übrigens bereits seinen Widerhall ge-
fanden zu haben: das starke Zurückgehen der russifchen
Vaizlta am vorigen Montag , ist wohl auf die

bei-heute Feinsühligkeit" der Börsen zurückzuführen,
welche aus jene Maßnahme nicht unvorbereitet gewe-
senzri fein scheinen. . «

Für· die Landwirthe der O stseeprov tnzen
ist das RoggenansfnhiuVerbot von besonderer Wich-
tigkeit, da der Ertrag «·von Roggen in diesem Jahre
voraussichtlich ein reichlicher sein wird. Es fragt
sich, ob die« Roggenpreise nach Beseitigung der Con-cnrrerrz durch den Ausschluß der ausländischen Märkte
sich auf ihrer bisherigen Höhe erhalten werden, ganz
abgesehen davon, das; vielleicht eine weitere Steige-rung eingetreten wäre, nachdem das schließliche Re-
sultat der Ernte in Rußland und in den übrigen
Kornliinderir sowie in den Jmportäiändern festgestellt
worden. Als weiteres ungünstiges Moment kommt
noch hinzu, daß an die Stelle des nahen Transposit-
tes zu den Hiifen der weite Transport mit der Ei-
senbahn ins Innere des Reiches tritt, was trotz der
Ermäßigung der GetreideLTarife um 50 pCt. zu ei-
ner Herabsetzung der Getreidepreife beizutragen geeig-
net ist. — Für den Handel der Osts eehäfen steht
ein bedeutender Ausfall in sicherer Aussiehn denn
bekanntlich passirt ein großer Theil aller zum Ex-
po«rt»· gelangenden RoggeirkQuaniiikiten dir» bavltischert
Hafen. Ein sehr reges Leben wird sich jedenfalls tu
den »nächsterr beiden Wochen auf allen Exportbahnen
und allen Hafen entwickeln, um noch rechtzeitig bis
zum is. August die bereits eingegangenen Lieferungs-

Verbindlichkeiten dem Auslande gegenüber zu er-
füllen.

Neben der wiehtigsten Maßregel des Verbotes
der RoggemAusfuhr find von der Regierung noch
andere in Aussicht genommen und ist u. A. dem
Minister des Inneren anheimgestellt worden, alles
Erforderliche wahrzunehmen, damit die Veksorgung
der nothleidcnden Gibiete erfolgreich vor sich gehen
könne. Hierher wird wohl auch der bereits gemel-
dete Plan gehören, den Städten das Rscht einzuräu-
men, bei den Stauden Anleihen zu machen, um Ge-
treide anzukaufen und zum Einkaufspreife an die
ärmere Bevölkerung zu verkaufen. Einegveitere Un-
terstützung solt der Bevölkerung durch Gewährung
von Arbeit bei Wegebauten und sRemonten gewährt
werden. Zu erwähnen ist schließlich noch, daß in
den legten Tagen wiederum Coucesstonen zum Bau
zahlreicher neuer Bahnzweige ertheilt worden sind»
die voraussichtlich bei» der zu erinartenden Billigkeit
der, Arbeitskräfte bald' in Angrtff genommen ist-erben.

Dorpat·, St. Juli. Der Livlärsdifxtlxe Gott·-
verneutz Generaladjugtant Sino wjew , ·« hat am
Montag, den 29. d; Alls» eine Reife nach St. Pe-
tersburg und Moskau angetretenp In Abwesenheit
des Herrn Gouverneurs ist, dem« »Rish." Wcstit«.««»z«u-
folge, da zugleich der LivländischeVice-Gouverneur
sich auf Urlaub befindet, dem Dirigirenden des Ca-
meralhofez dem Wir-XI. Staatsrath Doliw o-Do-
browolfki, die Verwaltung des Gouvernements
übertragen worden.

—— Wie die »New Zeit«mittheilt, foll der
Sehulbefuch in allen denjenigen landifchen Ge-
meinden des Reichs ein o bli g n torif eh er werden,
wo ausreichende Schulräumlichkeiien vorhanden sind.
Außerdem foll die Volksbildung durch Volks-Biblio-
theken gefördert werden, »denn Benutzring eine un-
entgeltliehe sein wird.

In Re val ist« am Dinstag der Soll. - Rath
Paul v. Nocks gestorben. Der Dahingeschiedene
warszanrATJuni 1839 in Reval als Sohn des
Jnfpectors Nocks geboren« und studirte nach Absol-
virung des GymnasialxCurfus in Dorpat·1860——64
politische Oekonomik — Nachdem er bereits im Juli
1864 als Auscultant in der Gouv-Regierung in den

»,is"ruiileiuu.
«Dotpsats wund-est» Fleck) I. e
s. Ein Arzt hat den Finger auf den wnndesten

Fleck unseres städtischen Lebens gelegt. Es sind die
üblen Getriebe· und Miasm«en, die tagtäglich während
der heißen Jahreszeit unseren schmutzigen Straßen und
Hbfen entsttömen,· die seinen Gernchsstnn· beleidigt
und ihn zu der Anslassurrg in Nr. 157 dieses"Blat-
tes veranlaßt haben; Da wäre es ein schlechter
Trost, daß das, was stinkt, noch— nicht einmal das
Schlimmste ist, und schon gar keiner, daß dieselben
schädlichen Einslüsse zwar im Sommer uns am mei-
sten belästigen, aber nicht nur in dieser Jahreszeit,
sondern auch das ganze Jahr hindurch· aus Leben und
Gesundheit der Einwohner schädlich einwirken Wenn
über Winter ein wohlthätiger Frost diesen schädlichen
Einflüssen auf offener Straße zeitweilig Einhalt thut,
dann saugt die Stirbenwärme unserer Wohnhäuser
Dutch den ungefrorenerr iiellerboden dieselbe Stint-
atmopshäre an nnd leitet sie nebst allen pathogenen
Lebewesen, den Krankheitskeiniem direct in das Jn-
nerfie tinseres häuslichen Lebens. Ebenso nnvoll-
kommen wie-die Wirkungen des Frostes sind die
Spülnngen der atrnosphärischen Niederschliige Sie
entbehren beide der erforderlichen « Regelmäßigkett
Und doch veilassenk wir uns in Dorpat aus Frost
und Regen; wir überlassen es ihnen alletn,Lust und
Straße reinzuhaltem höchstens kehren wir den festen
Schmutz zusammen nnd hindern ihn am Auslaugen
durch das Spülwasser der Ninnstcinez aber auch diese
Trennung —- wieannrgelhast tstzsiel D« wir nun so
unthätig sind, uneingedenk des Wortes ,,im Schweiße
Deines Angesichts sollst Du Dei-n Brod "essen«, so
ist jeder Vorschlag zu heilsarner Thätigkeit,sszzu»ge-
meinsamens Ankämpfen gegen die widrigen natürlichen
Ekvflüsse beachtenswerth So auch« dieser, die jener
Arzt gemacht hat, uamiich zwei kgat kwdchsmrich z«

« SUCH« Zeitpdutch starkes Auspnmpens der Brunnen
U« RTUUWEIN diese Schlimmsten unter dein Schlim-men, ZU spähen. Wir wollen hoffen, daß recht
VME Dksfer kleinen Mühe sieh unterziehen und ein

m.ksåsikkchfFfiaszßkdFsHxTdå2UDELTF"»ZTUHZP,I«Z,TUF"JZxJkSITILspSeW obSlsich U TVCUWTTFE it! Nr. 160 Ihre« Blattes Ge-spsksk UVOMCIV ksfllhkks NO» hervorragende Interesse des Ge-CMICUUV k«cht7«k«kkt" WVVUW Uschmalige und eingehendereBesprechunkr Als Ihr Artikel in Nr. 160 in meine HändeUm« w« msspe Arbeit schVU «bSSlchlossen. — De: Verfasser.

gut Theil unseres Schmutzes auf diese Art fortspüs
len werden. «

Der uns das vorschlägt, sagt es seibst, daß damit
das Radicalmittcl nicht dargeboten wird; wir brau-
chen das also nicht« erst zu sagen. Auch auf das
wirksame Radicalmittel ,,W as s erl e i t u n g un d
Ca n alt sa t i o n« ist an derselben Stelle schon hin-
gewiesen worden. e Wer Sinn hat für Reinlichleth
und das ist, recht verstanden, die fchwerste Tugend,
darum auch nach alttestamentlicher Auffassung ein
wahrer Gottesdienfh der wird es jedesmal mit Freu-
den begrüßen, wenn von competeiiter Seite wieder
einmal es ausgesprochen wird, daß Wasserleitungund
»Canalisation allein radicale Abhilfe leisten können.
Und speciell des praktischensrztes Pflicht ist es ja,
das zu thun. Denn sein Beruf führt ihn in den
ganzen menschlichen Jammer der Jnfectionekranlheß
ten hinein. Wollte er sich auf den Standpunct stel-
len, daß da keine- Hand zu rühren— sich verlohne, weil
doch jedem Menschen einmal zu sterben bestimmt sei
—- es wäre Verleugnung des eigenen Bernfes Denn
dieses ist nicht ein Leben von den· Krankheiten der
Menschen, sondern ein Leben im Kampfe mit den
Krankheiten derselben. «

Aber wie! groß die Last wäre, welche durch die
Verwirklichung jenes Radicalmittels »Wasserleitung
und Canalifatiow der Stadt und ihren Bewohnern
aufgelegt würde, das ist -—- es muß constatirt werden
— eine Frage, die zu beantworten zur Zeit kein
slliensch in der Lage wäre. Denn für Dorpat ist
an der Beantwortung dieser Frage eigentlich noch
gar nicht gearbeitet worden. Die einzigen Aufstel-
lungen, welche existiren und die von dem Herrn
Universitätsarchitekt R. Gutes» dem verdienstvollen
Verfasser der Schrift über »Die Brunnen Dorf-ais«
herrühren, erheben gar nicht den Anspruch, maßgebend
oder zntresfend zu sein; auch beziehen sie sichinuraus einen Theil der Frage. Sie haben nur den
Werth einer Gedantenarabeske eines von der Em-
pfindung begeisterten Mannes, der die Entdeckung
macht, daß der Wohnort, den ihm und seiner Fami-
lie sein Beruf nun einmal angewiesen hat, einen
heinilichen Sshatz in seinen Grnndwassersirömeii be-sser. eine« Sehr-g, erstlich« are Gold — oder vie!-
mehr Papier, wie wir wohl sagen müssen — und
leichter zu« heben als jene Schätzs die mit der
Wünfchelrnthe des Schatzgräbers gehoben werden,
der seine Seele verlaufen mußte. Ein maßgebende-r

Kostenanschlag kann von einem Privatmann gegen-

wärtig noch gar nichtaufgestellt werden undijener
Anschlag Gulekss geht von Voraussetzungen aus,
welche durch die Thatsachen noch garnicht erhärtet
sind: er greift entschieden viel zu hoch. Einen brauch-
baren Kostenanschlag schon jctzt aufzustellety ist des-
halb unmöglich, weil borher einige Vorfragen «zu
intscheiden sind, welche man bisher noch kaum be-
rührt, geschweige geklärt hat. Auch muß man wissen,
was man damit bezahlt, wenn man urtheilen will,
was eine Sache, eine Einrichtung Einem eigentlich
koste. Stände der Feind vor den Thoren der- Stadt
und brandschatztesie auf eine halbe Milliory kö,nnte
Dokpat diese aufbringen oder nicht? Gelänge es dem
Feinde, die Ueberzerigrrrtg zu erwecken, daß die Stadt
andernfalls unfehlbar eingcäschert würde, es wäre
unzweifelhaft, die Stadt würde selbst die drückendsten
Bedingungen einer ftädtisrhen Anleihe bewilligeiy
umsich zu retten. Und was wissen wir darüber,
wie hoch uns unsere öffentliche Unrcinlichkeit brands
schatzts Haben wir für Dorpat eine brauchbare Mor-
bilitäts- und Mortalitäts-Statistik? Nein! Wissen
wir, was uns die Versorgung mit dem schlechten
Trink- und,Branchwasser, das wir benahm, kostet,
denn umsonst haben wir« das Alles doch nicht? Nein.
Was uns unsere so inangelhafte Hof- nnd Straßen-
Reinigung, Grubewslbfuhr u. s. w( kosten? Nein?
Was wir an Hunkosten für Asirzte und Apotheke-r
sparen könnten, was wir an Arbeitsleistung und also
an Wohllcben gewinnen könnten? Nein! Ja« all’
diesen Dingen müssen wir uns auf Gefühle verlassen,
die hier gar nicht hingehörem Wenn auch nichtase Fragen sich exact beantworten lassen, so pflegt
man doch in der civilisirten Welt derartige Fra-gen nicht mehr anders zu beantworten, als auf
Grund eines zuverlässigen Thatsachen-Materials.

Aber auch principielle Fragen sind zu entscheiden;
ehe man sich darüber klar geworden, was man will,
kann kein Techniker sagen, was es kosten wird. Wer
arbeitet in Dorpat an diesen principiellen Fragen?
Niemand! Wasserleitung und Canalisatiory das find,
ehe sie« ernstlich gspküst werden, Schreckmtttel gewor-
den, mit denen man große Kinder ängstigh um sie
desto sicherer nach eigenen: Willen zu leiten. Aber
wie Viele verbinden mit diesen Worten klare Vor-
stellungen? Wie Viele sind sich dessen bewußt, daß
wir in der itlusführung von Wasserleitung und
Canalisaiion schon mitten inne stehen?

DieWasserleitung der Universität ist da und«
wird stets einen bedeutenden Theil von Dorpats

Wasserversorgung vermitteln. Für die übrige Stadt
ist sie von nicht geringem Werthe Sie überhebt
dieselbe kostbarer Versuche und dient ihr als Probe
der Richtigkeit jener scharfsinnigen Schlüsse, auf de-
nendes Jngenteurs und Architekten R. Guleke Hy-
pdthesen vom natürlichen Wasserreichthum Dorpats
beruhen. Sie wirkt also direct und indirect leiten-
sparend auf eine allgemeine siäditsche Wasserleitung
ein. Und die Canalisationk Die ist doch die un-
ersüllbare Voraussetzung für eine allgemeine Wasser-«
leitung Dort-ais? Nein! Denn in der Ausführung
der Canalisatioii sind w-ir schon» mitten drin. So
richtig es anch ist, daß unsere Sehlammiasten-««)
und HolzrohvCatIalisation die schlechtefhdenkbare
ist, so ist sie doch immer eine. Wer das übersieht
und die Doicpatenser glauben machen will, es sei» in
dieser Hinsicht noch Aües zu thun und nichts mög-
lich, der tänscht sich und Andere. Die Dorpater
Canalisation beträgt bereits die ansehnliche Länge
von ungefähr 10 Wersten und wenn sie sirh ver-
dreisacht haben wird, kann das als ein vorläufiger
Abschluß gelten» Freilich wird man vernünftiger
Weise, nachdem man die üblen Nachwirkung-en der
Schlammkaftens und Holzrohr-Canalisation mit ge-
nügender Deutlichkeit erkannt hat, schwerlich noch
sent, wider besseres Wissen und Gewisseey mit neuen
Legungen fortfahren; aber was de liegt, ist immer-
hin etwas. Und nicht alles, was liegt, ist schlechte
Schlammkastem und Holzrohrleitung Ein gut Theil
ist mustergiitig gelegt und sunctionitt vortrefflich.
Nicht nur die gesammte Canalisation alter zurszUni-
versität und ihren Jnstituten gehörigen Gebäude,
sondern auch nicht ganz unbedeutende Strecken in
der übrigen Stadt find, dank wiederum den Arbeiten
Gewiss, mit englischen Thonröhren und Visirschach-
ten ausgeführt und theilweise schon seit mehreren
Jahren ikn Gebrauch. Auch sind andere Städte, so
namentlich Pernau, in ähnlicher Weise und mit
gleich gutem Erfolge vorausgegangein

Für eine Stadt wie Dorpat genügt diese Art der
«) Da das Wort ,,Schlammkasten« hier in einem anderen

Sinne gebraucht ist als in dem Artikel in Nr. Mo, so bedarfes einiger Worte der Erklärung. Das Cbarakteristieum M«sen, was wir Schlammkasten nennen, ist, das; er tiefe! »gshk-
als das Adzugskohe und Sinkstosfe ausfängy die von Zelt ZU
Zeit ausgeschöpst werden sollen; diese Sintstofsk siUV V«
Grund, weshalb wir die Schlammkasten verurthetlstli Dftßjede Ableitung eines horizontalen Einsallschschtss ESVCIL tst
ebenso sicher, wie es in Nr. 160 zutresfend bemerkt M» Daß
hier, am Anfange der Leitung, durch-disk« NVstO Vskhtkkdsktt
werden soll, daß die Hausmülle mit dem Jlbwsffsk lskkg SIPUU
werde; die gute Ableitung hat als« W« SCW NEWTON·

M? l72. l891;Mittwoch, den 31. Juli i12. August)



Dienst getreten war, legte er 1866 sein Graduaiexm
men ab. Jm Jahre 1871 wurde v. Nocks in das
Gouv. Sfaratow versetzt, wo er als Gehiife des
Jfprawniks des Kreises Kamyfchin thätig war und
zugleich als·Director des Kamyschinschen Gefängniß-
Curatoriums fungirte. Von 1876 ab war V. Nocks
für ein Triennium zum Ehrenfriedensriehter in Ssa-ratow ernannt. Jm Jahre 1886 kehrte er wieder
in die Heimath zurück und trat von Neuem bei der
Gouv-Regierung in den Dienst. Jm Laufe der fol-
genden Jahre bekleidete er den Posten eines Secre-
tärs des Gefängniß-Comit6s, hatte die Aufsicht über
die Typographien und Buchhandlungen in der Stadt,
war Cenfor für eftnische geistliche Lieder und betrieb
im Verein mit mehreren Beamten die Ordnung der
Archive der Gouv. - Regierung. Seit 1886 wirkte
Nocks endlich als Aelterer Gehilfe des Directors der
Kanzlei des Gouverneurs und hatte die Ausfertigung
von Pässen unter seiner Obhut. Durch Pflichttreue
und ehrenhafte Liebenswürdigkeih schreibt der »Hier.
Beob.«, hat der Dahingeschiedene es verstanden, sich
die Anerkennung seiner Vorgesetzten und die Achtung
seiner. Collegen und aller derjenigen zu erwerben, die
mit ihm in Beziehungen traten.

Jn Wesenberg traf, dem »Wef. Aug« zu«
folge, am 24.«d. Mts. der Oberprocureur des Meß-
Departemenis, Wir-El. Staatsrath G aßm ann

, zur
Revision der Krepvft-Abtheilung ein.

Aus M itau wird der ,,Düna-Z." über nachste-
hende Senats-Entscheidung in Sachen von
StadtverordnetemWahlen berichtet: Bei
den legten, im December 1889abgehaltenen Mitw-
scheu StadtverordnetemWahlen wurden auch sechs
Herren, weiche die LiteratemSteuer entrichtet hatten,
nämlich: Baron Paul v. Wehr, Dr. Behr, Baron
Georg v. Fölkersahm, Advocat Arthur v. Magnus,
Redacteur Theodor Neander und Advocat Alvhonsv.»-9Tteumann, gewählt, aber von der Kurländifchen
Gunst-Behörde für städtische Angelegenheiten aus
der Zahl der Stadtverordneten ausg efchlossen,
weil mittelbar vorher ein Allerhöchster Ukas die
Wahlberechtigung auf Grund der LiteratemSteuer
aufgehoben habe. Gegen diese Verfügung reichte das
Stadtamt im Auftrage der Stadtverordueten-Ver-
fammlung im Januar 1890 bei, dem Dirigirenden
Senate eine Beschwerde ein, weil die erwähnten sechsHerren außer der LiteratewSteuer auch Grundsteuer
entrichtet hätten. . Die am U. Juni d. J. bekannt
gemachte Entscheidung des Senats ist nun am 24.
d. Mts. den Betheiligten vom Stadiamte mitgetheilt
worden, wonach der von der Gouv-Behörde verfügte
Ausschluß aus der Zahl der Mitaufchen Stadium
ordneten vom Dirigirenden Senate a uf gehoben
worden ist und die genannten Herren in ihre Wahl-ämter restituirt sind. -

St. Petersburg, 24. Juli. Anläßlich der
Abreise des Königs vonSerbien fand

Canalisation vollkommen; einer tostspieligeren bedarf
es gar nicht. Das darf man mit Zuversicht behaup-
ten, wenn man bedenkt, was über die Beseitigung
der Fäcalien weiter unten gesagt wird. Vorher sei
angedeutet, in wie engem Zusammenhange diese bei-
den Fragen, Canalisation und Beseitigung ver Fä-
calien, mit der Frage der Wasserleitung stehen. Wenn,
wie wir überzeugt sind, zur Beseitigung der Fina-
lien in· Dorpat niemals die Wasserleitung in An-
spruch genommen zu werden braucht, wenn es ferner
zutreffend ist, daß die relativ wenig kostspielige Ca-
nalisation mittelst englischer Thonrohrh wie sie un-
sere Universität zu voller Zufriedenheit besitzt, für
Dorpat im Großen und Ganzen ausreichen wird,
dann wird es sehr wahrscheinlich, daß auch die Was-
serleituug große, kostspielige Dimensionen nicht anzu-
nehmen hat. Dann kann darüber nur eine Meinung
sein, daß jene Zahlen für den Wasserbedarf pro
Kopf der Bevölkerung, die in dem Kostenanschlage
Gulekss nach Analogie westeuropäischer Großstädte
der Rechnung zu Grunde gelegt sind, für Dorpat
gar nicht maßgebend sein können, daß viel kleinere
Zahlen genügen müssen. Denn dort wird das meiste
Wasser dazu verwandt, um die Fäcalieit zu verwässern
und fortzuspülem was hinwiederum die Dimensionen
der Canäle bedeutend vergrößert. Was wir brau-
chen, ist viel weniger, weil wir nur gutes Trink-
und Brauchwasser — beides ist ja bei uns jetzt sehr
schlecht — bedürfen und es genügen wird, das
Brauchwasser den nur dafür allein bestimmten Gaudi-
len, oder richtiger wafserdirhten Rohrleitungem zuzu-
führen, um diese dauernd rein zu erhalten. Andern-
fttlls find jene oben erwähnten Visirschachte da, mit«
telst deren jede Verftopfung leicht und rasch bemerkt
und beseitigt werden kann« So löst sich das Schrecks
bild ,,Wafserleitung und Canalisation«, näher be-
trachiet, in eine Reihe ebenso nothwendiger wie mög-
licher Einzelaufgaben auf, deren Durchführung Zeit
hat, die nicht auf den Sturz ins Werk gesetzt zu
werdet! brauchen. Weise» Dokpat ab» wohx sofortbedarf, das ift ein klarer Plan dessen, was d« w»-
den soll, ein Asfänirungsplan für Dorpat mit Ein-
schluß einer genauen geodätischen Feststellung de:
Terrainverhältnisse innerhalb des Stadtweichbildes
Denn wer baut, muß vorher das Ganze Und glle
einzelnen Theile genau überblicken können. W«
baut heute noch ohne Plan? Jrn vorliegenden Falle
wird aber gebaut. Das thun, resp. thaten schon
Corporationen und Private, Allen voraus die Uni-

am Sonnabend, den 27. d. Mts., um 7 Uhr Abends
im Peter-Saale des Großen Peterhofer Palais ein
Abschiedsdiner statt, welchem außer Jhren Majestäten
dem Kaiser und de: Kaiserin und dem Könige von
Serbien Jhre Kaiserlichen Hoheiten die Großsürstin
Xenia Alexandrowna und die Großfürsten beiwohnten.
Ferner waren nach dem ,,Reg.-Anz.« zu demselben
geladen: die Minister, die serbische und griechisehe
Gesandtschaftz das Gefolge des Königs von Serbien
und die Personen der Suite St. Majestäi. Wäh-
rend des Diners trank Se. Was. der Kaiser auf das
Wohl des Königs von Serbiem welches derselbe mit
einem Toast auf Jhre Kais Majestäten beanwortete.
Nach dem Diner geruhte Se. Mai. der Kaiser den
König auf die Station NeusPeterhof zu begleiten,
woselbst auch KK. Oh. die Großsürsten eintrafen
und um 9 Uhr 15 Min. Abends die Abreise des
Hohen Gastes mit Gefolge in Begleitung des Gene-
ralmajors der Suite Sr. Majestät, Arapow, und
des Flügeladjutanten Obersten Paschkow auf der Ei·
senbcihn über Brest und Graniza stattfand.

—- Se. Mai. der Kaiser hat, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« meldet, anläszlich des Jubiläums des
300jährigen Bestehens des U r alisch en Ko sak e n-
heeres demselben in einer Gnadenurkunde ein
neues JubilännrskBand zu der Georgs - Fahne und
je eine Fahne für die neun Regimenter verliehen,
welche das genannte Heer im Kriegsfalle ausstellt.

-— Aus BörkoesUndJ vom Bord des ,,Marengo«,
hat Admiral Gerv ais am 26. d. Mts. noch ein
Abschiedsschreiben an die »Neue Zeit« ge-
richtet, das nachstehenden Wortlaut hat: »Ja der
kurzen Spanne Zeit, während welcher die französische
Escadre in den ruisischen Gewässern weilte, haben
wir so viel Sympathie-Bezeugungen, so viel Freund-
sehaftsakundgebunsgen erfahren, daß wir schweren
Herzens, von Dankbarkeit für die edle Russische Na-
tion erfüllt, abreisen. Wir haben nach Möglichkeit
allen denen unserer Freunde geantwortet, deren Na-
men wir wußten, es bleibt aber noch eine Menge
unbekannter Personen übrig, die uns Bewillkomrm
nungs-Telegramme, Glückwünsche und sogar Ge-
schenke gesandt haben. Um allen diesen unbekannten
Freunden zu antworten, bitte ich Sie um Raum in
den Spalten Jhres Blaites Mögen diejenigen, wel-
che uns ihre Shmpathien von allen Enden Nuß-
lands — von Wladiwostok bis Warschau — ausge-
drückt haben, wissen, daß wir von tiefer Dankbarkeit
in: ihre Gefühle sc« Fksurkeich ekküat sind. unser«
Wünsche für diese unbekannten Freundeund die Ge-
fühle, die uns für sie beseelen, sind zum mindesten
ebenso herzlich, wie ihre Gefühle für uns. Ich er-
laube mir, die gegenwärtige Gelegenheit zu benagen,
um nochmals insbesondere der » russischen Prefsesür
ihre herzlichen Wünsche, die uns tief gerührt haben,
unseren Dank auszudrückenE i

Bei L odz, in Rokicim hat sich dieser Tage ein

verfität Jm Jnteresse der Stadt liegt es, daß nicht
planlos —- im Sinne. der Allgemeinheit —- gebaut
werde. «

Wie steht ed denn nun aber eigentlich mit der
Frage der Beseitigung der Fär alien?-Jhr
entrollt uns ein Bild —- fast ein Jdealbild, möchte
man sagen — von Dorf-at, wie es fein soll, und
wollt doch nicht unsere quasiswasserdichten Senkgruben
undunfere Nacht und Tag gleich unleidlichen Ab-
fuhr-Tonnen, welchezufammen thatfächlich so wenig
ihrer Bestimmung entsprechen, daß sie Boden und
Luft verpesten, die schlimmsten Feinde unserer öffent-
lichen Gesundheit bestehen lassen? So könnte wohl
mancher Leser, dem wir zu Herzen gesprochen, fra-
gen. Wir antworten« schnellx Nein, gewiß nicht!
Die schwierigste Frage der Städtereinigung ist die
der Färalien-Beseitigung. Darüber ift viel gedacht,
viel in Commiffionen debattirt, viel experimentirt
und im großen Maßstabe versucht worden. Man
darf sagen, daß die Sache zu einem gewissen Ab-
schlusse gelangt.ist. Zunächst ist das Resultat alleri
dings nur negative: Art. Man tst zur Ueberzeus
gung gekommen, daß die Methode der FäealiensBes
seitigung, die man den Städten empfehlen darf, je
nach Größe und Lage derselben verschieden sein muß.
Aber auch positiv brauchbare Elemente der Lösung
fehlen nicht. Jn manchen, wesentlichen Puncten ist
man einig und gerade über das, was für Städte
von der Größe »und der Lage Dorpats empfehlenss
werth ist, ist man sich oöllig klar. Es bedarf nur
der Umschau, um einer für Dorpat ausreichenden
positiven Antwort gewiß zu werden, um ein Ziel zu
finden, das zwar ohne Anstrengungen und Opfer
nicht erreicht werden wird, das aber dieser Opfer
und Anftrengungen wohl werth ist und dessen Er-
reichung durch keine unüberwindlichen Schwierigkei-
ten gehemmt wird.

Von allen Systemen der säcaliensBeseitigung ist
das der Sehwemmcanalisation das imponirendsiez
es ist eine Zeit lang als ein Triumph der Technik ge-
feiert worden und auch heute noch gilt es Vielen
als das lehre Wort in dieser Sache. Es erfüllt die
Aufgabe der Reinigung vollkommem wo ihm die
reichlicb Wasser« fpendende Wasserleitung zur Seite
ficht. Es ist mit unbedeutenden Unkosten verknüpft,
aber es ist auch in anderem Sinne verschwenderiseh
Die Fäcaliery aus denen die Nährftosfe der Pflanzen
der Weltwirthfchaft nicht verloren gehen dürfen-
wenn Verarmung ihr dauernd fernbleiben soll, wer-

bedauernswerthes Ereigniß zugetragety
das zngleich ein aufregendes Nachspiel gehabt hat.
Am Mittwoch Mittag, so- berichtet die ,,Lodz. Z-«,
drangen unter Uebersteigung eines hohen Bretterzamnes mehrere A r b e it e r in den Garten des Zie-
gelfabricanten Krause inRokiein, nah-
men Obst von den Bäumen und gingen ungeachtet
des Verbotes des herbeieilenden Gärtners in den in
einer Ecke des Gartens befindlichen Teich baden.
Nach Beendigung des Bades kamen die Burschen zu,
rück, verübten wiederum Obstdiebstahl und verwun-
deten den ihnen nunmehr energisch entgegentretenden
Gärtner durch einen Steinwurf am Kopfe derart,
daß das Blut herunterlies. Während die Burschen
nunmehr wieder über den Zaun zurückkletterten und
von jenseits das SteimBoUIbardement fortsetztem
eilte der Gärtner blutüberströmt zu seinem im Mit-
tagsschlafe befindlichen Herrn, welcher geweckt wurde
und, halb schlaftrunken die Mittheilungen des Gärt-
ners anhörend, zum Gewehr griff und sofort hinaus-
eilte. Hier sah er nun oben auf dem Zaune sitzend
den 18-jiihrigen Arbeiter Kopackh welchen er auffor-
derte, sofort den Zaun zu verlassen, widrigenfalls er
schießen würde. Kopacki beantwortete die Aufforde-
rung damit, daß er mit drohender Geberde einen in
seiner Hand befindlichen Stein zeigte, ohne vom Zaun
herunter zu gehen. Hierdurch aufs höchste erbittert,
legte Krause das Gewehr an und schoß so unglücklich,
daß Kopackh von der Kugel mitten zwischen die Au-
gen getroffen, nach rückwärts als L ei ch e herunter-
fiel. — Durch den Vorfall wurde die in jener Ge-
gend wohnende zahlreiche Arbeiter-Bevölkerung so
aufgeregt, daß sich dieselbe verschiedene Excesse zu
schulden kommen ließ. Die zur Obduction der Leiche
herausgefahrene Gerichtscommission mußte ein mal
zurückkehren und konnte erst beieinem zweiten Versuch
ihres Amtes walten. Die angesammelte vielhundert-
köpfige Menge schleppte den zur Aufnahme des Er-
schossenen bestimmten Sarg in die Krausäsche Woh-
nung mit der Erklärung, daß Krausein den Sarg
solle.e Erst in der Nacht gelang es, die Leiche einzu-sargen und zum Friedhofe zu schaffen. Seitens der
spät Abends wieder angesammelten, vielseitig auf
1000 Köpfe geschätzten Menge wurde das Thor der
Krauskschen Befitzung erbrochem der Zaun demolirt
und sämmtliche an der Straße befindlichen Fenster
zertrümmert, auch wurden in einem Zimmer der
Wohnung Möbel, Porzellan u. dgl. zerschlagen und
aus demselben diverses Silberzeug entwendet Mit
Rücksicht auf die aus der Menge lauigewordenen
Drohung, sämmtliche Krauseschen Besitzungen in
Brand zu stecken, sind starke KosakewAbtheilungen
und eine große Anzahl Strazniks zum Schutze des
Eigenthums cotumanditt "

den durch das Schwemmsystem in Formen überge-
führt, welche die Verwerthung sehr erschweren und
thatsächlich in den weitaus meisten Fällen ausschlie-
ßen. Diese werthvollen Stoffe, auf deren Besttz und
wirthschgstlich regulirbaren Vegetationswechsel die
Nachhaltigkeit des menschlichen Lebend auf dieser
Erde beruht, werden in die Flüsse die Ströme, das
Meer gespült und gehen dort definitiv verloren. Ehe
wir es lernen dürften, sie durch eine rationelle Be-
wirthschaftung der Meere zurückzugewinnem dürfte
der Menschheit die Nahrung rar werden. Zwar sucht
man gegenwärtig die Erde ab nach Ersatzstosfen und
der Handel mit den sog. künstlichen Düngern blüht.
Aber ein Ende ist abzusehen und was dann? Die
moderne wirthschastliche Entwickelung hat ein be-
forgnißerregendes Anwachsen der großen Städte zur
Folge und solange diese der SchwemwCanalisation
huldigen, wächst die Verschwendung der nothwendig-
sten Nährstoffr. Zwar lebt ja ein bedeutender Theil
auch der am— höchsten entwickelten Völker auf dem
platten Lande, aber die Art, wie auch dort die Fä-
calien behandelt werden, läßt den Verlust der Mil-
lionenstädte nicht unbedeutend erscheinen. Ehe die
sich selbst überlassenen Aubwurffioffe dem Pflanzen-
wachsthum dienstbar zu werden vermögen, haben sie
den größten Theil ihrer wirthschaftlich werthvollen
Stoffe verloren.

Nun hat man, um dem Vorwürfe der Verschwen-
dung zu begegnen, nach Qubhilfemitteln gesucht und
ein solches gefunden, das sich ohne Aufgabe der
Schwemm-Canalisatiori, welche für die Großstädte
bisher von einem anderen System nicht ersetzt wurde,
durchführen ließ.- Es ist die Anlage städtischek Nie«
selfeldey deren großartigste Jnscenirung eine Se-
henswürdigkeit Berlins geworden ist. Aber die
Dauer dieser Abhilfe beginnt mehr und mehr frag-
lich zu werden. Der Boden, dem die stark verdünn-
ten Fäcalien zugeführt werden, versagt in seiner Aus-
nahmefähigkeit , es treten bedeutende technische
Schwierigkeiten aller Art in den Weg, die Anzahl
der unempfindlichen Nutzpflanzen und deren Marktwerth
schränkt sich ein, die berüehtigten Nothauslässe in die
Flüsse müssen öfter zugestanden werden, der Winter
und die Zeit der Frurhtreife veranlassen schwer zu
überwindende Zwischenzeiten Schultz-Lupitz, heut;
die erste Persönlichkeit unter den praktischen Land-
Wirthen Deutschlands, hat es im Februar d. J. in
Berlin ausgesprochen, daß von Berlin, wo die Spät-
jauchemWirthsehaft und die Verschwendung von

patitischkr Tage-bericht-
Dm at. Juli m. August) 1891.

Unter den vielen Artikeln der ausländischen
Presse, die sich nach wie vor mit dem Empfang der
französischen Eskadke i« erkennen« im» de: Bedeu-
tung dieses Ereignisses beschäftigen, verdient eine
Auslassung der ,,M o r ni n g P ost« schpu quz dem
Grunde Beachtung, weil dieses Blatt in Beziehun-
gen zum englischen Premierminister steht. Das offi-
ciöse Organ schreibt: »Wenn Deutschland vor 13
Jahren befürchtete, zwischen Hammer und Ambos zu
kommen, so dürfen Rußlasrd und Frankreich ebenso
gut vor ihrer Jsolirnng bangen angesichts des durch
die verbündeten Mächte durch Mittel-Europa getrie-
benen theils. Haben sie deshalb ein Bündntß abge-
schlossen, so datf das weder überraschen, noch ek-
schreckem Der Fall ist nur eingetreten, den die Mit-
telmächte längst vorher-gesehen haben und gegen den
sie sich sichern wollten. Falls Rußland und die franzö-
sische Republik den Frieden zu brechen wünschten, so
würde ihre Cooperation in den bekannten zehn Mi-
nuten geordnet sein. Daß aber Frankreich und Nuß-
land nur die Welt an den Einfluß erinnern wollen,
den beide stets in Europa ausüben werden, scheintaus den Vorgängen in Kronstadt hervorzugehen
Billigerweise darf man nicht vergessen, daß die kürz-
liche Erneuerung des Dreibundes, wenn sie auch
ohne Provocation geschah, dennoch nicht ohne eine
gewisse Demonstration vor sich ging, an welcher
England, nach unserer Ansicht mit Recht, einen un-
zweideutigen Antheil hatte. Die Absicht war natür-
lich nur die Erhaltung des Friedens, wofür das
gute Einverständniß zwischen England und dem
Mittelbunde die beste Sicherheit bietet. Rußland
und Frankreich haben ähnliche Gründe, der Welt zu
zeigen, welches Gewicht sie in die andere Waagschale
werfen können. Sollten Deutschland, Oesterreich und
Italien Gegenmaßregeln treffen, so werden sie nur
das Vertrauen zu ihren friedlichen Absichten schwächen.
Die sogenannte Erwiderurig des Dreibundes wird
daher von England mitErnst, aber ohne Besorgniß
angeschaut werden. Die britischen Staatsmänner
werden« wissen, daß jede OffensiwAllianz zwischen
Frankreich und Rnßland die unabhängigen Interessen
Englandsberühren würde, sobald oder vielleirht ehe
sie die der continentalen Mächte berührt. Dessen
eingedenk, werden sie nicht ein Jota von der Herz-
lichkeit gegen das Deutsche Reich, welche der kürz-
liche Besuch Wilhelm ll. erst wieder gezeigt hat,
ablasfen oder Großbriiannien der Strafe der von
allen Großmächten Europas so gesürchteten Jsolirung
aussetzem Zugleich aber haben sie keinen Grund,
eine Politik cventneller Vertheidigung mit Fragen
zusammenzuwersem woran England nieht theilnimmt
Wenn die Flotte der Republik in die britischen Ge-

Düngstoffen ins Großariige getrieben wird, die
deutschen Landwirthe es wohl fordern dürfen, daß
diese Verschwendung in der bisherigen Weise nicht
weiter getrieben werde. (Jahrb. der deutschen Land-
wirthschaftssGefellschaft 1891 S. 39.)

An diese Forderung knüpfte derselbe die War·
nung an unsere Großstädte der Jetztzeit überhaupt,
,,damit sie dermaleinst nicht das Loos treffe, wie
im Alterthum das große, gewaltige Rom mit seinen
2,000,000 Ginwohnerm wo noch heute die Moräste
der Campagna um Rom herum lagern und die ganze
Umgegend verpeften.« .

Aber selbst dann, wenn die Zukunft dieser Sh-
steme weniger düster wäre, dürften sie für Dorpat
nicht in Frage kommen. Jede SchwemmsCanalisas
tion würde in Dorpat auf recht bedeutende Schwie-
rigkeiten stoßen, weil große Theile der Stadt kaum
Gefälle zum Embach haben, und gar die Rieselfels
der entbehrten bei uns aller Voraussehungem Sie
würden sieh unter keinen Umständen bezahlt machen
können, weil dieses Verfahren, die Pflanzennährstoffe
zu erhalten, viel zu theuer ist, um in unsere Land-
witthschaft sich einordnen zu lassen. Wenn diese
Systeme überhaupt noch vertheidigt werden, so gilt
das volkswirthschaftliehen Verhältnissen, wie fie bei
uns nicht zutreffen. Nur für die Millionen-Städte
in Ländern mit intensivem Bodenanbau haben sie,
weil man fürjolche Verhältnisse Besseres noch nicht
erprobt hat, eine gewisse Berechtigung erhalten.

Hasrigfaltisetz
Napoleonische Reliquien Aus Pa-

ris wird vom St. Juli berichtet: Gemäß einem
Decret des Präsidenten Carnot wurden gestern die
letzten Reliquien Napoleocks I., eine seiner Iieäjngotes
grisem ein Hut, den er während des Feldzuges von
1814 trug, eine dreifarbige Munde, die beim Ab-
schiede in Fontainebleau an seinem Hut befestigt
war, eine Generalsuniform, eine Bank, deren sichNapoleon auf St. Helena oft bediente, und endlich
sein Feldbeth aus dem Masse) des souverains im
Louvre nach dem Artilleriemufeum im Invaliden-
hötel übergeführt

Was ist ein musikalischerDilettant?
Jn einer kleinen Gesellsehaft versnchte man, die präg-
Mltlkests Etklcktvng für den Ausdruck ,,Dilettant«
im obigen Sinne zu finden. w— »Ein-er, der zu seinem
Vergnügen spielt i« meinte Jemand. —— »Nun,
der zu seinem Vergnügen spielt !" bemerkte ein
Tinderer mit scharfer Betonung. Er hatte das Richti-
gere getroffen.
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wässer einläufh so wird sie finden, daß das britische
Volk nur die Einladung seiner Königin tndossitt·«

Entgegen den Nachrichten, die einen baldigen
Abbruch der Handelsoertrags-Ver-
handlungen mit der Schweiz it! Atlssichk
stelltem schreibt das officiöse Wiener ,,Fremdenblatt«
unter dem s. August: »Wir haben von der Möglkckp
keit »eines U est e r b r e ch u n g der Unterhandlungen
mit der Schweiz gespkpcheky von dem bevorstehenden
oder in Aussicht stehenden Abbruch dieser Ver-
handlungen -— wie einige Blätter folgern — jedoch
TU kein« Weise. Sowohl die deutschen Unterhänd-
ler als auch die Vertreter unserer Regierung haben
auf Grund der cingeholten Jnstructionen die Propo-
sikionen Hder Schweizer Delegirten vorgelegt, welche
Letztere dieselben der Bundeseegierung übermitteltem
so daß vor Mitte der nächsten Woche eine Entschei-
dung darüber, ob die Negociationen unterbrochen
werden müssen, nicht getroffen werden kann. Inzwi-
schen werden die Berathungen fortgesetzh Auch heute
at eine Sitzung stattgefunden und es liegen die

Chancen noch immer nicht so ungünstig, daß jnicht
noch für die letzte Stunde ein günstiges Resultat sich
erhoffen ließe. Für den Fall als eine Unterbrechung
der Verhandlungen erfolgen sollte, würde sofort mit
den Unterhandlungen mit Jtalien begonnen wer-
den, welche bei der Wichtigkeit und dem Umfang der
beiderseitigen Jnteressen gewiß eine geraume Zeit be-
anspruchen werdens« Wir schließen hieran einige
denselben Gegenstand betreffende Aeußerungen des
Berner ,,Bnnd« an. Derselbe schrieb: »Mit» Span-
nnng erwartet man die Berichte« über die Wiener
Handelsvertrags-Verhandlungem welch’ letztere sich
augenblicklich im Stadium einer Krisis befinden.
Auch die diplomatiichen Vertreter des Auslandes bei
der schweizerischen Eidgenossenschaft bekunden ein leb-
haftes Jnteresse für die Angelegenheit und sprechen
häufig im Bundesrathhause vor. Jn der That haben
diese Verhandlungen große Tragweite. Sollten sie
scheitern, so könnte die rnitteleuropäische Zollversicho
rung, welche angebahnt werden sollte, ins Schwan-
ken kommen und Deutschland und Oesterreichdlngarn
müßten sieh auf verschärfte Opposition rückfichtlich
ihrer eigenen» Vereinbarungen gefaßt machen. Jn
Frankreich, vörabvon den zuständigen Centralbehöin
den in Paris, wird der Gang der Unterhandlungen
genau verfolgt und jedes Symptom, das dahin zu
deuten scheint, Jdie Unterhandlungen mochte« als
resultatlsos abgebrochen werden, wird registrirt Es
ist selbstverständlich daß man es dort begrüßen würde,
wenn die Unterhandlungen in die- Brüche gingen.
Dieser Fall wird indessen keineswegs eintreten. Wenn
auch eine Vertagung eintreten· sollte, so würde diese
nur eine temporäre« sein und man darf als zuver-
sichtlich annehmen, daß, wenn vielleicht auch erst nach
einer kurzenUnterbrechung, Verträge einerseits zwik
sehen Dentslchland undfder Schweig, andererseits zwi-
schen Oestetreich und der Schweiz zu Stande;kommen
werden. Deutschland und OesterreichsUngarn haben
Interesse daranjebenso gut- als die Schweig daß der
Vertrag zu Stande komme. Der Mißerfolg« der
Unterhandlungen mit der Schweiz könnte die Er-
wartung hinsichtlich der Verträge, welche man mit
anderen Staaten, so mit Belgiem Serbien, JRumii-
nien &c. abschließen möchte, herunterstimmen Sie
dürften durch die Vertagutrg kaum gewinnen; das
Schweizervolk wird voraussichtlich am 18. October
mit entschiedener Mehrheit zum neuen Tarif stehen«

Der Deutsche Kaiser ist am 8. August auf der
,,Hohenzollern« in Kiel eingetroffen, woselbst er,
wie die »Köln. Z.« meidet, 14 Tage bleiben wird.
Die diesjährige Parade des GardeiCorps wird er
jedenfalls nicht abnehmen, weil der jüngste Unfall
noch thunlichfte Schonung des, rechten Knies erheischt.

Das neueste Heft der deutschen Reichs-Statistik
bringt eine interessante Statistik ;der Großhane
delsvPreise im Monat Juni d. J. »Wenn auch
Dis Zahlen durch die seitdem an den Get"reide-Märk-
ten eingetretene weitere Preis-Steigerung überholt
sitld so bieten sie doch ein werthvolles Wiaterial zu
einem Vergleich mit den Juni-Preisen früherer
Jahre. Die vorliegenden Daten lassen vor Allem
für R e ge, c n me h 1 und für. antreffen« die, außer«
ordentlicks hohen Preise dieses Jahres hervortreten.
Roggenmehl hat in der ganzen Periode niemals,
selbst in den theuren Jahren 1880 -«und 1881»nicht,
einen gleich hohen Preisstand erreicht; Kartoffeln
waren zwar 1883 noch dir-e Kleinigkeit theurer als
in diesem Jahre, gleichzeitig aberjwar Roggennrehl
fast um die Hälfte billiger. Gegen das Jahr 1887,
it« ziyelschetn »die lenke» Erhöhung der Getreidezölle be-
schlossen wurde, standen im Juni d. J. die Preise
für Roggenmehl um 11,,,« Mark pro Doppelcentner
oder um 64 Pro cent, für Kartoffeln um 39,»
Mark pro Tonne oder um 130 Procent höher.

Die deutsckphelgifchen Handelsvev
»Aus -Verhandlungen nehmen nach einer

» Brüsseler Meldung des DepesrhemBureaus »Herold«
VTSEU;FVVFSAUA. Der belgische Gesandte in Berlin,
Bat« GVVML stehe zugleich mit österreichischen De-
TCSMEU behufs Abschließung eines Handelsabkommens
in lebhafter Unterhandlung Es sei wahrscheinlich,
daß diese Verträge perfect würden, ehe ühek di« figu-
zösischkli Tilkkfe Vsichlllß gsfaßt werde, so daßBelgien
aufhören würde. in handeieppriiiichek Abhängigkeit
von Frankreich zu flehen, bevor die Unterhandlungen
zwischen Frankreich nnd Belgien beginnen.

Im nnskkischea Reithstss ist der Paragraph 2

der modificirten Verwaltun gs-Vorla ge
angenommen und die Regierung damit angewiesen
worden, ein Gesetz auszuarbeiten, durch welches das
in Paragraph 1 in gesetzlicher Form feftgestellte Prin-
eip, das; die Verwaltung Ungarns eine staatliche sein
müsse, zur Ausführung gebracht werden soll. Bei
der Debatte über den Paragraph 2 sagte der Führer
der gemäßigten Linken, Graf Appony, dem Ministe-
rium wegen des Rückzuges desselben in dieser Frage
seine bisherige Uuterflützung auf. —- Das vom Gra-
fen Szaparh gewählte-Mittel zur Beseitigung der
parlamentarisehen Krisis wird von der öffentlichen
Meinung ganz verschieden und vielfach sehr abfällig
beurtheili. Auch. das officiöfe ,,Fremdbl.« kann die
Handlungsweise der ungarischen Regierung nur da-
durch rechtfertigen, daß es dieselbe« als ein Etfgebniß
der Nothlage hingestellt. »Auch in anderen Kreisen
als jenen der radicalen Opposition«, schreibt das
Blatt, ,,ift man geneigt, die jetzige Regierungstaktik
als ein interessantes Rückzugsdllianöver aufzufassen.
Man empsindet es schwer, daß dem beharrlichen
Gegner sein Lohn geworden ist, und will den Weg
nicht loben, den das Ministerium gewählt hat.
Leichter wird man die Haltung der Regierung ver-
stehen, wenn man erwägt, welche andere Wege sie
wandeln konnte, um einer unhaltbaren und unleid-
lichen parlamentarischen Situation ein Ende zu machen.
Die Auflösung des Reichstages wäre vielleicht als
der einfachste und natürlichste dieser Wege erschienen.
Dazu jedoch konnte und wollte man jich offenbar
nicht entschließen. Die strengste Anwendung der par-
lamentarifchen Hausordnurig blieb —— davon hatte
man sich längst überzeugt -—— ohne den geringsten
Eindruck auf die abgehärtete Unabhängigkeits-Par-
tei; sie hätte einfach die dritthalbhundert Paragra-
phen des Gesetzentwurfs dritthalbhundert Tage auf-
gehalten, die ganze Parlamentsmaschine zum Stocken
gebracht und-dabei noch eine Reihe neuer Jncidenz-
fälle geschaffen, welche das Abgeordnetenhaus zum
Tummelplatz weiterer wüster Kämpfe machen mußten.
So handelte man denn, wie man gehandelt hat.
Man vermeidet die schon früher angeregte Vertagung,
bringt das Verstaatlichungsprincip zur gesctzlichen
Articulation und hält es ans diese Weise fest —» der
Ausbau ist Sache der Zukunft; Die liberale Partei
hat diese Situation acceptirt, welche wohl den mo-
ralischeu und vrincipiellen Sieg der Mehrheit reitet,
die den Liberalen und der Schaar Apponhks gegen:
überstehenden Terroriften aber in der Praxis als
Sieger erscheinen läßt. « «

In der französischen Presse wird der vom frühe-
ren italienischen Coiiseilpräsidenten Crisspi veröf-
fentlichte Artikel« über die Beziehun genFrank-
r eich s zum Vatican aufs. lebhafteste erörtert.
Wie zu erwarten stand, verwahren sich sämmtliche
repubtikanischen Organe dagegen, daßdie sranzösische
Regierung irgendwie die Absicht hegen könnte, die
weltliche Macht des Papstes wiederherzustellen, und
sie unterlassen nicht, gegen Crispi die schärfsten Epi-
gramme zu richten, weil er lediglich seiner Phantasie
habe die Zügel schießen lassen. Jnsbesondere bestrei-
tet auch das ,,Journal desDsbatsQ daß im Jahre
1889 vor den letzten allgemeinen Wahlen für die
franzsfische Deputirtenkammer davon die Rede gewe-
sen sei, den Papst zum Verlassen Italiens z-u bestim-
men und ihn auf französischen Boden einzuladen.
Es mag nun dahingestellt bleiben, ob die von Crispi
arrgesührten Einzelheiten zutreffend studssicher ist je-
denfa·lls, daß zwischen dem Vatican und der franzö-
sischen Regierung gerade» in jüngster Zeit durch die
Vermittelung des Eardinals Lavigerie Beziehungen
angeknüpft worden sind, die auch auf dem Gebiete
derallgemeinen Politik zum Ausdruck gelangten.
Die italienischen Blätter veröfsentlirhen unter Ande-
r-em alltäglich Mittheilungen über die Bestrebungen
Frankreichs, den italienischen Einfluß aus Tunesien
zu"verdrängen, wobei sie in offenkundiger Weise
durch die römische Eurie unterstützt werden. Nicht
nur« daß italienische Capuziner auf das Anftiften des
Eardinals Lavigerie aus der Regeutschaft verdrängt
worden sind, geht auch aus den neuesten italieni-
schen Blättern hervor, " daß diese Capuziner Rom
verlassen mußten, weil sie anscheinend nach ihrem
Eintressen daselbst über das rücksichtslose Vorgehen
des Cardinals Lavigerie in allzu freimütbiger Weise
ßch geäußert hatten. Als weiterer Beweis dafür,
daß zwischen dem Vatican und derfranzösischen Re-
pubiik in der That eine Art Einvernehmen erzielt
worden ist, erscheint die Art und Weise, mit welcher
das vaticanische Organ, der ,,Osservatore Romano«,
stets von Neuem die Interessengemeinschaft der Bei-
den betont. «

Jn England hat jüngst der liberale Abgeordnete
John Morley aus einer gladstoneanischen Versamm-
lung in Warwickfhire das neue lieberale Par-
te i-P r o g r a m m entwickelt, welches an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig läßt. Die gladstoneanische
Partei will nach den Erklärungen Morleiys die Zeit:
dauer, welche ein Bürger in einer Stadt ansäfsig
sein muß, um das Wahlrecht ausüben zu können,aus drei bis vier Monate beschränken, das »Ein
Mann, eine StimmeWSystem durchführen, die Volks-
fchulen der Aufsicht eines Gemeinderaths unterftellew
Der wichtigste Punct des Programmes ist jedoch
die itische Homerule-Frage. ,Morley, welcher kürzlich
eine Besprechung mit Gladfione hatte, erklärt offen,
daß es die erste Aufgabe einer gladftoneanischen Re-
gierung sein müßte, Jkland Gerechtigkeit widerfahren

zu lassen und dem irifchen VolkHorneiRule zu verleihen.
Jeder Aufschub in der Lösung dieser Ftsge Wütds Sk-
nen noch weiteren und unheilbarerenSpalt in derPartei
als den von 1886 herbeiführen. Nach Morley haben
die Liberalen ihrer Homeruledlzoliiik ihre letzten Sie-
ge zu verdanken-Die Rede Morletys dürfte disiåtiks
gen Anhänger Gladstone««s, welche glaubten, daėHo-
me-Rule im Sinne von 1886 todt und begraben sei,
ein wenig ernüchtert haben. Daß ·er Recht hat. da-
rüber waltet wohl kein Zweifel, da Gladstone Home-
Rule einstweilen nicht fallen lassen kann, -ohne, wie
Morley richtig bemerkt hat, ein neues Schisma in
seiner Partei hervorzurufem .

Wie man der »Pol. Corr.« aus Madrid schreibt,
wolle die spanische Regierung nicht eher in ha n d e ls-««
politische. Unterhandlungen mit jenen
Staaten, deren Haudelsverträge mit Spanien gekün-
digt wurden, eintreten, bevor sie uicht mit Frankreich
zu einer Verständigung gelangt sei. Jn den Nego-
ciationen mit Frankreich werde von spanischer Seite
das größte Gewicht auf die Erleichterungen für die
Einsicht spanischer Weine nach dem Nachbarlande
gelegt werden; sollte dieser Forderung nicht Rechnung
getragen werden, so sei die spanische Regierung ent-
schlossen, die Etablirung französifcher Weinhätidler
der Gironde in Spanien in jeder Weise zu begünftigen,
und da dieselben ohnehin die spanischen Trauben zum
Verschneiden für dieBordeaux -Weinesehr benbthigem
so hoffe man, diese Weinsorte künftig in Spanien
zn erzeugen und von dort zu exportirern -

Nach kürzlich in Paris eingetrosfenen Nachrtch-
ten ist in, Central-Lisette die fr a nzöfische Ex-
p e ditio n des Lieutenants Cr a m pel niederge-
metzelti worden. Dieselbe bestand außer ihrem Füh-
rer aus drei Weißen, 120 bewaffneten Schwarzen
und 128 Trägern. Die letzten Nachrichten hatten
sehr gut; gelautet, und man machte sich große Hofs-
nung auf das Gelingen der schwierigen Expeditiom
nachdem Crampel den ungeheuren Urwald glücklich
durchschritten hatte, in dem Stanleh 220 Tage zu-
gebracht hatte. Crampeks Austrag ging offen dahin,
Kamerun von seinem Hinterlande abzuschnei-
den, die ungeheuren unerforschten Gebiete am
-Tschad-See dem französischen Einfluss-e zu unterwer-
fen und. die Efranzösischen Colonien am Senegal und
Congo durch ein; neues großes Colonialreich mitein-
ander zu vereinigen. DieNachricht vom Tode Gram-
peks und dem Scheitern seiner Expedition erregt in
Paris um so größere Bestürzung als man kaum
noch an ihrem Gelingen gezweifelt hatte. »Die jeszt
gemeldete Katastrophe würde den französischen Plässp
neu« auf Abtrenn,ur1g" des Hinterlandes von Kamexun
uoraussichtlich aber noch kein Ende machen, idä au-
ßer der Crampelkschen noch zwei oder· drei andere»
Expeditionenvons den Franzosen zu gleichem» Zwecke
indas »Jmiere WefbAfrikas entsendet worden sein
sollen. · » . , .

· IJIclllkQ , .

Eine, überaus dankenswerthe Erweiterung wird«unsere bevorstehende August - Ausstellung erfahren:Auf Initiative des Grafen B e r g sSagnitz wird
nämlich mit derselben zugleich eine O list-Aus-
stellung verbunden sein. Es ist dieses Unterneh-men um so— anerkennenswerther", als unser Obstbamnamentlich so weit die Kleingrundbesitzer in Betracht
kommen, noch» sehr im Argen liegt und dringend der
Anregung und Aufmunternng bedarf, insbesondere
wenn man dagegen hält, was in anderen Ländern,
u. A. in Deutschland, auch in Gegenden, die sichkaum durch günstigere klimatische Bedingungen und
Bodenperhältnisse auszeichnen, auf dem Gebiet des
Obftbaues gethan worden ist. Eine jede Initiative
nach dieser Richtung hin, ein jeder; Versuch, den
Obstbau zu veredeln und- zu einem lohnenderen zu
gestalten, muß freudig— begrüßt werden; daė zugleich
die Dorpater AugufbAusstellung die rechte— Gelegen-
heit ist, um auch in dieser Beziehung einen fördern-
den Einfluß) auszuüben, lassen die Erfolge, die die-«
selbe in anderen Zweigen der Landwirthschaft erzielthat, wohl unzweifelhaft ersrheineru Es wäre nur
zu wünschen, daß die diesjährige Obst - Ausstellung
nicht eine vereinzelte Erfcheinung wäre, sondern als,
ständige Abtheilung in das Ausstellungs-Programnr
aufgenommen würde. Hoffen wir, daß die Bethei-ligung an der diesmaligeri Obst-Arrsstellung, zumal
wir ein» gutes Obstsahr haben, eine recht rege und
verständnißvolle sei und die Ausstellung voll ihren
Zweck erreiche. - « --

—-

- Die jüngste und ärmste größere Kirchen-Gemeindeunserer Stadt, die St. Pet r i"-Gemeind-e,·3 sieht
einem neuen Feste in ihrer schönen, mehr und uieht
auch in der inneren Ausstattung vetvollständigten
Kirche entgegen, nämlich der Einw e i h u n g ihr ejr
n e U e n O r g e l. Schmerzlich wurde dieselbe bis-
her entbehklz da die Mitte! der Gemeinde nicht hin-
reichtemsichein Orgelwekk anzuschaffen, obwohl ein
solches für den ·ev.-lutherischen Gottesdienst und den
Kirchengesang kaum entbehrlich erscheint. «Die neue
Orgel wird von dem hiesigen bewährten Orgelbauer
W. Müh l v e rst edt erbaut, der, nach dem Urtheilhiesiger estnischer Blätter, ein sehr schönes und soli-
des Werk geschaffen hat.

Jn der Nacht auf den vorigen Sonnabend ist
hieselbst ein bluliger R au bmo rd verübt worden,
dem der Inhaber der im Hause Nr. 42 an der Rath-
haus-Straße belegenen Gewürz- und Bierbudkz der
aus Easter gebürtige Jaan Wien, zum Opfer
gefallen ist. Befremdlicher Weise blieb am genann-
ten Tage die Bude geschlossen und die Miteinwoh-
ner glaubten, der Wiera habe sich, wie es mitunter
wohl vorgekommen sei, aufsLaud begeben. Schließ-
lich erschien die Sache doch verdächtig und gegen
Abend machte man der Polizei Anzsigr. Als man die

Thür erbrach, fand man J. iera beim Ofen in
seinem Blute liegen, dicht neben ihm ein blutiges
Beil. Mit dem Beil war dem Ermordeten der
Schädel» gespalten, auch war ihm ein furchtbarerMesserfttch · beigebracht worden. —- Wenn die esiniischen Blätter recht berichiet find, so ist es den eifri-gen Nachforschungen der Polizei bereits gelungen,
einige des Mordes verdächtige Jndividuen zu ver-
haften. Dis Mörder haben etwa 600 RbL in haa-
rem Geld· Und viele bei Wie« verpfändete Sachengeraubt. «

J— In EScIchtll des Feltheklöschwcfeiis erfährtdie ,,Neue· Zeit«, daß nach Schluß des Fkuekwehv
Congresses in St. Petersburg eine Central-Verwal-
tung aller Kronsz Communab und freiwilligen Feu-
erwchren ins Leben gerufen werden soll. Dieselbewürde auch ein fpecielles Preßorgan herausgeben und
von Zeit zu Zeit Congresse von Feuerwehk-Dkputik-
ten veranstaltem

Zum Besten der Leproserie sind bei der
Expediiion dieses Blaites eingegangen: durch Hm.
Oberpastor W. Schwartz 1 Rbl., von A. W.
3 Rbl —- mtt dem Früheren zusammen 6 RbL

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.«

E o t r n l is r. ;

Gott-Rath Paul vyNo cks, «!- 29. Juli zu
RevaL s · . -

.
-

Ernst v. Wetter, ·!- 29. Juli zu St. Pe-
tersburg - »

· Cursum-r
der Vorteils-sen Zkselegregnhenxssgetriui

Wien, Dinstag, 11. August (30. Jnli). ·« Der
König von Serbien traf gestern Abend hier ein und«
begab sich heute Morgen mit seinem Gefolge »zum
Kaiser nach Jschi. «

» St. Petersbur g, Mittwoch, 31. Juli. Dem
»Reg.-Anz.« zufolge, hat das Tarif-Comit6. des Fi-
nanzministeriums beschloffety die EiseUbahMTarife
für »den-Transport von Kartoffeln und Mais in die
Gouvernements, welche von der RoggemMißernte

heimgesucht worden sind, um 50 pCt. zu ermäßigetn Die
Kartoffel soll bei der Ernährung den Roggen ersehen
und der Mais in den Brennereien verwandt werden.
Der Tarifdarfjedochnichi weniger als Ihm, stolz.
pro Pud betragen. Die Ermäßigung tritt demnächst
in Kraft. » »

»»

Mel, Mittwoch, 12.;August (31. Juli) Das
Befinden Kaiser Wiilhelm’s ist andauernd günstig.
» Js chl, Mittwoch, 12. August (31. Juli) Der
König von Serbien traf gestern um 723 Uhr hier
ein. Der Kaiser »in Begleitung des Grafen Taafe
empfing den "König;. die Begrüßuug war eine sehr
sherzlichex Der Kaiser geleitete den König ins Hdtel
,,Elisabeth«, woselbst der Erzherzog Franz Salvator
und Prinz Leopold» von. Baiern den Königbegrüßten
Sodann» machten der Oberhofmeister Prinz HHoh·en-lohe und Graf Kalnokh ihre Aufwartung« Um 5
Uhr fand iu der Kaiserlichen Villa ein Galadtner
statt, wobei die Erzherzogin Valerie und die Prin-zessm Gisela von Bayern den König empfingen.
Nach dem Diner fuhren der Kaiser und der König
mit den Gliedern des Kaiserhauses ins Theater.

l gdetterbericht »
· »vouc31.Juli«18«91.

« O r t e. PJLFI VIII« I Wind. f B»ewöltung.

l. Bodö . . . 753 18 B · (2) ·0
D. Haparaudw 758 14 NB (2) 1
Z. Helsingsors 758 13 BNB (5) 4
.-j-.-Petersburg ·759 · 12 E (0) 3 · ·

sit. Dorpat . . 758 13 s (0) 4
S. Stockholm. 753 13 wNw(2) sspRegen
7. Skudcsuås 752 · 15 sslil (6)««4s. Wisby · . . 756 ·· 15 W (6) 4
9.Liban... 757f 16 W(3) 4·

»10. Warschau .«753(·.-) · 14 WNW Cl) 0

Telegraphischer sont-berief»
St« Beternduegee Worte, 30. Juli1891.

. · Wassers-sperrte.
London s M. s. Ill site. 9975 94,35 94 ,s0
Berlin « -f.-190 Nur« . « 46,30 46 25
zweie« »— f. Ioo Free. 37,20

· Hatbisåxsweetate neuer Prägung. . .
7,55" 7,60

· SUde:.....·.«.....1,u9 1,12
Fonds» und Aktien-Tinte.

Circes-antun· r. Im. . . . . . . . Ida-knarrt.zj « F« Ins« o . · s -. - s ·

As Coldteute (1883) .
. · . « . . It«

IX ,, (18S4; - .
. . .- .

. 158 Kauf.s« Orient-Anleih- I1. am»- . . . . .
102

II; » m. Ein. . . .
. . 10274

i« Ir- Prtimiereuuuihecisey . . , , 240 traut.-«I.» » » nasse) ». . .. . new«PrjmietpAnleihe de: Adelsbanh . . 211Käuf(213tkäuf.)
II« EisendahnervRente . . « . . . . 104145«--ds-Rente..-,....·....— .
456 Innere Anleihe .

« . . . . . . IN«IX Adels-Agratd.-Pfandbr. . . . . . . 103
EVJS GegensBodencredtt-Pfandbr. (Metall) 146
se;

, » Gram) 10272 Mars.ex St. Herein. Stadt-Optik. . . . . uns-«ex Chartower Lands-do. Pfd r.stsshjähr.x 10204s- Petersb.-Tu1aer,, ,, « . 103
»»Nester! der WvlaevskamasBank . .

. . . 754 Kauf.
« » großen russischen Eisenbahn-Des. .

—

» « Rybinskisogosoler » . . 6514Tendenz »der Fondsbörsee still.
dserliner Börse, U. August (30.) Juli 1891.
100Rbl. or— Cassa . . .

.
. . . 213 Rast-W Pf·ioo NbLpr. Ulrimp.

. . . . . . 213 Nun. —— Pf.
100 Nu. pr- Ultinro nächste« Monats . 213 RML 50 Pf·

Tendenz« für rusfische Werth« ziemlich fssts
· » » Für die Redaction verantwortlich-

Aioasskrvrqek Frau E.M-tmieu.
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soeben erschienen und durch die Buchhandlungen Iu beziehen: · e · · r O

Zslismjstlii Piiilj tinv G llillirausit l Will-litt siss
. « « , « « · den 7. August, ab wieder Compagiiie- m» 3..4» VVVstEUUUg Nks 77-

herausgeäebgki von des· Geleäirxen·· es··tniscl··g·i·i· Cåzkeälscliaftz ···· W·
Straße Nr. I. D·· E J - Zum ersten Mal (gquz ueu): -

dxvd ~
»«

«; t,cnaeniir,»- .··.mlelq -

··
· .«« «« us« 3"3«F.iså«ås..xi-Tåpssissii «.E-I-«EI.X««O"OJ -——————- I· .g»a»

»»
Dtls lchkc Wort.

« Das älteste Denlcnial estniselten Seliklkttlinntsh «
«

«

.
-

« O O - . .

- -Ei iiiiiiiiiziiiii ««siiiis iiEli piisiii
l ist-o 30s Its-II ts9ls .

.

Dis. c. stritt-sinnig. O g. Yes-Ist·
D! M HAVE« « - n JAotjvw iu··i·-·i·tskiti·i·. 9,,,.»,·,·,··,» ~,,·,·,,»,»«Kutten· «» ei« ««-. . . s» Die Aufnahme d» Man· SOOFOMISOOOOI

.—..-«. .5..-- - « i -j — » W -

casäåkzsgiizilizåsisrg i··e··s··i·i·: ··
J· N· 74233 110253 70 184236 ln d·· n « s ken beglxknt Hex· GIATHILUU l.

G· t: «-san- eiung. e s · · ·

-«

DiITZZYixTs viiFZ-i2spi- » . C: e i ch m r « Sonnabend. ilen s. August c.
I) mit »Es-Ist rssigss s« 2 Ists-s—

» » -

- - ; .
Schrift-ZU . . ·

-
. · ·

··
-

L) mit Besicherung von ungarantip · ··· Wo · . s -

ten Werthpapieren .
.

. . .
-- d..00 - 3· «

Discontirte u« verlooste Werthpa- . ——·· s Tkj W
piske uneins-treue· odupous . 5272 84 40499 28 45772 12 sqgiim derltkaiilteiisiiitialiiiie am szk,·sz«z,—» 7011 disk

s.. ca sc u e sisi i: ul) Staatspapieren u. ·staatlich garan-
· 50190 Ambulanz täglich von 39 bis .-, I

tirtens Weisthpapieren .. . . 115000 39190 I ««

110 Um· Mo· en· . -..—.

L) ungarantirten Antheilsscheineih E g· ·« « Anmeldung neuer Schüler, soweit E Aufzug OF Uhk Ahtzgdz EAchan, Obligationen u. Pfand- - Director: Raum vorhanden, am 10. August g—-

hkisfen - -
- ·

· « «« · ·

«—-
- -

·Z) Waaren, connoissementem War- - zahlen 20 lcop.rang« undtyxulttulåsen VFITYAUSH . . «—attest, Impfscheim Stande-Zeug— Fremde können durch Mitglieder-
por conip oiren isen an- un

·
· · .-

-

·9z H. seh 1 eugn·ss. t d bl: t Bd· nenDUMPFSCMEFUIIYIVGeseIIschafts« 20136 54 9409 «· 29533 54 · Atttptkclitxtådlsiiktiltlzgeit ils-in 1«2-- 13. ginnxclifiihktl weksdzrlik M e mgu g

GOIEIIL Silbskis BEIDE« DE« GOPIEISO 683 56 m« 28 1696 84
.

· und l- Aug· Bei ungimtigek Witterung tincist
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Illeue rpts»e ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—11 Bonn.
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die F«Lib. Z.« berichtet, mit dem Dampfer »Char-kowx wiederum gegen 1080 Schafe lebend nach
Fretnkreich verlad en worden. Der erste
vor einigen Wochen mit demselben Dampfe: abgesandt(-
Transport hatte feinen Bestimmungsort in guten Zu-
stande erreicht; es waren nur 4 Thiere unterwegs
eingsszcgangem

P«etersbur-g, —29. Juli. Die »Nein-
Zeit«« beschäftigt sich heute an leitender Stelle mit
dein» Eindruck, welchen der Empfang der
französischen Escadre in Frankreich
gemacht hat. Das Blatt Onstatirt mit Befriedigung,
dass! der immer mehr zu Tage tretende endgiltige
Eindruck einen durchaus ernsten Charakter trage,
dem· alle jene oberflächlichen Uebertretbungen fremd
seien, durch welche sich im Allgemeinen die französi-
sche Presse so auszeichna Das Hauptgewicht werde
daikrkiatif alle diejenigen charakteristischen Einzelhei-
ten? gele«gt,· welche xuit dem Empfange du«-eh die
lzöchsten Sphären in Beziehung ständen.-"·IT-:-;Ink"kierster
Linie werde naturgemäß die officielle Anerkennung
dersp Frenndschsrfh welche Rußland mit Frankreich
verbinden, »Hei-mit, und sähen die ernsten Blätter in
dieser Anerkennung ein Eieigtiiß ersten -Ranges.
,,Et;ne große Bideutungch fährt das Ssierworiiksche
Blatt dann fort, »l-.-g"t die. ernste Pariser Presse auch
jenen unzweifelhaftenBeweise-n der aufrichtig freund-
schaftlichen Gesinnung der russifeheti Gesellfchaft und
der russifcheii Vollmassen gegenüber Frankreich bei,
deren erstauiite und erfreute Zeugen die französischen
Seeleute in Kronstadh St. Petersburg und Moskau
waren. Diese. völlige Einmüthigkeit deöVelkes und
der Regierung, welche. auch formell durch die bekannte
Kundgebung des ,,Reg.-Anz.« festgestellt worden ist,
hat die französischen Regierungskreise und politischen
Sphären endgiltig davon «»überzengt, daß sich in je-
nrn Tagen in Kronstndh "·Petetl)of, St. Petersburg
und Moskau ein Ereigniß ersten Ranges an histo-
rtseher Bedeutung vollzog, das geeignet ist, zum
Axcszgangspuitct einer neuen Aera der Politik Euro-
pasxzu diegnen —- einer Amt, welche Frankreich die
Möglichkeit eröffnet, aufs NeufjeifeRölllsder Gleich-«
heit mit allen übrigen europäifchen Großmächten
wieder aufznnehniem deren sie die militärischen Miß-
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Los-dies. Neueste PosLTelegrammeCourO

B e r i eh t.
Feietäietosr. Dorpats wundester Fleck, II.

e F; n l n n d,
Dorp at, 1 August. Zur Frage des Ta-

baks - TM v n opols berichtet die »Biish. Wed.«:
»Ob«-gleich das Finanzmiikisteriicnr aus die baldige
Einführung des staatlichen TabaksiMokiopols ver-
zichtet hatte, so hatte es doch diesen Gedanken nicht
gänzlich sallen lassen, sondern vorbereiierrd die genau-
esten Daten Tiber« die Resultate des Mouopols in den

nusläkctsischen Staats-n und über den gegenwärtigen
Stand des Tabaksbatxes in; Innern des Rsrichs ge-
--s-at«iimelt. Dies-as sorgfältige Studium der Frage
hat gxgeisivärtig das Finanzmiitisteriuirx zum entschie-
den« n Gegner der Einführung des TabaksEMonopols
gemacht. Die Praxis hätte ergebeydaß das. Mono-
pol dort, wo es bestehe, nur zur Beengung der Pro-
dncenten und Consumeiiteit sichre, die Qualität der
Producte veixschlechtere nnd der Regierung gleichwohl
wenige: Einkünfte bringe als das System der Accises
Für Rnßlnnd wäre es auch sehr schwierig, die Inter-essen der ikronORegie mit den Interessen der Privat-
Producsnten von Tobak in Uebereiristimmrtrig »znbrin-
gen. szMit dem Tabaksbatt beschäftigen sich etwa
730,000"Petsonen; derselbe bilde also einen sehr be-
trächtlich-ut Zweig der landwirthschaftlichett Industrie,
Wenn· auch der Tabaksbau theilweise in den kleineres-
sischen Gottvernernents eine Einschränkung erfahren
hätte, so l sei er dafür« beträchtlich im Rayon Tambow-
Wotonesh und im Kaukasus gestiegexk Die Frage
der Berstaatlichung des Tabaksbanes ist mithin als
endgiltig abgethan und reis fürs Archiv anzusehen.

« - ·..; Angesichts der erfolgter: Einführung des
neuen Zoll-Tartss hat nach der »Die-neu Zeit«
das Ministerium der Finanzen für nöthig befunden,
den Zollbehörden neue Jnstructioneu zu er-

theilen, welche den Modus der Besichtsgnng und Ta-
rirung der aus dem Auslande importirten Waaren
bestimmen. Gleichzeitig damit wird auch eine Ab-
äxitserungund Ergänzung der gegenwärtig bestehenden
Regeln über dieRechte und Pflichten der Zollbezirkk
Chess projectirt in Gemäßheit des neuen Statuts
über die Revisionem welche im Aufirage des Zoll-
Departements vorzunehmen find.

A u s D a n g e l n wird dem ,,Balt WesinJ
geschrieben: Am 20. d. Mtå brannte um die Mit-
tagszeit der Stall des Hofes nieder. Da gutessz Heu-
wetter war, so befand fiel) fasi kein Vkensch zu Hause
und so vetbranie denn alles, was sich in dem Stets
befand. Die Zahl der in den Flannneii artige-kom-
menen Kühe und Schafe belänft sich auf M, des-
gleichen verbrannte ein junges« Pferd nnd der auf
dem Boden befindiiche Klee- und Heuvorrathk

Jn Ri ga ist, wie der »Rifh. Beim« berichtet,
in dem früheren G o u v .- G y in n a si u m , jetzigeri
Nikoiai-Gyninasiiiin, die Einführniig der r u s fi -

schen Un terr iehtssprache zum Abschluß ge-
bracht. Jm verflossenen Lehrjahre find die Abituri-
entemExsrmina in den alten Sprachenzum lsctzien
Pia! in deutscher Spraehe abgehalten worden und
werden mit Beginn des neuen Lkhrjahres sowohl
der Unterricht ais auch die« Pküfnngeii in allen
Classen in russischer Sprache staiifindscinsz » «

—-— Zn der jüngst oon der ,,D1"cna-Z.««"gebrachien
B a pti st g» - Statistik geht denfgeiratitiien Blatt
eine znrechistellende Znfchrift zu, nach welcher die
Zahl der Bapiisten in Riga eher zurückgegangen ist,
als zugenommen hat. Die Zahl der Bapiisteit Ri-
gas sei ans 800 nnd die Gesaunntzahl der Baptisten
in den Ostseeprovinzen auf inicht nnshr alS-4000
zu schätzem «. I

A u s R e v al ist, wie die dortige« Blätter
n1elden, der« Estländische Gouoerneuy Fürst S ch a -

h o wfk oi, am Montag Abend in dienstlichen An«
gelegenheiien nach Si. Petersburg abgereifi. "

Jn Kurlaud ist, wie wir dem ,,Reg.-Anz.«
entnehmen, der Aeltere Gehilfe des Windaufchen
Kreis-Chefs, CollxSecretär v. V o gt, zntn Friedrich-
städter Kreis-Chef— ernannt worden.

Aus Liban sind am vorigen Sonnabend, wie

Die Also-neuen« schließen: inDsrpatmitdem lett-u Monat-Muse; ausnsrtsiuit dcnszlilustage dersahressQnartaleg It. März, so. Juni, so. septemierJjzDecembek

sit-neuen« ins Hafer-te vermittels: justus: H. Langewijp
Museum-Verein; in Heilig: E. J« Kett-v« Buehhz in Werte: It. Viel-of«
Bachs; in W alt: M. Rudolfs Buchhz in R« at: Bachs. v. singe s Sttöhnv

erfolgt! traurigen Andenkend in den Jahren 1870X71
beraubt hatten. Wohl wissend, daß Frankreich für
all Das in vieler« Hinsicht Rußland verpflickjstet ist,
zeigt die ernste französische Presse und jener Theil
der französischen Gesellschafh deren Widerhall -f1eift».
das deutliche nnd der vollen Sympathie würdig«-
Beftrebeiy stets Masjzu halten und aus. den.,·,Kr-"pn-
stjadter Ereignisserr« keine Schlllssei zxcsszziehersuvelche
den rusflschru Regierungslreisensp nnerwxsinitljtsp sein
würden. ·Jn dem Tone dieser Preis? liegt entschie-
den« nichts Herausforderndes in Bezug auf den
Breit-und« — .

»

-— Die kurze, aber iisghaltsreiche R e d e » d es
Generallieutenattts A. A.Kirejew, mit
welcher er im Namen des Slrwischen Wohlthätigk
reist-Vereins den junge« tm; is ehe» tret: ig bei
der Vorstellung im Wiltterpalais begrüßte, hatte nach
den «Now.« folgenden Wortlaut: »Majestät! Der
Slavische WohlthätigkeiissVssreiir gab usls den Auf-l
trag, Sie anläßlich Ihrer Ankunft in Petrograd « zu
bewillkommnem Jn Jhrer Person, Slltajestiih begrü-
ßen wir nicht nur den sei-bischen König rkndTaufk
sehn des in Gott ruhenden »Zari3u, sorriiern erklärt-as«
heldenkuüthige serbische Volk, das »durch dreifakhezgisxxkk
löst-are Bande mit uns virkrlüpst ist: durch diiekskhiszgj
stpxische Tradition, dukch gis-se» ernten-main; xmfoj
vukch dein gleiche» Glauben. sneajixstziil Es giebt
nicht wenig Leute aus der: Welt, die diese Bande
nicht lieben, die dieselben fürchten nnd wünschen,
daß sie tricht existieren und daß Sie und wir diese
Bande vergessen möchten. Sie sind aber Unzen-eis-
bar fest nnd werden nie reißen. Eine Bürgschafi
dafür tst der aufrichtige, herzliche und « unmittelbare
Empfang, der Ihnen überall ward: im alten« gross-·
fürstlichen Kiew, in der ersten Capitale der Futen,
Moskau, der Sammlerin der russischen Welt· und;
Petrograd der noch jungen Stadt, die aber: schdn
altnrussische Gefühle und Ueberzeugungen sich ange-
eignet hat. Nehmen Sie dann, Majestäh zurErini
nerung an Ihren Ausenhaltin Petrograd diese-Dar-
brlngung von uns, den Mitgliedern-des Slayischen
Wohlthätigkeits-Vereins, gnädig an.« Hierbei über-
reichte der General dem jungen König Salz und
Brod nnd ein Heiligenbild in kostbaren: Schmuck.

J« r n i l l c t o n.

Dorne-is wundester Fleck. II.
s. Jm Gegensatz zu den bezeichneten System-en

hat die Technik mehrere, zum Theil sehr vollkommene
Methoden der FäcallensAbfuhr zu Wege. gebracht,
welche den Haupt-Fehler jener, die Verschsvenduiig
der wichtigsten Pflxnzeiinährstoffn vermeiden. Die
wesentliche Voraussetzung ihrer Durchsührbarkeit ist
ein hoher Preis der nach denselben gewonnenen Fä-
calien als Düngemittel. Alle diese Methoden sind
technisch coinplicirt und theuen Das Princip der
FäcaliemAbfuhr ist dieses, daß die Fäcalieii mit Was-ser nicht verdünnt werden. Dieselben werden entwe-
der in sehr srischem Zustande unter Luftabschlrrsz ge«
wonnen und durch die Eiseubahnrn geschlossen ver-
frachtet — das glänzendste Beispiel dieser Art bietet
Stuttgart, von wo die srischen Fäcalien bis auf 40——
80 Kur. hinausgehen und unt-erarbeitet in den Dienst
der Landwirthschast gestellt werden —-— der die Fäcas
lieu werden in Fabrikanlageii unter Licsiabschiiiß con-
centrirt und aus chemischeni oder mechanischem Wege
auf gangbare Handelsdünger verarbeitet. Am meisten
genannt von diesen Methoden sind die von Podewils
nnd Liernutu Die vollkommensie Verwirklichung je-
ner hat in Augsburg, dieser in Amfterdaui statt-
gefunden. Die Resultate sind sehr befriedigend und
die Unternehmungen kommen dort, wo sie am Plage
sind, aus ihre Kosten. Für größere Mittelstädte in
Ländern mit intensivem Bodenanbau können diese
Methoden als mustirgiltig gelten und eine erfolg-
reiche Ugitation ist im Gange, welche den Zwrck hat,
sie in solchen einzuführen.

Unter anderen Städten wird Bremen gegenwär-
tig ein analoges Verfahren der FäcaliemAbsnhr in
Combliiaiion mit der Abfuhr des Kehricht und der
Hsusmülle durchführen. Die ganze Längeuachse der
Sksdk durchschneidet eine Pserdeeisenbahm Jn den
NCIHMUUVSU soll mit Hilfe dieses Pferdeeisenbahm
Gekeife-T UUf dem eine Tenderloeomotive dann ver-
kchlm WH- Mbst einem System eutsprechend construir-
M« Si« Mschlsssener Zusuhrwageiy welche die
Mlf Mk Hsitkpkvelkehtsader ausmündenden Seiten:
stWßOU VØFCHW WITH«- die obgenannten Absälle hin-Clisilklchsssk UUV CUF siUUteich construirten Maschi-nen in einer Fabrikanlage zu ein-m völlig homoge-
nen, werthvollen streubaren Düngek ohne Ukkxmppiqk
Verluste verarbeitet werden. Der Kehticht und di;
Hau8mülle, welche vor ihrer Verniehtung mit den

calien pulverisirt werden, sollen dazu dienen, die
flüssigen und gassörnkigen Bestandtheile der Fäcas
lieu zu resorbireti Diese Systeme werden nach dem
Tonnensystern gewonnen. Neben diesem Systeme be-
hauptet sich das Pxincip der Yiiisaugung in eisernen
Röhrezy das namentlich von Liernnr in Amsterdam
ausgebildet ist und dort in eiueinairsehrilichen Theile
der Stadt gut sunctionirt

Ja dem einen, wie in den: andern Falle kommt
Alles darauf an, daß der Lustabschltiß thatsächlich ge-
nügend sei. Diese Forderung muß nicht nur aus
Rücksicht aus die öffentliche Gesundheit, sondern auch
auf den volkswirthschastlichen Werth der zu gewin-
nendeii Niassen anfrecht erhalten werden. Es ist vor-
nehmlich der Sticksiofh welcher den werthvollen Be—-
standtheil bildet und andernfalld sich stark verflürlk
tigt. Aus der Verwerthbarkeit derPstanzennährstofse
überhaupt und unter diesen in erster Reihe des Stick-
stoffes, der in den Fäcalien von allen wichtigen
Pslanzennährstoffen am stärksten vertreten ist und zur
Zeit die höch st en Preise hält, beruht die Anwen-
dung dieser Methoden. Nur durch diese Vers-verth-
barkeii werden kostbare Veranstaltungen, die für das
regelreehte Fnnctioniren unerläßlich find, möglich,
können die hohen Anlage- rund Betriebskosteri gedeckt
werden. Diese Voraussetzung trifft aber bei den
Marktpreisen und dem Stande der Technik in der
Ciegenwart nur in Ländern mit intensivem Boden-
anbau zu. So wichtig auch der Gestchtspnnct der
allmälig-In Verarmnng der Weliwirthschaft in Folge
der Verschwendung der in den Fäcalien enthaltenen
Nährstofse ist, dieser Verarmung entgegenzuarbeiten
VMUTS die an die Bedingungen des Erwerbes ge-
bundene Volkswirthschast nur in soweit, als die Marki-
preise der betreffenden wirthschaftlichen Güter solches
zuiassen Jn diesem Sinne beherrscht gegenwärtig
der Preis des Stickstosses den Werth der Fäcalien
für die Lan·dwirthschaft, denn die anderen in ihnen
enthaltenen werthvollen Nährstoffe vermögen, abgese-
hen vom Stickstdfß aus denselben so nicht gewonnen
zu werden, daß sie die Eoncnrrenz mit anderen For-
men anszuhalten vermöchten. Das gilt namentlich
von der Phosphorsäure und dem Kalt. Der Preis des
Stickstosfes kann aber nur dort die Herstellungskosten
decken, wo die landwitthschaftliche Verwendungdes Stiel-
stofss in der Form eines Spkcialdüngers sich verlohnta
Dieses ist nur bei intensiver: Borenanbau derFall. Da
strllt sich der Stiijkstoff in der Form des käuflichen
Spccialdüngers, des Chilisalpeiers, des sehweselsauren
Ammoniaks &c. billigey ais in der anderen, die der

Landwirthfchaft in den sttckstosfsamrnelnden Cultun
pflanzen steh darbietet. Die Landwirthfchastz welche
im Stalldünger nicht genug von diesem wichtigsten
Pflanzenbildneiz den: Stickstofftz gewinnt, sieht sich
somit auf zwei Wege gewiesen, um diesen Mangel
zu decken: entweder durch Zukauf stickstoffhaltiger
Specialdüngeiy oder durch die Wechselwirthfchast
ftickstofffammelnder und Vehrender Pflanzen. Die
stickstoffsammelrideri Planzen sind die Legmninosem
deren wichtigste die Kleearteii im engeren Sinne
des Wortes, die Trtfolium-Varietäten, sind. Sie
nehmen aus der Luft den Stickstoff auf und führen
ihn, der in allen möglichen Formen verloren geht,
auf solche Weise in die Landwirthschast zurück, damit
er den stickftoffzehrenden Pflanzen, den Getreidez
den Grasarien und einer großen Anzahl von Han-
delsgewiichsey von welchen für uns der Flachs der
wichtigste ist, wieder zugänglich werde. Nun hat es
sich praktisch herausgestellh das; der erstgenannie Weg,
der Znkauf sticlftoffhaltiger Specialdüngey zwar
wirthschaftlich vortheilhafter set bei intenfivetn Bo-
denanbau, weil durchs forcirten Anbau der Halm-
früehte und Handelsgewächse unter Zuhilfenahme
jener Düngemittel ein höherer Reinertrag erzielt
werden kann, daß aber. letztgenannter Weg, der der
Wechselwirihschaft der Legumtnosen und Cerealiew
vortheilhafter bei extenfivem Bodenanbau bleibe. Jn
Ländern extensiven Bodenanbaues, zu denen Livland
gehört, ist also eine Nachfrage für den Bedarf der
eigenen Landwirthschaft nach den aus Fäcalien herzu-
stellenden Düngemitteln nicht zu erwarten und das
dürfte sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Für den
Export zu arbeiten erscheint aber, wenigstens bei dem
derzeitigen Standpunkte der Technik, als allzu ge-
wagt. So ist denn für eine Stadt wie Dorpat je-
des Verfahren der FiicaliemAbfuhr versperrt.

Nun schütteln aber die Leute, welche Dorpats
Verhältnisse genau kennen, doch arg den Kopf. Das
ist aber auch zu stark! Nicht nur wird Einem der
Beweis geliefert, daß das, was nicht sein kann, mög-
lich sei, nun soll gar das, was thaisächlich besteht,
nicht möglich sein. Dorpat hat ja bereits seine Fä-
caliemAbsuhr und seitdem die Wagen grün sind und
tagsüber fahren, kann sich davon jedes Kind·ühkk-
zengenz ja, sogar eine PondrctteFabrik ist da, welche
der Stadt eine Pacht einträgt Die Rentabilität
der Anlage ist also durch Thatsachen erwiesen und
nun soll sie auf einmal unmöglich sein! Wo liegt
das Geheimnis dieses scheinbaren Widerspruchs? Die
Rentabilität dieser Anlage beruht daraus, daß sie

den Forderungen der öffentlichenGesundheitspflege
ins Gesicht schlägt und mit« den Nährstoffem die— in
den Fäcalten vorhanden sind, arge Verschwendung
treibt. Freilich, diese Verschwendung ist wirthschafk
lich gerechtfertigt, fo lange an den bisherigen Grund-
sätzenx der Italien-Beseitigung» festgehalten wird.
Denn ohne die Verschwendung, das heißt nach tech-
nisch vollkommenen und saniiär znlässigen Methoden
könnte in Dorpat gar keine Poudrette gewonnen
werden; sie fände unter den Landwirthen des Landes
keinen Abnehmer. Aber wie? Jst diese Verschwen-
dung überhaupt unumgänglich, die Rücksichtslosigkeit
gegen die sanitären Forderungen nothwendig, die
Beleidigung des Geruchssiinies der Einwohner am
Tage und in der Nachtunabwendbar? die Antwortet:aus diese verhängnißvollen Fragen« werden wir fin-
den, wenn wir das dritte nnd letzte System der Fä-
calieniBeseitigung music-tu.

Dasselbe beruht , aus der Behandlung mit Tars-
mull. Durch die Vermischung der Fäcalien mit
Torfmull kann eine Gartenerde gewonnen werden,
welche zwar einen weiten Transport nicht verträgt
nnd deshalb, sowie aus den oben angeführten Grün-
den, in Ländern mit exiensivem Bodenanbau zunächst
für die Landwirthfchaft von geringer Bedeutung ist,
aber in Städteiy die niklzt von großem Umfang sind
und auf dem flachen Lande."»gewonnen, für lange
Zeit im Gartenbau ausreichende Verwendung finden
wird. Jn Ländern mit dichter Bevölkerung und in-
tensivem Bodenanbau wird diese Art der Behandlung
der Fäcalien bald ein wichtiger Factor der« Volks-
wirthschast werden — an Beispielen dieser Art fehltes nicht —- und in den Ländern mit dünner Bevöl-
kerung und extensivem Bodenanbau wird die An-
wendbarkeit desselben fichergestellt durch die äußerste
Einfachheit und Wohlfeilheit desselben Das; ans
Fäcalien und Torsmulh die mit einander gemischt
werden, eine Erde gewonnen werden kann, deren
Handhabung weder dem damit beschäftigten Arbeiter
lästig fällt, noch dem Orte, wo das geschieht, gefähr-
lich werden kann, das ist durch zu viele Beobach-
tungen erhärtet, um noch in Zweifel gezogen zu
werden. Freilich muß das Verfahren in richtiger
Weise angewandt werden. Vor Allem kommt es d«-
raus an, daß der Torfmull ans den richtigen ROH-
stossen hergestellt wird. Dank den Arbeiten der vom
Staate snbventionirteii deutsch-n Moor-Verfuchsflcl-
tion Bis-wen, deren Vorstand, Prvfsflvk Fkslfchsh
eine werlhvolle Schrift über »die TocfstV-«IU« CVM
me» Ist-o) vskdffmixicht hat, wisse» wir, diß die



— Der Gehilfe des Ministers der Volksaufkllis
rang, Fürst M. S. Wolko nski, ist-am Niontag
ins Ausland abgereish -

— Die »New Zeit« bringt eine Mtttheilung
naehwelcher das Ministerium des Aeußereu sich mit
der rumänischen Regierung in Relation ge-
setzt haben soll, wegen Rückzahlung einer S ch u l d
von 4,800,000 Rbl. Letztere Summe sei im Jahre
1829 den Moldauschen Fükstenthümern das-geliehen
worden, jedoch hätten nach Ablauf des Termins für
die Rückzahlung bis jetzt noch keine Zahlungen statt-
gefunden.

— Der Minister des Innern hat, dem ·Reg.-
Aug« zufolge, dem »Kurjer Porann h« den,
durch die Verfügung vom 17. Juni d. J. verbote-
nen Abdruck von privaten Annoueen wiederum ge-
stattet.

— Die Katastrophe auf der Finnläm
disrhen Bahn erfolgte nach den ,,Now.« unter
folgenden näheren Umständew Der Militär-Zug,
bestehend aus 21 Waggons, und zwar 18 Bagage-
und 3 Passagier-Waggons, kehrte aus Wilmanstrand
nach Tawastehus in der Nacht auf den N. Juli
zurück und sollte auf der Station ,,Simala« von
dem aus St. Petersburg kommenden Passagierssug
Nr. 2 eingeholt werden. Der St. Petersburger Zug
hatte aber' sehr stark verspätet und die Stations-
Obrigkeit in »Simala" hielt es für möglich, den
MilitänZug weiterzuschickem ohne jenen abzuwarten,
in der- Vorausfetzung daß der »oerspätete Passagiers
Zug erst auf einer der nächsten Stationen den Mi-
litär-Zug einholen würde. Jn der That war auch
der PasfagiewZug noch auf der nächsten Station
»Lumäki«»etwa 20 Minuten vom Militär-Zuge ent-
fernt. Der Maschinist des Passagier-Zuges, Carl
Helim der seit 20 Jahren auf der Finnländischen
Bahndient und bisher unbescholten war, hatte auf
der Statt-on »Lumäki« nichts darüber erfahren, daß
vor ihm ein langsamer MilitärzZug gehe und fuhr
daher mit Volldamps Er hatte sich bereits um 30
Minuten verspätet und suchte nun das Versäumte
einzuholen. Man näherte sich der Statton David-
find. Jn der Nacht war über Fiunlandein starkes
Gewitter mit Regengüssen gezogen, die Schienen wa-
ren naß, die ganze Gegend aber in Nebel gehüllt.
Es war etwa 2 Uhr 20 Minuten, als der Mafchi-
nist Carl Helin kurz vor der Station Davidstad
auf deren Hauptstrange den MilitänZug bemerkte.
Einer unverzeihlichen Nachlässigkeit zu Folge, befan-
den sieh am letzten Waggon des MilitänZugs keine
rothen Laternen, die Helin auch tm Nebel bemerkt
hätte. So konnte er die graue Wagenwand erst in
dem Augenblicke erblicken, als zwischen seinen: Zug
und jenem nur 400 bis 500 Schritt Entfernung
war. Sosort gab Helin Contredampf und das Noth-

signal und begann mit dem Heizer zusammen die
Loeomotive zu bremsen. Es war jedoch keine Mög-
lichkeit mehr, den Zug aufzuhalten. Die nassen
Schienen erschwerten noch das Bretnsen und die Lo-
eomotive stieß mit eolossaler Wuchi ins Ende des
Militär-Zuges. Jm letzten Waggon befanden fich
mehrere Soldaten und der Conducteur Hechmann
Letzterer wurde so stark an der Brust verletzh daß
er kurz darauf starb. Die Soldaten erhielten mehr
oder weniger schwere, aber zum Glück keine lebens-
gefährlichen Verletzungew

J n Charko w hat, wie der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, der Gouv-Chef ein besonderes Comitö
unter Hinzuziehung der Präsidenten der Kreis-Land-
sehaftsämter zur Berathung bezüglich der Ver«
pflegung der Bevölkerung des Gouver-
nements niedergesetzn Unter den projeetirten Maß-
regeln ist der Bau einer Chaussee nach Tschugujew
und weiter nach der Grenze des Gouv. Woronesh in
Aussicht genommen. ·

Jn Qdessa sind dieGetreide-Vorräthe,
wie die ,,Odess. Z.« schreibt, faft ganz erschöpft, mit
Ausnahme des Winterweizenz von dem ssch etwa
110,000 Tfchetwert im Besitz der GetreidoMakler
befinden. Die mit der Eisenbahn eintreffenden Partien
Geiste. und Roggen werden sofort aufgekaust und
ausgeführt.

Mlitifchet Tage-betteln. «

« Den I. (13.) August 1891.
Wie das Wiener ,,Fremdbl.«, so tritt auch die

,,Nord"d. All g. ZU« in einem offenbar iuspirirten
Artikel gegen die Nachrichten über den Abbruch der
HandelsvertraaWVerhaudluugen mit der Schweiz
auf, indem das Blatt zugleich die Auffassung ver-
schiedener Blätter über die politischen Ziele jener
Verhandlungen bekämpft. Der betreffende Artikel
lautet: ,,Versehiedene Blätter bringen Mittheilungen
über einen unmittelbar«bevorstehenden Abbruch« der
HandelsvertragsVerhandlungen mit der Schweiz.
An diese an sich unberbürgte Nachricht werden dann
hier und da weiter Unzutreffende Bemerkungen über
die Absichten geknüpft, von welchen sich die deutschen
Regierungen bei den in der Schwebe befindlichen
handelspolitischen Aetionen leiten lassen. So wird
unter Anderem davon gesprochen, daß im Falle des
Scheiterns der Vertrags-Verhandlungen mit der
Schweiz auch die Idee, Frankreich durch eine
,,Zoll-Liga« zu isolieren, als vorläufig, wenn
nicht für immer, mißlungen betrachtet werden müsse.
Die Annahme, daß ein derartiger Gedanke die deut-
schen Regierungen bei ihren handelspolitisehen Maß-
nahmen geleitet habe, ift irrig. Das von Deutsch«-
land ins Auge zu fassende Endziel würde vielmehr

in der Richtung auf den Abschluß von Tarisverträ-
gen mit allen mitteleuropäischen Staaten als in
der auf Jsolirung eines oder einiger derselben liegen
müssen. Nur durch einen wirthschaftlichen Zusam-
menschluß der Länder Mittel-Europas würde nach
der hiesigen Auffassung mit Erfolg denjenigen Ge-
fahren begegnet werden können, welche für das Er-
werbsleben jener Länder aus der immer mehr zu
Tage tretenden und anscheinend immer weitergehen-
den Absperrnng großer Absatzgebiete diesseits und
jenseits des Oreans erwachsen. Träte in den han-
delspolitischen Beziehungen der Länder Mittel-Euro-
pas ein Zustand ein, in welchem diese sieh s—- sei es
im offenen Zoll-Kriege, sei es durch ein dem Zoll-
Kriege nahe kommendes Verhalten -- gegenseitig
dauernd schwächen, so wäre ein wirthschaftlicher Nie-
dergang jener Länder in einem das gesammte eure-
päische Culturleben bedroheuden Umfang zu befürch-
ten. Dieser Auffassung der Dinge entspricht es,
wenn man in Deutschland, weit entfernt, Frankreich
handelspolitisch isoliren zu wollen, lediglich das Ge-
fühl des Bedauerns darüber hegt, daß der durch ei-
nen Zollvertrag zu bewerkstelligendem an sich kaum
wesentliche Schwierigkeiten bietenden, wirthschafiliis
chen Anuäherung Deutschlands und Frankreichs zur
Zeit Hindernisse im Wege stehen, aus deren Beseiti-
gung vorerst nicht gerechnet werden kann. — Was
die schwebenden Verhandlungen mit der Schweiz
betrifft, so besteht die Hoffnung, hier noch zu einem
beide Theile befriedigenden Ergebniß zu gelangen.
Die Schwierigkeit der Lage, in welcher sich die deut-
schen Regierungs-n der Schweiz gegenüber befinden,
besteht darin, daß als Ziel der Verhandlungen im
Großen und Ganzen seine wesentliche E rl·eichte-
r un g der bisherigen Handelsbeziehungen Deutsch-
lands zur Schweiz überhaupt nicht in Frage kommen
kann, sondern daß es sieh nur um thunlichste Er-
haltun g des gegenwärtigen Zustandes gegenüber
den, den deutschen Interessen weit ungünstigeren Zu-
kunftssätzen des schweizerischen Tarifs handelt« »

Ueber die den Deutschen Reichstag und preu-
ßischen Landtag in der nächsten S es s i on erwar-
tenden Aufgaben schreibtszdie ,,Kreuz - Z.«: Jm
Reichstage werden bei der Tagung im nächsten Win-
ter die Handelsverträge obenan stehea, da sie
eine ganz neue Phase der Handelspolitik einleiten
sollenx Vorläufig ist nur derjenige mit Oesterreich
vereinbart; doch ist es möglich, daß bis zur Wieder-
eröffnung der Reichstags-Session noch andere hinzu-
kommen werden. Der Reichshaushalt tritt dagegen
um sc mehr zurück, als er gegen die vorhergehenden
Jahre Neuerungen von Bedeutung wohlnicht brin-
gen wird. Ob weitere Borlagen der Arbeiter-Ver-
sicherung zur Beraihung kommen werden, ist unge-
wiß; doch ist schon seit längerer« Zeit mit den Vor«

arbeiten für Gesetzentwürfiy betreffend die Ausdeh-
nung der Unfallversicherung aus das Handwerk und
das Seefischerei-Gewerbe, begonnen werden. Allem
Anscheine nach kommt auch eine Vorlage über Auf-
hebung des Jdentitätssiachweises für auszuführen-
des Getreida Ein Gesetzentwurh betreffend die Re-
gelung des Verkehrs mit Giften, ist fchpu seit eini-
gen Monaten in der Hauptsache vollendet, desglei-
chen steht eine? Vorlage über den Verkehr mit Wein
in Aussicht. Mit großer Bestimmtheit wird das
Erscheinen des seit mehreren Jahren verbreiteten Ge-
fetzeutwurfes zur Bekämpfung der Trunk«
s u rht gemeldet. Ferner ist eine Vorlage zur Be -

feftigung vonHelgoland zu erwarten. Eud-
lich ist seit Jahren eine Vorlage in Arbeit wegen
gesetzlieher Regelung des Lagerhauswesens und der
Lagerpapierr. - Dem preußischen Landtage
wird von den großen principiellen Vorlagen der leh-
ten Session wieder der Gesetzentwurß betreffend die
Volksschul e, zugehen( Diese Vorlage wird mit
dem Etat wohl die umfangretchfte Arbeit im Ple-
num und in den Comrnissionen verursachen. In
Vorbereitung ist die Ausdehnung der Landgemeindes
Ordnung »aus die neuen Provinzen, zunächst Schüs-
wigssHolstein und Hessen-Nassau. Seit Jahren ist
man im LandwirthschaftssMinisterium mit der Aus-
arbeitung eines Wass errechts beschäftigt; es
scheint, daß dieser Gegenstand seiner Erledigung
nahe ist und bald vor den Landtag gelangt.

Durch den Tod des Grafen M o ltke war in
der Abtheilung des O rdens pour le mörite ssür
Kunst und Wisseuschaft eine Vacanz eingetreten.
Gras Moltke hatte ihr als MilitävSchriststeller an-
gehört, und das Ordenscapitel hat, um wiederum
einen solchen in die Zahl der Mitglieder der Frie-
densclasse des Qrdens pour le mörite aufzunehmen,
dem Kaiser die Verleihung desselben an den früheren
Kriegsministey den als hervorragenden Militärs
Schriftsteller bekannten General v.-Verdh vorge-
schlagenz dieselbe ist nunmehr erfolgt.

Jn Franlrich hat der Minister des Jnnern
Constans in diesen Tagen im Club der Republis
kaner zu Bagneres de Luchon eine R ede gehalten,
die einiges Bemerkenswerthe enthält. Nach dem tele-
graphisehen Auszuge sagte der Minister, die Republik
sei jetzt Allen zugänglich, nur müßten die Neophyteu
sich unterwerfen, aber nicht befehlen wollen. Bezüg-
lich der Pensionscassen für Arbeiter erklärte der Mi-
nister, daß die Gründung solcher Cassen möglich sei.
Zum Schluß äußerte der Minister: »Frankreich
würde auch Milliarden ausfindig rnachen, um feine
Armee zu« reorganisirern Die Regierung wünscht die
Bewahrrtng des Friedens —- und daher müsse die
Armee stark sein. Die Schwachen greift maifan
und die Starken fürchtet man«

Torfarten sich allen Anforderungen, welche man an
einen guten Torfmull zu stellen hat, sehr verschieden
verhalten.

Der Torsmull, den die Städte brauchen, ist ein
Abfallprodnct der Torsstrem Diese ist unseren Land-
wirthen schon recht bekannt. Auf einer großen An-
zahl von Gütern der Umgegend Dorf-ais, die reich
an dem betreffenden Rohstoffe ist, wird diese Tors-
streu zur Ginstreu in die Ställe gewonnen. Hier
und da wird auch der Torsmull abgetrennt und in
den Aborten gebraucht. Jn den meisten Fällen aber
findet dieAbsonderung des« Torfmulls nicht statt.
Warum? Weil bisher keine Nachfrage danach her-
vorgetreten ist. Der Absonderung des Torsmulls
und seiner Pressung zu einem transportablen Han-
delsartikeh der er in vielen Ländern bereits ist, steht
auch bei uns nichts Anderes im Wege, als die Judo-
lenz von uns Städtern, die wir es an der Nach-
frage fehlen lassen. Das Material ist sehr billig,
wenn schon eine Preis-Calculation sich zur Zeit noch
nicht ausftellen läßt. Der richtige Tor-small, über
dessen Verhalten das Nähere in der citirten Schrift
von Professor Fleischer nachzulesen ist, resorbirt
nicht nur wenigstens das Zehnfache seines Volu-
mens, sondern hemmt auch vollständig den Zersall-
proceß, den die Fäcalien an der Luft eingehen müs-
sen, ja es liegen exacte Untersuchungen vor, welehe
erweisen, daß der Torf die Fähigkeit habe, die Ent-
wickelung kleinfter Lebewesen pathogener Natur, als

.da sind Typhusbacillus und Verwandte, die wir mit
Recht von den menschlichen Ausscheidungen am mei-
sten fürchten, zu hemmen. Da es darauf ankommt,
alles Schädlichq was Menschen ausscheiden —- und
fchon die Ausscheidungen als solche, noch mehr aber
deren FäulnißsProducte sind Gifte für den Menschen
— so rasch wie möglich festzuh alten und die durch
Lust und Wassey resp. durch jedes der beiden allein
besörderte Entwickelung der Stoffwechselproducte und
Bacterienculturen hintanzuhalten, « so ist das Haupt-
erforderniß einer nützlichen Anwendung von Tots-
MUT dsß Viele! assänirende Stoff mit den möglichst
frischen Fäcalien sofort nach dem Ausscheiden in Be-
rührung gebracht werde.

Am vollkommeristen entspricht dieser Forderung
der Torsstuhh von dem mehrere ebenso sinnreiche,
wie einfache Construciionen in den Handel gebracht
sind. Die deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft, welche
über recht bedeutende Geldmittel verfügh hat neuer-
dings, unter der Führung von Schultz-Lupttz, di;
Agitaiionsür eine rationelle Behandlung der Fäus-
lien in den Kreis ihrer ausgebreiteten Thätigkeit ge-

zogen. Für das flache Land und die kleineren Städte,
bis zu den weniger volkreichen Mittelstädten hinauf
—- die-Stadt Braunschweig ist darin ein Muster —

hat sie besehlossen, für die Behandlung der Fäcalien
mit Torfmull und für die möglichste Verbreitung des
Torfstuhles einzutreten. «) Rächst diesemist der be-
wegtiche Kübel mit fest schließendem Decke! beachtens-
werth, wie er z. B. in Siade wann-over) eingeführt
ist. Die Ausgaben der Stadt, die früher 1200 Mark
betragen hatten, stellten sich 1888j89 nach Einfüh-
rung dieser Kübel auf 960 Mark, im nächsten Jahre
auf 748 Mart 90 Pf. Die Kübel werden mit ei-
ner 2—-3 Zoll dicken TorfmulLSchicht versehen hin-
gestellt und bei der Abfuhr mit einem, festschließem
den Decke! geschlossen. Auf dem Abfuhrplatze wer-
den sie in eine Grube entleert und dann —- im
Winter im Spülhause, im Sommer im Freien --—

gründlich gereinigt und mit Carbolwasser ausgespült
Neuanlage von Aborten mit unbeweglichem Behälter
(unsere sog. Senkgrubens und Wasserclosete ist in
Stade verboten. , "

Das sind einfache Methoden, die keine großen
Capitalanlagen erfordern und im Betriebe einfach
und billig sind. Die gegen früher etwas größeren
Transportkostem verursacht durch den Torfmull und
dessen resorbirende Eigenschaften, werden durch die
bequemere Handhabung und die Verwerihung als
Gartenerde leicht gedeckt. Nur gilt es einzusehen,
daß es Aufgabe der FücaliewBeseitigung ist, sich auf
die Fortfchaffung der den Angriffen von Zeit, Luft
und Grundwafser standhaltenden Theile der mensch-
lichen Ausscheidungen nicht zu beschränken, sondern
alles festzuhalten und fortzuschaffen, was ausgeschie-
den wird, um so mehr, als gerade die bei dem alther-
gebrachten Verfahren entweichenden Bestandtheile die
gefährlichsten sind. Man gebe das einmal zu und
gestehe es sich ein, daß durch den wasserdichten Ver-
schluß der Senkgruben gegen den Untergrund that-
sächlich nichts erreicht wird, daß milden, zumeift ein
Jahr lang in den Gruben verbleibenden und den
den Einwirkungen von Luft und Wasser abgespeist-
ten Fäcalien cuaneher böse Zufall sein Spiel spielt.
So manche Senkgruben werden durch das Küchen-
spülwasser gespeist, andere unterhalten einen uner-
laubien Verkehr mit den Trinkwasserbrunnety alle
aber mit dem Grundtoasser,» soweit das Niveau des-
selben die Senkgruben erreicht und das dürfte in
großen Theilen von Dorpat der Fall sein. Wenn

Die Adresse der Gesellschaft ist : Berlin swp s, Zimmer-
Straßu auf des. Anfrage der Dorpater Communalverwaltung
würde sie gewiß umgebend reagiretr

man das Alles zugestehh so muß man mit dem al-
ten Schlendrian·brechen, soll anders der Vorwurf Ei-
nen nicht treffen, daß die nothwendiger! und mögli-
chen Rücksichten auf die wichtigsten Forderungen der
öffentlichen Gesundheitspflege nicht beobachtet werden.

Neu ist die Weisheit nicht, die über unser Ver-
fahren, die Fäcalien zu behandeln, den Stab bricht.
Wie Professor Alexander Müller in Berlin uns be-
lehrt hat, heißt es schon in dem alten Testamente
der Hlg. Schrift If) »Du sollst außen vor dem Lager
einen Ort haben, dahin Du zur Noth hinausgehsh
und sollst ein Schäuflein haben, und wenn du Dich
draußen sehen willst, sollst Du damit graben; und
wenn Du gesessen bist, sollst Du mit Erde bedecken,
was von Dir gegangen ist» Wir haben dieses
Wort zu beherzigen und dabei unsere Erkenntnis der
Wirkungsweisen der Erdarten nicht außer Acht zu
lassen, damit wir nicht denejenigen gleichen, der sein
Pfund ins Schweißtuch legte und vergrub.

Wenn Dorpat sich entschließen sollte, seinen
Senkgruben den Krieg zu erklären, dann würde sich
alles Weitere leicht gestalten. Das Verbot der Senk-
gruben stände nicht: vereinzelt da: die Stadt Stade
wurde bereits angeführt, andere ließen sich anreihenz
in Schweden soc sogar ein Siaaisgesrtz bestehen,
welches die Senlgruben in Städten verbietet. Frei-
lich, durch falsche Durchführung kkönnte diese gute
Sache, wie manche andere, in das Gegentheil einer
Wohlthat sich-verkehren. Gut Ding will Weil' ha-
ben. Man würde mit dem Verbote, neue Senkgruben
anzulegen, den Anfang machen, für die bestehenden
einen Verfallstermin ansetzen Aber durchfühkbar ist
der Gedanke auch bei uns, seitdem in dem Torsmull
ein leicht erreichbares und zureichendes Desinsections-
mittel gefunden ist. So gut wie die Stadt aus
Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit verbieten kann,
daß ein städtisches Haus das benachbarte durch Feuers-
gefahr bei-rohe, ebenso gut und mit viel größeren:
Rechte kann sie verbieten, daß di; Eikkwphaek sich
selbst und ihre Miteinwohner durch Gefahren für Le-
ben und Gesundheit«bedrohen.

" Daß auch den städtiscben Thierhaltungen und
VII! fEstSU Küch2UUbläIEU, der sog. Hausmülltz ent-
sprechende Aufmerksamkeit zu schenken wäre, versteht
sich von selbst, desgleichen den Standplätzen der
Fuhrleute, etwa durch eine Fahr-ordnung, welche das
andauernde Halten auf einem und demselben Platze
einschränkd Das Alles wird sich machen, wenn man
in der Hauptsache klar sieht. Also, in Hinsicht de:

«) v Buch Mose End. W, Vers 12 und. 13. «

FäcaliemBeseitigung ist es der Torfmul"l, der
es uns gestattet hat, Dorpats AbsuhwSystem die
Existenz-Berechtigung abzusprechenz und das mit-
sammt der Poudreitefabrih die» trotz der Reform-
Versprechen, mit denen das Publicum bei Gelegen-
heit der letzten Erneuerung des Contractes vertröstei
wurde -— es wurde damals sogar auch von Tors
gesprochen — geblieben ist, was sie war; nur hat
sie sich in aller Bescheidenheit etwas weiter in die
Büsche verzogen.

Wir maßen uns nicht an, durch einen Zeitung-
artikel alle diese schwierigen Fragen zu entscheiden.
Was wir wollen, das ist nur jenem sorgenvollen
Quietismus entgegenzutreten, welcher sich durch die
Meinung einschüchterri läßt, daß alles, was gut wäre,
für Dorpat zu theuer sei, undwas billig genug wäre,
der Mühe, Kopf und Hände in Bewegung zu seyen,
nicht verlohne Das ist nicht richtig. Dorpat be·
darf der Assänirung so dringend, wie wenige andere
Städte, die auf civilisirte Zustände Ansprüche erheben,
und die Mittel dazu find, richtig gewählt, wohl nicht
unerreichbar; zunächst aber gilt es unter grüudlicher
Berücksichtigung aller Verhäliuisse und mit Hilfe der
Errungenschaften you Wissenschaft und Technik einen
Assänirungs-Plan zu entwersem Die Unthätigkeit
der communalen Organe in dieser Hinsicht darf nicht
andauern, denn ihre Pflicht ist es, ununterbrochen
an der Erfüllung ihrer Ausgaben zu arbeiten und
eine der wichtigsten dieser Aufgaben, wenn nicht
schlechtweg die wichtigste, ist die Pflege der öffent-
lichen Gesundheit. Die schwierigen Verhältnisse,
unter denen Dorpats Bürger seufzen und die auch
wir voll anerkennen und mitempfindem sie sind kein
Grund, der die Unthätigkeit in dieser.Einsicht recht-
fertigen könnte; im Gegentheill er es damit
ernst meint, der muß bereit sein, alle Kräfte anzu-spannen, um aus den schwierigen Verhältnissen her-
anzukommen oder um die eigene Widerstandskraft gegen
widrige Einflüsse zu stärken. Was aber kann die
eigene Widerstandskraft mehr erhöhen, als eine kräf-
tige Gesundheit? Dieselbe Last, unter der ein schwaeher
Mensch schon seufzt, spornt die Thatkraft des gesun-
den, arbeitskräftigem willensstarken Mannes zu
höheren Leistungen an, sichert ihm größeren Erwerb
und bessere Lebenshaltung. Also schaffe-i zunächft
das, was in unserer Macht-liegt, gesunde Menschen,
und dann klaget und seufzet, wenn Euch über dieser
großen und segensreichensreichen Arbeit nicht der
Klagecnuih gar abhanden kommen sollte; aber gebt
uns nicht Klagen für Thaten. e .
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Russensreundliehe Kundgebungctt
haben auch in den letztenTagen in mehreren Stödtett
Frankreichs stattgefunden, unter Anderem, wie die
»Nord. Tel.-Ag.« meidet, uamentlich in Lille Und
Toulouse, wo das Volk das SpMEU DE! Tuisifchtsn
Hymne mit großem Juba begrüßte. Ja Vierteilt«-
Avignon, Rivesaltes, Algier und Oran wurde die-
selbe von der Militätmusik gespielt UND Tief EVEN!
unbeschreibliehen Enthusiasmus hctvvt — FMM
fanden in Algier und Nanch russophile MERMIS-
tionen statt. Auf öffentlichen Concerten wurde vom
sinuvticum ers-taugt, di« ruisiiche Netionslhvmve
wiederholt zu spielen.

Der sehtveizeriscbe Bnndesrath hat die mit 52,000
Unterschriften verlangte Votksabstimmung über den
von der Bundesversammlung angenommenen neuen
Zoll-Tauf auf den IS. October angesetzh Die
der Bundesversammlung angehörenden Freunde des
Tariss besprachen letzte Woche in Bern die Orga-
nisation für die Belehrung der zur Entscheidung be-
rufenen Bürger. Cinen ossicielleiy mit den Namen
der tarißsreundliehen Nationalräthe und Ständeräihe
versehenen Aufruf ans Volk zn richten, konnte man
sieh nicht entschließen. Es wurde ein Centralsiblomitå
bezeichnet, welches sich mit Vertranensmiinnern in den
Cantonen verbinden und die Gesammtsslgitation lei-
ten soll.

Ueber die Unruhen in China giebt ein dem eng-
lischen Parlament kurz vor Schluß der Session zu-
gegangenes Blaubuch einige Aufklärung. Nach dem«
selben hat die ehinesische Regierung ihrem Gesandten
in London telegraphiseh mitgetheilt, daß im Juni an
siebenverschiedenen Orten Unruhen vorgefallen seien.
Die chinesischen Behörden halten die Ausschreitungen
für das Werk geheimer Gesellschaften dder entlassener
Soldaten. Jn ausrührerischen Placaten waren die
Katholiken beschuldigt worden, chinesische Kinder zu
entführen, deren Augen, Eingeweidq Herz und Nie-
ren zu schädlichen Zwecken zu verwenden und die Be-
hörden zu bestechem Diese werden ihrerseits ange-
klagt, den ,,Barbaren ihre Beihilfe geliehen zu haben«
Der britisehe Consul übersandte hernach Lord Salis-
bnry die im Großen und Ganzen mit den bereits
früher veröfsentlichten Berichten übereinstimmenden
Aussagen der Augenzeugen über die Ermordung von
Green und Argent in Woosieh am s. Juni. Jn
einem vom 9. Juni datirten Brief schreibt Consnl
Gardner über denselben Gegenstand: »Ich bin über-
zeugt, »daß einige wenige entschlossene Männer die
Unruhen hätten unterdrücken können. Von den vier
chinesischen Regierungsbeamten in Woosieh benahmen
sich drei insam und einer stupid. Die Nachsichh mit
welcher die Behörden der Verbreitung ehristenseindlb
eher Broschüren und Placate zugeschaut haben, hat
den Ausbrueh der Unruhen wesentlich beschleunigt«

geraten
Die gestern zum ersteu Mal hier in Dorpataufs

gesührte Aubeusche Oper ·,Die Stamme. von
Port tot« hrt nicht einen Sturm der Begeisterung
wachgerusen, wie solches seiner Zeit bei den Premies
reu ,,Aida« und ,,.Hans Heiling« der Fall war, sie
hat aber allgemeines und großes Interesse gemerkt,
nieht nur durch die« Musik, welche einen reichen Me-
lodieengehalt aufweist, gehoben und belebt durch
leichte, pieante und ausregende Rhythmen m einem
interessanten, mitunter eigenthümlichen Harmoniefluß,
durch welchen den verschiedensten Situationen Glanz
und Leben verliehen wird. Das Hauptinteresse con-
ceutkikt sich ohne Frage darauf, daß die Haupt-
person in der Oper, die Fenella, stumm ist und sich nur
durch Oel-erben, begleitet von entsprechender, der je-
weiligen Situation hübsch angepaßter und hübsch er-
sundener Musik, verständlich macht, so daß in dieser
Oper dem Melodram ein bedeutender Platz einge-
rüumt wird. Es dürfte vielleicht nicht ohne Inter-esse sein, die Entstehung dieser merkwürdigen
stummen Rolle zu erfahren.

Als Auber »Die Stamme« componirte, war, wie
berichtet wird, in Paris außer einer Sopranstimme
keine hervorragende Sängerin an der Großen Oper,
dagegen befand sich im Ballet eine Tänzerin, welche Her-
vorragendes in inimischen Darstellungen leistete. Dieser
Umstand, sowie die lange Verzögerung der ersten Auf-
führung brachten Auber und feinen Textdichter Scribe
auf den Gedanken, die Fenella stumm erscheinen zulassen. Auber hat durch die Ausführung dieser Jdeeso viel stürmische Begeisterung erfahren- daß er bald
darauf eine andere Oper: »Gott und Bajadåre«
schrieb, in welcher er, berauscht durch denErsolg in
der ,,Stummen,« auch die Hauptperson sprachlos
austreten ließ; der zweite Erfolg war aber kein glän-
zender, weil der Reiz der Neuheit fehlte.

Daß eine solche Rolle unendlich schwierig wieder-
zugeben ist, versteht sich von selbst, namentlich, wenn
man einen Blick in das Textbuch wirft und daraus
ersieht, wie sehr complicirte Situationen durch Zei-
chen ausgedrückt werden sollen. Um so mehr war
Frl. E rn st zu bewundern, welche, soviel nur irgend
niöglich war, in ihre Gebet-den hineinlegte und das
in einer Art und Weise that, daß die Worte der
Elvira voll aus sie Anwendung finden konnten:
,,Voll Anmuth und Reiz ist ihre Zeichensprache«
Frl. Daehne sang ihre Partie mit der bei ihr ge-
wohnten Leichtheit und Lieblichkeit und Or. Rain-
king wußte neben hübschem Vortrage gestern auch
genügend viel Spiel zum Ausdruck zu bringen.

Der Benefieiant Or. Treumann hatte Alles
aufgeboten, um den Gesanimteindruck zu einem guten
zu gestalten. Seine Thätigkeit als Regisseur ist nie-
mals bemerkt worden und das ist ein gutes Zeichen,
denn an die Regie denkt das Publicum doch erst
dann, wenn es irgendwo hapertz geht dagegen eine
Ausführung glatt und gut, so denkt kein Mensch an
die Regie. In dieser Saifon hat Or. Treumann
uns nun niemals Veranlassung gegeben, irgendEtwas
an der Regie tadeln zu müssen; er hat stets große
Gewissenhastigkeit mit fachlicher Kenntniß verbunden.
Ganz überrascht waren wir gestern von der Leistung
des Chore s. Der s« CapellmChor im dritten Art
(aus einer Messe von Auber stammend) wurde mei-
sterhast gesungen. Wir hätten unserem Chor niemals
ein so zartes und dabei so präcises Singen zugetraut
Daß solches aber dem Chor gelungen, das ist einzig
und allein das Verdienst unseres Capellmeisters Hm.
Wilhe lm i, welcher durch Einslndirung dieses
Fhogest großes Geschick und feinen Geschmack bewie-

en a . ,

Unserer Theater-Direktion muß schließlich wieder-
um voller Dank dafür gezollt werden, daß sie im-
mer wieder bestrebt ist, uns mit Neuem bekannt zu
machen. Sie bietet uns eine Abwechselung, wie man
sie wahrlich in einer großen Stadt nicht findet.

« —-o.

Jn den letzten Tagen ist auch der Rest der von
der Polizei anhängig gemachten K! a gen w egen
Berunreinigung der Höfe und Rinie-
stein e verhandelt worden. Es wurden 5 H a u s -

be sitzer vor dem Friedensrichter des I. Bezirks
wegen Uebertretung der bestehenden Vorschriften
schuldig gesprochen und 2 Hausbesitzer zu einer Straf-
zahlriiig von 25 resp. 35 Rbl., 2 zu einer Zahlung
von 30 Rb«l. und 1 zu einer solchen von 40 Rbi.
verurtheilt.

Wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, sind vom
Ministerium des Innern am 28. Juni d. J. die
Statutendesestnischen Handwerker-Hilfs-
vereins in der Stadt Dorpat bestätigt worden.

Während der Dauer des Urlaubes des saurem-
missars für den 2. Fellinschen District, v. E kes-
pa rre, sind, der «Livl. Gouv-Z« zufolge, die Fauc-
tionen desselben dem Commissar für den I. District
desselben Kreises, Hofrath Ch ruzki, übertragen
worden. -

Die Reihe der Benesizs Voriellungen
beginnt sich zu häufen und auch heute habenwir
die angenehme Pflicht, aus eine derartige zu Gun-
sten einer der beliebtesten und verdiensteten Kräfteunseres Theaters bestimmte Ausführung aufmerksamzu machen. Dieselbe gilt dem anerkannten Lieblingunseres Publikums, FrL Sophie E r n st, welche
durch ihre schauspielerische und gesangliche Begabung,
durch seines künstleriches Verständniß und Tact, fo-
wie durch ihre Grazie in jeder ihrer zahlreichen,
nicht nur der Operette und Oper, sondern auch dem

Schauspiel angehörenden Rollen stets reichften Bei-
fall und uneingeschränkte Anerkennung geerntet hat.
III. Ernst hat sich zu ihrem Benefiz die beliebte
Operette »O e r a r m e J o n a th a n« erwählt, deren
Anziehungskraft im Verein mit derjenigen der lie-
benswürdigen Bencficiantin wohl genügende Bürg-
fchast für ein volles Haus bietet. —- Jm Anschluß
hieran freuen wir uns mittheilen zu können, daß
FrL Ernst mit Hin. Director Berent einen verlän-
gerten Eontract abgeschlossen hat und wir die ge-
schätzie Künstler-in somit voraussichtlich auch im nächs
sten Sommer wiedersehen werden.

El a d t e r: l i B e.
Mische P eint-» -s· 29. Juli zu Zarskoje Sselo.
Verwalter Alvert Michailo ws Eh, s· am 28.

Juli zu Gtütershos
Dim. Rittrreister Woldemat v. Pistohlk ors,

s· im 81. Jahre am 29. Juli zu Lais.
Carl Christian Zaum, sss IS. Juli zu Marien-

bur .gFrau Louise Egg i nk, s· geb. Burmeistey s·
25. Juli zu St. Petersburg

bi
Frau Lilli V. Schmidt, -s- 26. Juli zu Hab-
nem. s

Robert Hacke nbe r g, »s- im 52. Jahre am is.
Juli zu Ronsdors

Gotthard Gustav Aust er, s· 25. Juli zu Riga.

. « Erim-Ist «
de: Iisrdisåzen IelegIavhen-Igentue.

Js chl, Mittwoch, 12. August (31. Juli) Heute
Mittag empfing der Kaiser den Regenten Ristitsch
und den Ministerpräsidenten Paschitsch in Audienz.
Der König von Serbien stattete dem Grafen Kal-
noky eine Visite ab. Am Nachmittag machten der-
Kaiser und König Alexander eine Spazier-fahrt auf
dem Wolfgang-See. -

Paris , Mittwoch, 12. August »(31. Juli) Der
Minister des Aeußeren Ribot übersandte heute Mor-
gen St. Kais Hob. dem Großsürsten Alexei Alexan-
drocvitsch eine Bewillkommnuug zu seiner Ankunft in
Paris. se. Kreis. Hoheit empfängt den Minister heute
um 5 Uhr Abends. Der Großfürst Alexei Alexan-
drowitsch, Hschstwelcher im strengsten Jneognito reist,
wird keinen officiellen Empfang in Vichy annehmen,
nichtsdestoweniger hat das Fest - Comiiå besehlossen,
Se. Kais. Hoheit festlich zu empfangen; mehrere
Vereine werden sich auf dem Platz vor dem Bahn-
hof, wo patriotische Manifestationen veranstaltet wer-
den sollen, versammeln. Der Großfrirst wird wahr-
scheinlich am Donnerstag Morgen aus Paris ab-
reisen.

Das Appellationsgericht hat das im Melinitk
Proceß gefällte Urtheil bestätigt. Turpin wird zur
Gesängnißhaft auf 5 Jahre und zur Zahlung von
3000"Francs verurtheilt.

Der griechische Gesandte benachrichtigte Rtbot da-
von, daß der König von Griechenland seine Fahrt
naeh Paris bis zum Ende dieser Woche, resp. An-
fang der nächsten Woche verschoben habe.

Die Minister Barbåe und Ribot statteten gestern
Sr. Rats. Hoh. dem Großfürsten Alexei Alexandros
witsch Visiten ab. Carnot und viele hervorragende
Persönlichteiten der Pariser Gesellschaft und der rus-
stschen Colonie schrieben ihre Namen in das im
Hdtel ,,Continental« ausliegende Buch ein. Die
ganze Zeit über drängten sieh Hunderte von Menschen
vor dem HdteL Auf den Wunsch Sr. Kais Hoheit
ist die Mehrzahl der Flaggen, mit welchen die öf-
fentlichen Gebäude geschmückt waren, herabgenommen
worden. Arn Abend begab sieh Se. Kais Hoheit zu
einem Concert in das cafö des Ambassaäeursz
das Publtcunh ’ welches davon Kenntniß erhalten
hatte, bereitete dem hohen Gast Ovationenz das Or-
chester intonirte die russische Nationalhymna Ge-
stern Abend wurden während des Concerts einer
MilitäwCavelle im Tuillerien-Garten· Manisestatiw
nen zu Ehren Sie. Kais Hoheit veranstaltet. Das

Orchester· spielte drei mal die Nationalhymny wor-
auf die tausendkdpfige Menge in begeisterte Rufe
ausbrach. Das Orchester wiederholte noch zwei mal
die russische Hymne. Beim Verlassen des Gartens
wandte sich die Menge zum Hdtel ,Contineniai«,
wo sodann ,Vive Ia Eos-sie« gerufen wurde. Jm
Luxemburgischen Garten iutonirte die Capelle der
republikanischeu Garde die rufsische Nationalhymne,
weiche beim Pubiicum begeistert aufgenonkmen.wurde.
Se. kais. Holz. reist morgen nach Vichh ab.

St. Petersb«urg, Donnerstag, I. August.
Dem ,,Reg. Anz.« zufolge ist der Großfürft Thron-
folger an der Grenze des UrabGebiets angelangt, wo
Höchstderselbe von dem-Ataman Genera! Schipow
empfangen wurde. Um 5 Uhr traf der Großfürst
Thronfolger in Uralsk ein und wurde von dem Vice-
Gouverneur und einer Deputation der Stadt em-
pfangen; die KosakeipRegimenter biideten Spalten
Se. Kaif . Hoheitbesuchte dieKathedraleund dasHausdes
Aiamanty wo Deputationen Salz und Brod über·
reichten » Um S Uhr fand die Vorstellung der Spitzen
der Behörden statt. Am Abend nahm der Großfürst
Thronfolger den Thee auf der Datfche des Atamans
ein. Am so. v. Mts fand eine Truppen-Revue,
der Besuch des KirgisensLagers und ein Weitre-n-
nen statt. s

Wie die »Nein Zeit« meldet, hat der Miuister
des Innern, damit sofort Maßnahmen zur Siche-
rung der Bolksverpflegung und zur Anschaffung von
Saatkorn ergriffen werden können, bedeutende Sum-
men für die Semftwos der von der Mißernte betrof-
fenen Gouvernements angewiesen. Jn allen diesen
Gouvernements sollen Experten zu den Conferenzen
hinzugezogen werden, weiche unter dem Vorsitz der
Gouverneure und unter Theilnahme der Gouv.- und
Kreis-Landschaften abgehalten werden. «

Dem Reich srath wird der Entwurf zu einer
allrussischen JndustrieAusstellung im Jahre 1893 zu
Moskau zugehen.

gdetterbeticht
Vom I. August 1891.

O r t e. l Wind. I Bewölkung

1.Bvdö... 755 17 IE (2) 0
2. Haparandas 759 15 s (2) 0
Z. Helsingfors 757 15 sW (1) 4 Regen
4. Petersburg 759 12 SE (1) -«4
Z. Dorpat . . 758 14 SSW(1) 4
S. Stockholm. 752 15 B— (4) 4 --

«7. Skudesnäss 749 15 NNW(2) 4 ·«

s. Wisby . . 752 15 SSE (6) 4 Regen
9. Libau . . . 756 14 sE (2) 4

10. Warschau . 758 15 s (1) 4

C,,n,.n r o v ert an. »

St. Petersburger Börse, so. Juli 1891.
Waaren-Börse. .

Weisen, cWiuteeq Salsonw hohe Sorte
für 1o Pud .12,25--12,5e ,

Tendenz für eizenr ruh i g. ««
Roggeentpewichtssud . . . . . . . 11

Tendenz für Magen: In a it.
Dieser, Cewtcht c Sud pr. Zu! . .- . . .

—

· Tendenz für Hafer: —-

Serkatzpnpud » —-

Sch gis-at, hohe Gotte, or, O Bad· . . 13,75
Tendenz für Schlagiaatx f es.

Roggenmehh Mostowtsches or. 9 Jud. .

. .

—

» von der unteren Wotan . . . . .12—12,6o
Tendenz für Roggenmehlr fest.

Stütze, groitdrnigm ne. Kull . . 14,5d
Petri-learn, Robel«sches, .pr. But) . . . .

-

,, aussakuss «

senkt, Rsfsiuadh J. Gotte, It. Pnd . .
·—-

,, II. ,, Sorte, or. Pud . . -

« aeustprsso·esssssso«-

Für die Reduktion verantwortlich:
Axdasselblatt Frau GMatttesem
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l— Stadt— Dgkggzskszsskszzs g««»,:;:f«;«:,.»k;;«»«;!
«

««

« · » -· n neuer Sdxülerinnen aller WissenvLeu-Irrtum yssnrenhcscaa — r cUIklitllksch Ulc esse» »Hm- ich vom 8. August «» Fig,«

«
««

-
. l· v 11—1 Uh vorm. u. 4——6 hrcemuqaptw . » ·- ’ « Anmeldungzkileeulkakocgärfär am 12. Au: nk3chm?nentgegen. Fikir die Buche-rettungs-llpiensrs npomenlii um! not-ware- s , · gusk c» w» 9 bis 1 Uhk Vormittags im classe sind gar keine Vorjenntnisse erfor-nin m, npnrokronnsreuhuhrii n nep- « I s h; » Schullocah Jakobs-Straße Nr. 7, Haus derlich. - Aurh im nachsten Semesternhrii nnaeenr s. n9. anryesra en, · " Professor FTeichmirllenT dc» -10 no 2 Iraconsrs nun. Besrynnsrenrk a - un Jmpf-

und fkanäösifchen Sprache haben, wie111-le slksausltbl U« IT 13« ABVYCTA « · « · ·

Leiter der Schule: K. Lange. bisher. Das Schulgeld beträgt— in denm, 9 qzcoxzsh Yzkpzk Its:- npornenuo uuitbsrtrotkeues Schönheitemiktel Zur sichere» Entfernung 7011 SOZII- « --———» ~ , , unten« Klasse» 15, i» de» obern: 18
YOUMHH zu» llpllamkenbz »Hm-k- mersprossemsonnendrangääxliihåzsgekqiååzlntskleeken und allen Unreln- R« spmestekljcsp

.111-III»»s)"«;sz3:;«:;:::;»3gTit: »« sisispmissspssiksy y
. » c zum» die reinste und mildeste Toiletteseike Allen Personen mit zarter z IPIOIIUU OUapPSN-Skk- 2sVOWCEESVO lITFBIISETE (U 0 Y«« Haut sehr zu empfehlen. J : t O

;» » ««-lemm OOPNI « ThkiC3Ce-seikc - l« lnlmUtqklklks YUOMUEYTHS Yo· diese seife ist derartig fein pilirt, dass sie von jedem Kenner einer "
· . .. Das bisher von Hm. Optiker SchultzeEYUSETLI lIOIUITIIIII HHTL TIERE-THE· jeden Ooneurrenzwaare vorgezogen wird. « m SUFVF gelelmten FRZSVU stopft-h· innegehabteESEH III« PYCOKOMG 111-THE Um« 739 Zu haben in den Magazinen der Herren: seht. Stock, f. S. le« Ums«

, iTxmkpsltlsäcldxikxeuienm py?enastsx)uauexx- Pause, Eil. tanzen, F. Kutscher-stiegen, C. Pfeil, J. R. seltsam-n. sehr· Tlkzmagn n
cv»u,b,kem»szspgosaanaro» lll Slittlllst IV! lOISIICDIM 3 attftoßenden Zrmmern

» .

«
II »! ,cr- Und, Gaben-Straße) VeriUletheEin Landwirth Pension-we ««

vsllig ssiisvist sossst
sucht eine Stelle als Verwalter, womög- finden freundliche Aufnahme mit Benu- Für fremde Rechnung verkaufe billigL lich sdfort anzutretenz Offerten sub T. Ring; ·des Ciavrersk auf Wunsch auch S tWHAT» mzxamkz .- Hmzroycwpoek m der Expeditton dieses Blattes ackbtlfe g! den Øchutzlgtbetten - Pe-

und( Irr» ozrnoii neu» nyqmgxsz kzzgsxskzjyj WYESL——————-——·—.» Ex -'-——————
-

« A eropoue«.C-r- npezruoinenikinu oöparrrasrheu e qgg zmjgkg Gegen. 12—.13-»»· eMsssssssssi »« E I» s«- npor Its-«« WITH« ist«-« A. Zllondsou . ·- sich» Nah-»»Oöpaenony us:- Il——l2 11. ysrpa n 5 finden gute und freundliche Behandlung hnrger stresse Nr. 37 täglich von . « . 8
mit gejundertllundJEZckySttaße 17

g
M) 6 It. neuepe eineuuennm Fischer-Straße Nr. 12. 5—6 Uhr billig verkauft. HVIWSTVAES IS« Rkgafche Stkaße 4 - spchk M» S e e ’
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Illeue Illiitptse Zeitungctfdeitt tsslich
ausgenommen Sonn- u· hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnit
Sptechst d. Reduktion v.9-—11Borni.

Reis ohne Zustelltmg I ZU. S.

. Mit Zustellunge
II Dvkpuh jähräch 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
iähnich 2 Nu» mokiatiich 80zKop.

nach, auswärtk jährlkch 7 NbL 50 K»
IMM- 4 Abt, viertelj. 2 RbL 25 K.

I I I I I II e s e t J u s e t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuizeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnsertipn d 5 Kop- Durch die Post

eingehende Jnierate eutrichten s Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Ihn-neuen« schließen: in Dirpat mit den( letzten Nin-Muse; anstatt« mit den: Schluptaqe vetsahresivuvnrtslxx zhkirk so. Juni, so. S»t,estie»t,«31.—Dk;xkskk

sinnen-Its tut Jus-rate setuittelnc Lustige« H. Lwgewip
Anupukupsumnz in Sollt-c: E. J. Kam« Buchhq in Wette: It. Viele-s«
Pacht« in Bald: M. Rudolfs? Buchhq in Revis!- Bnchh v. sing: s- Sttöhak

auf die »Hier-e Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew -

Inhalt.
Verbot der Roggen-Ausfrthr.
Zustand. Dorpah Tarif-Ermäßigung. SpiritubExi

part. Alt - V e bal g: Orlhodoxe-tkirche. Riga: Export
Neun!- Voru GouverneuFn Clevatorn PersonaisNachricU
St. Petersburgs Aussicht-Verbot. Tageechronih Zinn-la n d: Reorganisation

Politifcher Tagksbericljh
Bes28aties. Neuesie Post.Telegramme.Cours-

Fee-stecken. Ein Amerikaner über Bismarctsltannigs
f a ltig e s.

Z n l a n d.
Das Verbot der Roggen-Ausfuhr.
Der nunmehr im -,,Reg-Anz.« vorliegende, vom

es. kunnte. dann« nuekhochste Befehl a»
den Dirigirenden Senatüber das Verbot der Roggkw
Ansfuhr hat nachstehsnderr Wortlaut:

»Aus den von den Ministern der Reichsdomänery
der Finanzen und des Jnnern Uns unterbreiteten
Nachrichten haben wir zu Unserem Leidwesen ersehen,
daß im laufenden Jahre der Roggenwuchs in vielen
Gouvernements unter ungünstigen Verhiiltnissen vor
fich ging, welxhe einen Mißwachs dieser Getreideartz
sowohl an Korn als an Stroh erzeugten. Jn Folge
dessen erfolgte auch bei der Erschöpfung der aufge-
fpeieherten Vorrüthe aus den Ernten früherer Jahre
kin rascheres und dabei in den verschiedenen Gegen-
den ungleichmäßiges Steigen der Preise des für die
Voiksverpfirgung noihwendigen Roggens, als auch der
Futtermitiel für das Vieh. Um der Bevölkerung-der von
der Mißernte betrofsenen Gegenden möglichste Hilfe
zu; gewähren, send auf Unfereu Befehl dem entspre-
chende Maßregeln in den unterschiedlichen Refsorts
bereits ergriffen worden und werden solche noch in
Ausführung gebracht.

Da aber ein unbehinderter Export von Roggen
und Roggenmehh welche die Hauptbasis der Volks-
ernährung bilden und ebenso von Stiele, welche zur
Ergänzung des mangelnden Viehfutters nothwendig
M, zweifellos zu einer Preissteigerung für die Pro-
ducte beitragen würde, so haben wir gegenwärtig für
wohl befunden:

l) Den Gxport von Roggeir in Körnern, Rog-
gentnehl und jeglicher Art Kleiei vorn IS. August 1891
aus den Häfen des Baltischen, Schwarzen und Ast-w-
fchen Meeres, fowie über die westliche Landgrenze
nach dem Auslande zu verbieten.

Z) Dieses Verbot auf die im Punkte 1 angeführ-
ten Grtreidewaaren auszudehnem auf welche bis zum

II. August 1891 keine Uusfuhrscheine seitens
der Zollämter ertheilt sind.

Z) Abgesehen von den vom Finanzmiriisteriuru
bereits getroffenen bedeutenden Tarifermäßiguicgeii für
den Getreide-Transport auf den Eisenbahnen nach
den nothleidenden Gegenden, dem Minister des Jn-
nern anheimzustellem in dem ihm anvertrauten Res-
sort Maßregeln zur Erleichterung des Absatzes von
Getreide aus den Uebersluß habenden nach den daran
Mangel leidendeci Gouvernements zu treffen und den
Administratiw und LandfchastsOrganen zu gestatten,
den Ankauf des für die Ausfaat und Ernährung noth-
weudigen Getreides von den Producenten auf rom-
mercieller Grundlage zu bewerkstelligem

4) Dem Finanzminister die Entscheidung aller
Bedenken zu überlassen, welche bei der Ausführung
dieses Unseres gegenwärtigen Befehls im Finanzmiä
sterium entstehen könnten.

Z) Den Ministern der Reichsdouiänery der Fi-
nanzen und des »Juki«-n atrheimzusiellem falls die
Umstäixdes es gpstattery über die Gestaitung des Ess-
poxts von -Roggeic, Roggenmehl und Kleie jäglicher
Art ins Ausland eine besondere Vorstellung zu
machen« « » «

Dorpat, L. August. Angesichts der sich im-
mer mehr als Itnbeskiedigerid herausstellenden Ernte
an Roggen — dieses Hauptnahrungsmittels dcs
größten Theils der Bevölkerung des Reichs —- hat
der Flnanzrninister neben anderen, durch die Miß-
ernte gebotenen Maßnahmen seine Aufmerksamkeit
darauf gerichteh der Bevölkerung den Ersatz des
Roggens durch andere Getreidearten
sowohl zum unmittelbaren Consum als auch zum
Verbrauch in den Breunereien zu erleichtern, welch
letztere alljährlich einen sehr bedeutenden Theil des
Roggens aufbrauchen und zudem gerade in den
Gouvernements, die am meisten von der Mißernte
gelitten haben. Jn dieser Hinsicht kommt nun am
ehesten die Kartosfel in Betracht, welche in vie-
len Gebieten angebaut wird, nnd sodann der M ais ,

welcher in großem Maßstabe in Besfarabiem Chai-son, Podoliem Stawropol und im Kaukasus ange-
pslanzt wird und dessen Ernteiueberfchüsse bis. jetzt
fast ausschließlich über Odessa, Noworossisk und Ba-
tum ins Ausland ausgeführt worden sind. »

Da die erwünschte Ersetzung des Roggeus durch
Kartoffeln und Mais nur bei möglichst niedrigen
TransporvKosten auf den Eisenbahnen erreicht wer-
den kann, so wurde, wie wir dem ,,Reg. - Anz.« in
Ergänzung einer telegraphischen Meldung entneh-
men, auf Verfügung des Finanzministers die Frage
einer Tarifcksrmäßigung am 29. d. Mts im
Taris-Comiis unter Theilnahme der Vertreter der
Eisenbahn-In berathem «

Nach Eröffnung der« Sttzuirg wurde vom Präsi-
denten des Comitös darauf« hingewiesen, daė die
Frage der Sirherstellung der Volksverpflegung in
denjenigen nothleidenden Gebieten, welche zahlreiche
Brennereien besitzem durch die Nothwendigkeit konz-
piicirt werde, zugleich Maßnahmen ergreifen zu müs-sen, welche diesen Etablissements das zur Spiritus-
Production nöthige Material· beschaffen, ohne daß
dleBedürfniffe der Bevölkerung in Bezug auf ihre
Grnährungverletzt würden. De Regen, der bis-
her in den Brennereirn zur· Bermendungsz gelangte,mass- dshek für dispEkixakzxiik«igsk»t-ki» Bevor-drang
riiekbehalten werden unddie Brennereien felbst seien·
fojrvohl vor einem Mangel »der ihnen· nothwkttdjkgszszenz
Rohmaterialien als auch einer nrrverhältnißmäßigeng
Erhöhung« der Preise derselben zu sichern( Auf· ·d«-i·efe.
Weise würde der· Bevölkerung der nothleidendenf
ist-fette ei» dpppenek Vor-eher! zu« Theil, werden; ers;
ftäzis tdürden die Quantitäten ·» zur Id"·i«rectetr·Er,näh·-,rnng der Bevölkerung vermehrt· werden. und zwesiteritzs
wxirde der gewöhnlikhe Verdienst derselben vor einer«
ask-glichen Einbuße in Folge der Einstellung der »JB·e·,-.;
triebe-Z luden· Brennereiett gesichert werden. Urteil-L»hiingig davon könnten Kartoffeln »und Bluts des· Be-
völkerung ebenfalls als Nahrungsmitteljdienenp Zum·
Schluß brachte der Präsident des Coniiiås ein-Fussg-
kichst weitgehende Ermäßigung der Tarife auf· Kar-
toffeln« nnd Mais in Vorschlag.

·«

· · . ·

Die vom Comitå gefaßten Beschlüsse statuirenim
Wesentlichen Folgendes: I) die Tarife sür«Mais,
der zu ganzen Waggorcs befördert wird, sind um·
50 pCi. zu ermäßigery Z) die Tarife für den· Trank.
port von Kartoffeln find für alle EifenbaljnStatiosä
neu des Reichs nach den Stationen folgender Bad;
uen auf V«,».Kop. pro Pud und Werst zu ermäßii
gen: nach den Staiionen der Sfamara - Slatoufik
Bahry der Orenburger Bahn, der Bahnen Sshsranä
Miasma, Rjasan-Koslorp,· Orel-Grjafi, Grjafbsarik
zyn, Koslow-Ssaratow,·Kursk-Kiew, ferner nach den
Stationen der Kurs! - Charkow -« Asower Bahn von
szKiirsk bis Cbarziskajcn den Statiouen der· Moskau-
Kursker Bahn» von Moskau bis Taler, den Siatios
nen der MoslamRjafaner Bahn, von Rjafan bis
Kolomna und den Stationen der Bahn Adlern-Wo-
ronefh-Rostow von Koslow bis Swerewn »— »Die
TariFErmäßigung ist mit dem El. v. Witz. in Kraft
getreten. Die Wiederherstellung der früheren Tarife
wird einen Monat vorher angekündigt werden.

Dem »Reg.-Anz.« zufolge hat See. Mai. der
Kaiser: den Beschluß des Minister-Comit6s, die Gel-
tungsfrist des Reglementis bezüglich der Abänderung»
einiger Regeln über den Spiritn s- Expv rt ins·
Ausland. zu verlängern, am 12. April d; J. , Aller-
höchst zu bestätigen geruht und ijt dem gemäß vom

Finairzurinisier deniDirigirenden Senat— dic- »Weifuksg
zugegangen, solches zur allgemeinenikentniß zu brin-
gen unter dem«-··Hinz«irsügen, daß dieootnFinanzniix
nisteriutn am 7.s« Dec.,j.188«7 erlassenen; und- in Nr.
113 der» Gesetzessammiung von draus-ebbet: Jahre pu-
bltrirtoniRegeln, betreffend dzie »Beste«-thing der Spiri-
tusiExporteure von-der Depo«nirung«.zzdxr die» Spiri-
tus-Accise jsiihersizellgnden Saloggenzzbis zumkx Juli
1894 in; Kraft bleiben« »« . -

Jspu AlztzPe.b»alg-wuuden,,»der. ·Dsenas Las-a«
zufolge- am«28. «v-..Mts-;idie»g viiiechxsi ich - v r th o-
d o xe Si rch—»c«·1«1nd--SxhU-Ie eingksekiiieih t..·j»So-
wohl die Kirche ais« auch« die Schulczxsinizeinzig-Juni)-
allein für Rechnung, des» Bessers; dessjkzjGrafensSchegi
rewctjsstn serbagt errors-keins. Dass Schulhausiist ein:
einetaaiges . Gebäude, wxlches gegen. 14-«—00o »Von;
kostet« und 50—6() Srhüiern ;Ranks·x1bietet«. .sQie«..-««Ex-
hasltuug der Schule szwird «; vorn; Grafen »SchcX8Uli-fjF-Xlv-
bsstviktgsvx » während» die-»Lehren » ihres. Gans-Ihren» dar:
Krone erhalten. Bei den EinwrihungskFnieilichtes«-
ten von Kirchr ,undkSchz1«le;cwarencseinigkghbhere
Perwaliungsbeacnizx und. Glieder der; Rigaseheii und»loralenspGeiHlichkeit,»»uL A« »der« Bisrhos Arssen«i«, Idee.
Volk-Sich,cil-·Jgsp·-«ctorz Grahwit ;u;.« A, iziugegxns.- » -

Jn Riga nahm am "Mi·ttiv-och an der Gejtreidez
Börse, wie die ,,Düna-Z.« schreibt, das Au Nahr-
Verbhot von Roggen und Klsxie das Hzauptitzteresseg
für sich in Anspruch. Da noch eine Res.p«k.k-Ftist,
von M» Tagen für die Vexladung »der oorhandenen
Partien. gegeben ist, so. stiegder Werthideskdispoek
niblen Roggens ansehnlichspwährend spiiterejTermine
oernachiässigi blieben. Die übrigen Getreidegattungen
waren durchweg fest und«g«efragt. ; z; «« —-

N ach R e v al ist« Wie. die dortigen Blätter
runden, der Estländische Gouv»erneur, Fürst Sitz-as-
howskoi, am Mittwoch« Morgren ausspSt. Peters-
burg zurückgekehrt» « , ;: «

« --Den Z. d. Witz. wird, wie der »Nein Pech«
mittheiit, die feierliche G rund stein l egoikng
des Clevators am neuen Hafenbassiit stattfin-
den. Die Arbeiten an demselben sind inzwischen so-
weit »gediehen, daß; das Fundament fertig. ist. Zur
Feier· wird eine ganze Reihe von höheren Beamten
ans St. Petersburg erwartet. »Es soll das ganze Di-
rectorium der Bahn kommen, fezrnerspdies Instinkt-on,
die Oberbeamteu der Verwaltung, höhere- Beamte
aus dein Ministerium und von deriysenssdqrnterixjs.j- .

—- Wie die ,,Rev. Z.« mittheilh hatsam Dinstag
Abend der rnssiskhe Botschaft» in London, Geheim-
raih v. Staat, nachdem er einen Besueh bei sci-
"ne1n auf dem Lande ilebenden Bruder« gemacht, vor
seiner Abreise nach St. .Petecsburg. sichs auf der«
Durchreise in Rcval auf-gehalten. -

Jn Mitau sollte, wie dem »Ris.b. Westn.« ge-
schrieben wird, am so. v. Mts. eine Generalver-

J· c n i l l e i o n.
» Ein Amecitaner über Bis-nennt; «)

Unter dem Titel ,,Mem0ries ofRiemann-le« fchiidert
ein hervorragender amerikanifcher Publicifh John Rnssel
Y oung, den Eindruck, den Fürst Bi smarck
auf ihn zur Zeit des Berliner Congresses geniacht hat.
Herr Young war damals der Begleiter des Ex-Prä-
fidenteir Generals Grant auf seiner Reife um die
Welt, welche erfpäter in einem zweibäiidigen illu-
ftrirten Werke, gkrounäjhe world with General
Gras-», ausführlich beschrieben hat. Jm ersten Bande
jenes Werkes befindet sich bereits eine Schilderung
des Besuches, den Grant dem Fürsten Bismarck ab·
stattetr. Das Jntereffanteste daran ist die ausführlicheMittheilnng der Bemerkungen Bismanks über den
greifen Kaiser, der damals an den ihm durch Redi-
ling zugefügten Wunden fchiderlrank darniederlag.
Jn feiner jetzt erschienenen Studie giebt Young ein
viel genauer ausgesühries Biidniß des Fücsten,
als es in feinem Buche enthalten ist. An Feinheit
der Beobachtung und Frische der Darstellnng läßtes sieh dem Besten anreihety das Meile y über
seinen großen Freund geschrieben hat. Hier sind die
wesentlichen Züge diefer in hohem Grade anziehen-den Schilderung es »Als ich Bismarck fah und als
mir das Glück zu Theil wurde, mit ihm einige mir
UUVETCIEIIIIDO Gefpräche zu haben, da machte ich die
Bevbcschtussa daß in« jpukuaristiichee Talent, die
Art, wie er Alles vorbrachte, fein strafferz lebendiger
SIHVMV fein origineller Humor — daß alles Dies
IØVUU HUCV AUYiVTÜchI Kraft und Reiz verlieh. Es
W« Mit) El« UHJW kch Swift oder Voliaire gutHimb- Mchdkm ich einen ganzen Sommer hindurchdie gewöhnliche Art Romane gelesen. Wie blies er
einmal in meiner Gegenwart einen kleinen deutschen

«) Aus der ,Köln. Z.«

Potentateiy der Karl den Großen zu seinen Ahnen.
zählte, bis an die Sterne mit der Bemerkung: »Ja,
sehen Sie, der war kein Rcpnblikaner wie Sie und
ich, sondern nur ein. ganz gewöhnlicher, unheilbarer
Narr von Fürst.« Jch sehe niemals den Namen
dieses Potentaten im Gothaer Almanach, ohne ihnvon jenem Bismarkschen Donnerketl niedergeschmettert
und sich in Zuckungen windend zu sehen. . . . "

Als Grant nach Berlin kam, war dort gerade·
der Berliner Congreß im Gange. Das war Grant
gerade recht. Niemand, dachte er, würde nun Zeit
haben, sich um ihn zu bekümmerm An! Morgen
nach der Ankunft, als das Frühstücfabgethati war,
fiel es dem Genera! ein, sich Berlin ausersehen. Die
unvermeidlichen Complimente wollte er später abma-
chen -- die würden noch immer früh genug kommen
für einen Reisenden, der damit übersättigt war. Wir
sahen uns also Berlin ganz ungenirt an, von den
Dächern der Omnibufse aus. Wir fuhren planlos
hin und her. Dann beschauten wir die Hohenzollerns
Paläste von außen, bumtnelten dann in den Vorstad-ten und besuchten die Biergärtem wo sich das Vol!
lustig rund-te. So sahen wir Berlin nach Vagabum
den-Art, sahen es gut und riesig billig. Wir lehrtennach dem Hdtel zurück, und der Genera! drückte seine
Freude darüber aus, daß er seinen Tag so nützlich
zugebracht hatte, und wollte wieder abreisen, da er
nach seiner Meinung ,,2llle8 gesehen« hatte. Da
blickte er auf seinen Tisch und fand ihn voll von Vi-
sitenkartem ,,Fürst v. Bismarrl Reichskanzler«,
drei Karten! Karten von Beaconsfield, Salisburrz
Gortschakotry Waddingtory Andrassy, Corti — sogar
Karten von einem Major der Gardcy der unten aus
Befehle warte. Der Kronpriirz hatte ihn gesandt, dem
Genera! ,,auszuwatteni« —- die ganze Stadt hatteKarten geschickt. «

Gram· war ekstaunh Wie wußte man denn, daßer in Berlin sei? ,,Bisnmtck, Reichskanzler«, drei
Kutten. »Jawohl, aber Bismarck ist ein viel beschäf-

tigier Mann«, sagte der General ,,uud warum. sollte
icheinen Besuch von ihm annehmen, da es doch
meine Pflicht ist, ihmmetne Aufwartung zu machen ?«

Aber daran hatte er am Morgen nicht gedacht.
Wollte er »doch die Stadt sehen und das Sommer-wetter war so schön, die Omnibusse so bequem und
Alles so billig. . . » «»

Es war Grant nie eingesallery daß ganz Berlin
ihn erwartete und daß, obwohl so viele berühmte
Gäste in der Stadtwarem keiner berühmter war als
er selbst. Aber ein solcher Gedanke wäre ihm nicht
gekommen und hätte er auch tausend Jahre gelebt.
So war also nichts zu thun, ais die Dinge zu nehk
men, wie sie waren, und das Vgrsehen gut zu mag
chetts Jch mußte also sofort zu Bismarch um ihm
das Bedauern des Generals auszudrücken und ihnzu fragen, zu welcherZeit er den« General zu empfan-
gen wünsche. Das· wardie Botschaft, mit der ich·
nach dem-Palaste— des Fürsten geschickt wurde. Es,
war aber riicht leicht, in jenen altenthatenreichen
Tagen Zutritt zu erlangen. Beamten verschiedener
Grade mußten Ausklärungen gegeben werden, und ich
wurde scharf ausgefragt, bevor es mir gelang, den
Grafen Herbert Bismarck zu sehen« Der Gras, ein
hübscher, kraftvoller Mann, theilte mir mit, daß sein
Vater bei dem Berliner Congreß den Vorsitzssührq
daß er ihm aber die Botschaft des Generals Grant
ausrichten wolle Das geschah, und der Empfang
des Generals sollie am nächsten Tage stattfinden, 4
Uhr Nachmittags.

Jch sah damals den Fürsten Vtsmarck und sah
ihn dann noch drei oder vier mal, so daß ich mir ein
deutlirhes Bild seiner Persönlichkeit machen konnte.
Er stand damals in seinemsz Lebensjahr. Ich
erinnere niich an seinen tragikomischen Seufzer von
Granks Jugendlichleitz die er mit seinen Runzelu
verglich. Wie sehr, meinte er, sei das Leben im
Felde dem im Cabinet vorzuziehent Bistnarck erschien
mir wie eine Persönlichkeit, »die keine Spur von

Pose hatte. Seine Haltung war miliiärischxzskerssaß
auf dein, ,Rande seines Stuhles und« streckte« sich: von·
demselben. über den Bodens-hin, währender den gro-
ßen Hund liebkosty der zwischen seinen Beinen; ge-
kauert lag. Irr-dieser Stellungx blickte erksxargwtihs
nisch zu« Grantjs hinüber, der, xbeqnem tin 7 einend-Fau-
teuil kreisend, in seiner xxunerschüiterlich ruhigen-Weise:
sprach, mit stets gleichem» Tonfalle drr iSiisnime.
Welch, ein Gegensas in ·dem ·"T·emperamentspjdieser
beiden Männer! Der eine, wie, -derkiNiagara« über
den Graniifelsen herabstäubendk ganz Feuers und
Energie, massiotz rastlose Kraft, durchdringende Merid-
schenkeniitniß in diesen buschigen Brauen, Inspira-
tion in diesem königlichein domartigen-Schä«del, das
Auge ischnell und bli.·tzend. Drr ander-Es;- doch wir
Alle wissen ja, wie Grant war. »Er «"war,- wie er:
immer gewesen —- dieses «ruhi-ge;xsestgefügte« Antlxitz
das ernst blickende Auge, bei alledem aber schnell-im?
Beobachten und Beantworten eines jeden Bretter-leuch-
tens, das aus der rastlos ihäiigen Vesuvseele des Lanz-
lers kam. »— ,

» i·
Der Fürst sprach etwas zögernd. Es weit: mir

klar, daß dies daher kam, weil er in einerSpraibe
dachte und in die andere über-feste· Er beherrschte
das Englische gut und hielt manchmal an, um. ein
Wort, das mehrere Bedeutungen hatte, genau zu
übertragen. So get-tauchte er einmal das» Wort
,,human··, dann pausirte er eine Sccunde und suchte
und fand daseWort »hume.ne« — das war es, was
er brauchte. Das war eines der Beispiele, aus wel-
chen ich ersah, wie fest er die Feinheiten unserer
verrückten Sprache in der Hand hatte. .

Bismarck erschien in jedem Augenblick alseine
ungeheure und seltsame Persönlichkeit. Als Hkkkj
als Collegz als Diener —- «in» jedem FIUC MUß Es
schwer gewesen sein, mit ihm auszukvmmsth Guė
man ging mit. ihm durch Dick und Dünn. Jn jedem
seiner Worte fühlte man den natürlichen Menschen.
Da war keine Spuk: von Schauspielerek Alles frei,
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fammlung des dortigen russischen Vereins
abgehalten werden, um über die zweckmäßigste An·
lage der Krons-Subsidie von 3000 Rbl. zu beratheru
Es waren mehrere Projeete in Vorschlag gebracht
worden, von denen eines sogar den Bau eines eige-
nen Clubhauses zum Gegenstande hatte.

St. Petersburg, St. Juli. Nach Erlaß
des Verbotes der Roggen-Ausfuhr be-
ginnen die Blätter sich wieder der Nothstands-Frage-
zuzuwenden. Die »New Zeit« giebt eine Uebersicht
über alle die Witterungs-Unbillen, unter denen die
Saaten gelitten, und bezeichnet nach der Lage der
Dinge das AusfuhrsVerbot als unvermeidliche Con-
sequenz des Mißwachses Das Verbotwerde unbe-
dingt zur Einschrciukung »der G etr e i de- S p e«-
cn l ati o n beitragen. Jn der letzten Zeit sind
bereits, wie das Blatt ausführt, die Preise für
Roggen und Roggenmehl in den Hafenstädten nie-
driger gewesen als auf den inneren Märkten und
konnte daher eine verstärkte Anfuhr von Roggen zu
den Häfen schwerlich erwartet» werden. Nichtsdestw
weniger hat die bloße Möglichkeit der Ausfuhr im
Verein mit den Meldungen über· die ungünstigen
Aussichten hinsichtlich der Roggenernte im Auslande
der Speculation eine-genügende Stüge geboten, um
die Preise auf den inneren Märkten in die Höhe zu
treiben. — Was das Fallen des Courfes in Folge
des AusfuhvVerbotes betrifft, so meint die ,,Neue
Zeit«, handele es sich nur um eine vorübergehende
Erscheinung, da man doch schon vorher im Auslande
wissen mußte, daß unter- den obwaltenden Verhält-
nissen nur sehr geringe Quantttäten zum Export ge-
langen würden. -

—- Jhre Rats. Majestäten sind, wieder
»Reg.-Anz.« mittheilt, mit II. KKHQ den- Groė
sürsten Georg und Michael Alexandrowitseh und der
Großfürstin Xenia Alexandrswna am so. v. Mts
aus Peterhof nach Krafsnoje übergesiedelt

-—- Se. Kais. Hob. der Großfürst Michael Ni-
kolajewitsch ist am 30. v. Mts. ins Ausland
til-gereist.

Jn Finnland stehen nach den »Mosl.«Wed.«
neue Reorganisationen in Aussicht. So
pnblicirtsdie officielle »Finnl. Allm. Tid.« einen
Allerhöchften Befehl, demzufolge in Helsingfors zwei
n e u e L h ce en, ein fchcvedisches und ein finnischess,"
gegründet werden sollen. Jn ihnen steht als
Unterrichtsgegenstand die r ussi s ch e S p r a eh e auf
dem ersten Plan. Es müssen mindestens 40 Stun-
den wöchentlich auf diesen Gegenstand verwandtwer-«
den und der Lector der rusfischen Sprache und fein
Gehilfe erfreuen sich einer privilegirten materiellen
Stellung; -— Noch wichtiger erscheinen aber den«
,,Mosk. Weh« nachstehende beschlossene, obschon noch
nicht veröffentlichte Maßnahmen: »Die K e nn t -

n iß der russis ehen Sprache, die bisher nur
fülr Beamte des Telegraphem und Postressorts
obligatorisch war, foll das auch werden für alle Be-
amten des Unterrichtsz des Eisenbahm und des Zoll-
Ressorts-, ferner für die Richter und Polizeibeamten
in Stadien, wo russische Trauben« in Garnison stehen,
und in den an russische Gouvernements grenzenden
Ortschaften Nur wer ein Prüfungsssenguiß vom
helsingforser Professor der russischen Sprache vorweist,
kann hinfort auf solche Stellungen reflectiren. Jm
finnländischen Staatsseeretariat und
in der Kanzlei des Generalgouvers

spontan, aufrichtig. Die Art, wie er Grant begrüßte,
seine Hünengestalt die des Präsidenten überragend,
die eine Hgkrd Grau« in den beiden des Kanzlersz
die— schnellen, herzlirhen Erkundigungen nach Sheris
dan; die Liebe, mit der er von dem alten Kaiser
sprach,- der damals krank lag in Folge des auf ihn
gemachten Mordanfallsz die leidenschaftliehen Aus-
fälle gegen die Soeialdemokratiy feine Behauptung,
daß er ein typifcher Demokrat sei — der Kaiser und
er seien, rief er, die beiden bedeutendsten Demokra-
ten in Deutsrhlandz i— seine Ungeduld, der leichten
und forglosen Art gegenüber, mit welcher nach seiner
Ansicht Elsaßssothringen regiert wurde; die Art,
wie er den Krieg als nothwendige Bedingung mo-
derner Gefiitung acceptirtez sein Dogmen sdaß die-
mächtigste Nation Europas die sei, welche die schwerste
Artillerie habe; seine Werthschätzung Gambetta’s,
den nicht persönlich zu kennen er bedauerte; seine
liebe-volle, fast urütterlichqärtliche Hochachtung vor
Thiersz seine Verachtung für die Pariser Pflasters
treterz seine wiederholte Behauptung während unse-
res Bürgerkrieges, daß der Süden nie siegen könne;
sein Zukunftsblick auf Amerika —- Amerika, sagte er
lachend, wird mit der Zeit das erste unter den deut-
schen Völkern sein, wie es das erste der englischen
sei und das erste der skandinavischen sein würde —-

NU JUkMssS an unserem NegevProblem und ob es
UUs ISMCIV gelingen werde, es zu lösen; seine stolze
Erinnerung daran, daß die deutsche Freundschaft für
Amerika ein Vermächtniß sei, dhs Fkiedrich der
HAVE« VSM kVUkSUchsU Hsuse hinterlassen; seine An-
deutungen, daß Amerika noch seine ernsten Probleme
zu lösen haben würde und daß die Uutekdkückuug
der Rebelllon eiu nützliches Beispiel sei, da sie die
zurückgehaltene Kraft zeige, welche Amerika befitze
um sich mit dem abzufinden, was Regierung und
Gesellschaft einesTages schlimmer bedrängen möchte
als eine Rebellion — von Punrt zu Punrt floß das
Gespräch des Kanzlers dahin, breit, frei und inaje-

neurs sollen fortan vornehmlich russische Beamten)
die die juridifche Faeultät einer rusfischen Universi-
tät absolvirt haben und das sinnländisehe Recht ken-
nen, angestellt werden, oder aber Finnländey die
das Rufsifche vollständig beherrschen. Allegro n der
Obersten Gewalt ausgehenden Arten
werden nur in rufsifcher Sprache abgefaßt und nach
Helstugsors gesandt werden (bis zur letzten Zeit wur-
den diek Papiere sogar an Allerhöchster Stelle in
zweisprachigem Text zur Unterschrift ·unterbreitet).
Der Procureur des Finnländifchen Senats hat sodann
diegetreue Uebersetzungder Arten in Helsingfors in
die indigene Sprache zu überwachen. Alle Finnland
betreffenden G esesz e s p r o j e et e müssen, bevor sie
anAllerhöchster Stelle vorgetragen werden, den ent-
sprechenden Ressortministern zur Begutachtung vorge-
legt werden und gelangen nicht anders zum Aller-
höchsten Vortrag, als mit den Gutachten der Minister.

. Witifcher Tage-versetzt.
, Den s. (14.) August 1891.

Das Thema über die politische Tragweite des
Besuchs der französischen Escadre in Kronstadt ist
noch immer nicht erschöpft. Neuerdings findet in
der ausländischen Presse allgemeineBeachiung eine»
officiöse Berliner Correspondenz der ,,Po l. C or r.«,
welche im Hinblick auf die leicht erregbare Stimmung«
in Frankreich« eine gewisse Vesorgniß verräth. »Wie
immer aber«, heißt es in der Correspondeng ,,die Sache
auch liegen möge, so kann doch bereits heute consta-
tirt werden, daß der Besuch des französifchen Ge-
fchwaders in Rußland, möge derselbe nun durch den
Abschluß eines Vertrages zwischen den beiden Län-
dern gekrönt worden sein oder nicht — das leßtere
ist das wahrscheinlichere -— genügt hat, um in
Frankreich Heine Erregung hervorzurufen, die kaum
größer sein könnte, wenn bereits schwarz auf Weiß
festgestellt wäre, daß Frankreich unter allen Umstän-
den auf den rückhaltlosen Beistand Rußlands bei et-
waigen Schwierigkeiten mit einem anderen Lande
rechnen dürfe. Daß diese Annahme nur einefalsche
sein kann, bedarf außerhalb Frankreichs kaum der Er-
wähnung, denn selbst ein Bündniß zwischen Rnßland
und Frankreich ist nicht· anders denkbar, als daß ein
solches einzig einige streng« begrenzte Eventualitäten
ins Auge fassen würde. Und wenn auch angenom-
men werden kann, daß »die französischen« Gewehre
von selbst losgehen würden«, wenn es etwa zu krie-
gerischem Vorgehen Rußlands gegen eine andere
Großmacht kommen sollte, so erscheint es andererseits
schwer»glaublich, daß Rußland sofort offensiv vor-
gehen sollte, falls Frankreich, in Verfolg ausschließlich
französischer Jnteressen, den Krieg, auf den es sich
seit 21 Jahren unermüdlich vorbereitet, beginnen
wollte. Ab» die ssfentiichse Meinung wird in keinen:
anderen Lande der Welt so leicht irre geleitet, wie
in Frankreich, und» dort ist heute der Glaube ver-
breitet, das; Frankreich nicht mehr allein steht, daß
seine russischen Freunde in Zukunft seine Waffenbrü-
der sein werden, auf die es unter allen Umständen
zuversichtlich rechnen kann. Daß die französische
Schätzung des eigenen Werthes durch eine solche
Annahme in nicht unbedenklich« Weise gesteigert
worden ist, dafür legt die Mehrzahl der Organe der
öffentlichen Meinung in Frankreich in diesem Augen-
bliel beredtes Zengniß ab. Es erscheint nicht un-

stätiseh, wie der Amazonen-Strom, der sich der See
zudrängh Meine Phantasie und das Bewußtsein,
daß unerhörter Ruhm vor mir siehe, mag mich für
den Eindruck, den Bismarck auf mich machte, vor-
bereitet haben. Jchglaube es aber nicht. Als lang-
jähriger Journalist bin ich menschlicher Größe gegen-
über skeptisch und cynisch geworden. Hier aber,
klar und deutlich wie die Gletseher in Chamounix,
stand eine gigantische, eine ursprüngliche Geisteskraft
vor mir.

Die Geschichte, wie er bei dem Berliner Congreß
die Herren in Frieden zusammenhieltz war fast ame-
riianisch, fast lincoln-artig. »O, jawohl«, sagte er,
»wir haben Meinungsverschiedenheiten und delieate
Fragen. « Was kann man auch anders von solchen
Köpfen und solchen Jnteressen erwarten? Der Fran-zose sitzt neben mir-wir sind gute Freunde und ich
thue alles Mögliche, um ihn zu unterhalten. Da
sind ferner Gortschakow und Beaconssield, und das
ist ein wahres Duell —- Gortschakow ganz Eifer
und Beaconsfield ganz Selbstbeherrschung Manch-
mal gehen die Wellen des Gespräches hoch und es
kommt zu hitzigen Worten. Da der Saal groß ist,
so sprechen die Herren selten laut genug, um be-
quem vernommen werden zu können. Es ist daher
leicht, im Falle, daß ein Abgesandter eine heftige
Rede-hält, ihn zu ersuchen, daß er lauter sprechen
und seine Rede wiederholen möge, damit wir das
Vergnügen hätten, sie deutlich zu hören. Das ist
nun ein nngeheurer Gewinn im Sinne der friedlichen
Verhandlung; verliert eine Rede doch so viel von
ihrem Feuer, wenn Sie sie noch ein mal vom Anfang
bis zum Ende« hersagen müssecn Einige von uns
sprechen sich lebhaft aus, tragen aber nichts nach.
Hat also ein solcher Redner seine Ansprache zu wie-
derholen, so giebt ihm das Zeit, seine Ausfälle zu
bereuen. Manchmal geht es aber anders. Der;
Redner ist so ärgerlich, daß er, je mehr er über das
ihm angethane Unrecht nacht-senkt, immer wüthender

wichtig, daß man» sich über» diesen Thatbestand in
anderen Ländern keiner: optimiftischen Jllusionen hin-
gebe, sondern denselben fest im Augebehaltq als.

itiöglicherweise maßgebend für« die Ereignisse einer
vielleicht nahen Zukunft« —— Eine Gefecht, »welche
in dieser Beziehung obwalten könnte, scheintspuran
auch in Paris an manchen Stellen zu befürchten.
So bekämpft der »Temps« in einer anscheinend offi-
eiösen No·te die Ukrbertreibungem welche Enden ruf-i
senfrenndlichen Kundgebicngen Platz; greifen, insbe-
sondere die Absicht. des Pariser Municipalrathez den
Admiral TGervais festlich zu empfangen. Solche-r
Uebereifer könne die Kronstädter Ergebnisse nur ab-
schwächen und die Interessen und die Würde Frank-
reichs beeinträchtigen.

Zu den HandelsvertragssVerhandlnugen mit
der Schweiz liegt eine Meldung des« Berner ,,Bund«»
vor, die wesentlich ungünstiger lautet, als die gestem
reproducirte Auslassung der ,,Nordd.«Allg. Z.« Das
genannte Blatt schreibt: Der schweizerische Bundes-
rath hat in seiner· am Sonnabend wegen drehten-
delövertrags - Unterhandlungen abgehaltenen außeror-
dentlichen Sitzung beschlossen, eine Erklärung· nach.
Wien zu sendemdaß er an seinen Begehren, betref-
fend die deutschen und österreichischen Eingangszölle
im Wesentlichen festhalten müsse, um den schweizes
rischen Handel mit diesen Staaten zu ermöglichen,
und daß die Schweiz mit Einräumung von Gegen-
coticessionen nicht mehr wesentlich weiter gehen könne,
als es bereits geschehen. Schon finanzielle Rücksich-
ten gestatten dies nicht. Eine Verschiebung der
Unterhandlungen würde für dies genannten zwei
Staaten keine günstigere Lage schaffen, selbst in dem
Falle nieht, wenn der neue schweizerische Zolltarif
vom Volke verworfen würde( Indessen sei die An-
nahme desselben kaum zweifelhaft.

Der Deutsche Kaiser verbleibt während seines
Aufenthaltes in Mel, an Bord der«,,.hohenzollern«.
Die Verlegung am Knie, die sich der Kaiser während
der Reise zugezogen hat, läßt, ohne im geringsten
besorgnißerregend zu seinzSchonung geboten erschei-
nen» Die von einigen Blättern verbreiteten beunru-
higenden Meldungen sind aber völlig grundlos. Der
Kaiser erledigt nach wie· vor die Regierungsgeschäfte
und conferirte dieser Tage mit dem in Kiel einge-
troffenen Reichskanzler v. Eaprtvi. «

. Nach Rückkunft« des Deutschen Kaisers nach Ber-
lin wird, der ,,Nat.-Z.« zufolge, v,or«au·ssichtlich« der
Gesetzeseutwurf wegen «Bce··kä·mpfung
der Trunksucht, welcher jetzt fertig ist, zur Ge-
nehmigung desselben und Einbringring an den Bun-
desraths vorgelegt werdenp Auf baldige Veröffent-
lichung ist dann zu hoffen, damit die Jahresversamm-
lung des Deutschen Vereins, gegen Mißbrauch geisti-
ger Getränke in B re nie-n» am U. September den
Entwurf zur Berathung ziehen und Vertreter der
Reichsbehörden hierzu einluden kann. « « « «

Jn Oesterreiehmngarn widmen die Blätter dem
jungen Kö uige v on Serbien Begrüßungs-Ar-
tust. Das kFkemdsublattss hespxkicht die Reise des
Königs in einem Artikel, in welchen: es heißt, daß
sie eine Erholungsreise sein und auch dazu dienen
sollte, den jungen König an den Höfen zweierReiche
einzuführen: am russischenHofe wegen Stammes-
verwandtschaft und Religiousgemeinschaft und am
Wiener wegen der geographischen Lage. Jn Nuß-

,land wie in Oesierreichdingarn herrsche Sympathie

wird. Da kommt es denn, daß die zweite Rede
schlimmer ausfällt als die erste, und dann ist Ge-
fahr,· daß Alles in Flammen aufgeht. Da habe ich
denn meine legte. Hilfe bereit. Wie der große Ge-
neral, bringe ich nun die Reserve heran. In einem
anstoßenden Saale habe ich alles famos hergerichtet,
besonders in, puneto Getränke ·— alles in feinster
Auswahl für den mannigfaltigen Geschmack meiner
edlen undfürstliehen Freunde. Wohlan denn, wenn
die Unterhandlungen eine Feuersbrunst drohen, wenn
Beaconsfields Gesicht. dunkel wird und sich zufam-
menlneiftz und der arme Gortfchakow in voller Muth,
abermühsam und äehzend, aufspringen will— er
ist ja so leidend — dann, sage ich: »Meine Herren,
ich bin müde und durstig -und es, kommt mir vor,
daß ein Tropfen mir gut thun würde. Und warum
sollen wir· nicht Alle einen Schluck nehmen N . Das
bedeutet; eine Stunde an meinem berühmten Bxuffet
und dann fetzeu wir uns wieder inviel besserer Laune
ander! Tisch« . — . « - —

Kanns-Heiliger. »

Nach einer Woche etwa wird, eine Ansstel-
lung des heiligen Rockes zu Trier eröss-
net werden. Vor einigen Tagen hat die Erhebung
des heiligen Rockes in Trier in Gegenwart des
Bischofs Komm, der Stadtgeistlichen und des Ober-
bürgermeisters de Nys stattgefunden. Die Reliquie
ist hierauf in die Schatzkammer übergeführt worden
und wird, wie die »Kö«ln. Volks-BE« meidet, bis zum
Eröffnungstage der feierlichen Ausstellung am 20.«
August dort verbleiben und dann auf der hohen
Marmortreppe hinter-dem Hochaltar in einem Glas-
kasten ausgestellt werden. Die Ausstelluug wird ein-
geleitet mit einem feierlichen PontifieabAmte des
Bischofs· Nach demselben· eröffnet die Procession der
Trierer Pfarrei St. Gaugolph die Reihe der Pilger-
züge. Neu ist über dem Ausstellungsorte des hlg.
Rockes ein großes Kreuz mit Gasslammen errichtet
worden. Der Zudrang nach Trier iß. schon. bedeu-
tend, fo daß die Eisenbahn-Neunter, die Stadtverwab
tung und die Privatpersonen Umfassende·Vorteh,run-

für das kleine Serbiem Jnsbrsondere "O.efterreich-
Ungarn habe Serbienxwie diieisereschichte es, aus-
wpisek nimmer ei« aufrichtiger fkeuudfchaftciches Wohl-wollen· eutgegengebracht und es ·wolles«auch fernerhindas Wdhrekgkhen dieses Landes. Leid» sahe-sei Sek-
biens inneres politifches Leben dem Wohle des Lan-
des nicht zuträglich Heftige Parteistreitigkeiten und
leidenschaftliche Ausfälle gegensOesterreicljk »Organe
wirkten störendsz auf das sreundschafttiche Vejhiältniß
der beiden Staaten. Das Blatt. schließt ein de:
Hoffnung, der jugendliche König werde aus Peter-hdfszund Jschl · mit· dein beruhigendeti Bewußtsein
heimkehren, daß die Sympathien beider Höfe ihm
stützeiid beistehen, und dieses werde gewiß ein schätz-
bares politisches Ergebniß feiner unpolitisrhen Reise
sein. —«- Ein anderes; offiriöses Organ, die Wiener
,,Pkesse«, s betont tdie Gemeiniaknreit der Interessen
Serbiens und der Monarchie »Bei aller- Reaction
nationaler Aspirationens äußert sich das Blatt u. A»
,,machen sich doch die Gesetze politischer Statt! —-

die sich aus der Machtsphäre einerGroßmacht und
der Widerstandsfähigkeit eines Mittelstaates ergeben
-sz- so unerbittlich geltend, daß sich daraus die frei-willige oder auch unfreiwillige Freundnachbarschaft
ergeben muß. Dazu kommt;noch, «daß die. Verschie-denartigkeit in der« idirthschaftlichen Production Oe-
sterreielyllngarns i und Serbien(s· die- Nothwendigkeit
des gegenseitigen Güter-Austausches fordert, was im-
mer wieder zur Herstellung eines dauernden Einver-
nehmens führen muß. Daher ist es auch zu erklä-
ren, daß. man. bei uns -- die ab und ’zu in Belgrad
vorkommenden ,Abe-rrationen und Trübungen der po-
litifchen zStrörmung nirht iu- dem Sinne auffaßt, als
ob diese geeignet wären, das natürliche Verhältnis
Serbiens zu Oesterreich --Ungarnz in empfindlicher
Weise und dauernd zu stören. »Diese Ueberzeugung
von der Innnuniktät der -Freundnaehbarfchaft. Ser-
biens war »auch die Urfache,»daß man: bei uns die
Reise des Königs Alexander- z: nach St. Petersbusrg
von allem Anfange an nichtsals einen gegen Oesters
reich-Ungarn · gerichteten Arzt der serbtschenPolitil
angesehen hat und daßman auch: seht. die Ankunft
des sjugendlicheu »Königsiie Wien ohnetWeiteress und
nur vom Standpunkte einer durch sthatfächlichek Jus·-
teresfe-n begründeten Fresundnachbarsehaft -beurtheilt.-«

Jn Ungarn wird diesearlkamentcerische Lage und
namentlich auch die Stellung. der— gemäė-ig-
ten O pp os itio n unter Führung» des. Grafen
Apppnyi lebhaft heisses-seyen. »eines-ek- hatite seine ge-
stern berichtet, . dem Ministerium seine weitere Un-
terstützung der Refvrmvorlage aufgesagtzkxspnaehdem
legte-re . in bekannter Weise verändert worden war.
Während die Organe der liberalen-Partei gegen den
GrafenAlbertApponyi den-Vorwurf erheben, daß
erdas von ihm bisher vertretene Verwaltungs-Prin-
cip aus parteitaktischenGründen ver-lassen habe, ver-
kürcdeirzdie Organe .der gemäßigten Opposition mit
großer- Emphaf e diedefinitive Niederlage des Cahi-
nets Szapary undder liberalen» Partei; und-behaup-
ten, die öffentliche Meinung des Landes« werde isirhvon demselben abwenden fund. ausschließlirhxinkdem
Grafen Albert Apponyi den Führer .der Nation er-
bliesen. Eines dieser Blätter, s,,Buda«pesti- HirlapE
sagt, die Rede des-Grafen Apponyis bedeute- seinen
endgiltigen Bruch mit. der liberalen Partei und-die
Proclamiruiig seiner führenden Stellung an der
Spitze der sgesammten Opposition. Graf Apponyi

gen getroffen haben, um den Anforderungen gerechtzu werden. Eine tiefgehende Bewegung wird nichtbefürchtet.
—- Die Therapie der Magenkrankheiten hat durch die

mechanische Behandlung, das.»Auswafchen, Ausfpülen
des erkrankten Organe-s, neue, ungeahntejErfokge zuverzeichnen. Vielfaehrerfncht worden ist die d iire c te
M a g e n- Elektr rsiru nixgs. Die Einführung ein«Elcktrode zndiesem Zweck bot indeß gewisseszSchwiee
rigkeiten Utn diese zu beseitigen, hat, wie die»,Berl.kiinische Wochfchk berichtet, Dr. Mgxistnhorn eine
verschluckbare Elektrode construirth deren« Endstücksauseiner vielfach durchlöcherten Hartgummikapsel besteht,
welche einerrMetallknopf enthält und in einen-ganz
dünnen, feine weiche, zur Baiterieiführende Zeit-russ-Vkähte ektlfchließenden Gummischlaueh »aus1»iiusi. Ge-
nauereDaien über die physiologischen und» klinischenWirkungenl der direeten MsagensElektrifation Jpjird
der Verfasser fpäter mittheilerqizunächst führt et«·ei··-«
nige Beobachtungen an, welche beweisen, daß die« Ma-
gensafkSecretion durch die Anwendung diesersäillethodegesteigert wird, so daß dieselbe alseineBeeeicherung
der örtlichen Behandlung zubetraehten ist. «,

— EineErsteigung desMontBlanc
p er Lu ftba l l o n plant, wie die Mailånder ·,Per-
feveranza" erzählt, der durch - seine QuffahrtenbinDeutschland und befonders inBerlin wohlbekannte
Luftfchiffer Godard Der» kühne Aeronaut wirtximSeptember die Fahrt unternehmen, zu welcher er
bereits zu Anmeldungen von Theilnehmertraukgefow
dert und. solche auch· schon mehrereserhalten"sshtii. Je
nach der .Zahl der Theilnehnrer wird er die-Größe
der Gondel und dementsprechend auch die Dimensio-
nen des Luftschiffes einrichten. Herr» Godard erklärt,
daß er keine Gefahr für diesen Aufstieg erblicke Lei-
der wird nicht gesagt, ob der Luftschifferz der fo den
Traum des Daudetsschen Tarterin aus! Takascon er-
füllen würde,·auf der Spitze des MontBlaneAnker
zu werfen und seine Fahne uufzupflanzen beabsichtigt,
oder ob er mit seiner Reisegefellschaftüber diesen
höchsten Berg Europas nur hinwegschweben will.

-- Si nssg er e eh n et. Pferdevermiether :· »Die
Stunde kostet feehs Mart«- i—«-« Sonntags·reiter:
»Zahl’ »ich dreißig. Pfennig für-Z Minuten, sdenn
länger läßt mich ja das Pferd doch nie fitzenli s
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habe sich neuerdings den übrigen Dispositions-PET-
teien genähert. Obgleich seine Rede keine Aufforde-
rung zur Allianz enthält, wäre dcr Eindruck doch
gewesen, daß die Coalition der oppositionellen PET-
teien gegen den Grafen Szapary und VII! Ikbetsls
Partei zu Stande kommen werde. Dies sei di!
beste Vorbereitung für die nächsten Wahlen· Die
parlameniarische Lage zeige das ZUkUUfksVkIV Ein«
Regierung der Linken unter der Führung des Grafen
Apponyi. Das leitende Organ der gemäßigtev Op-
position, ,,Pesti Nqplpis schließt seine Betrachtungen
mit den— Worten: »Ganz Ungarn und feine öffent-
liche Meinung sind einig darin, daß die Zukunft dem
Grafen Apponyi gehört« Aufs-eilend ist die Hal-
tung der Presse der äußersten Linken, welche zwar
bei der Ausbreitung. der Lage. dirrchaus nicht spröde
thut, aber weit davon entfernt ist, den Untergang
der« Regierung und ihrer Partei vorauszufagem

· Die in England kürzlich geschlossene Parla-
meuthSesf i on ist als eine der erfolgreichsten
zu bezeichnen. Vier große Maßregeln hat sie erle-
digtx das Zehnt-Gesetz, das irische Landankaufs-
Gesetz, das Fabrik- und Werkstätten-Ostsee: und das
Gesch über den freien Unterricht; und zwar dies am
Lebensabend des obwaltenden Parlaments, im sechs-
ten Jahre seines Båstehens Wenn trotzdem die
Ecgänzungswahlen zu Gunsten der Gladftoneancr
ausfallsen und den Sieg des unionistischen Cabiuets
bei den nächsten Generalwahlen in Frage stellen, so
liegt dies in dem Schaükelfystem der englifchen Po-
litik, dem angeblichen BilligkeitsgefühlCder englischen
Nation, die der Gegcnpartei ihre Gelegenheit, sich
den» höchsten Staatsaufgaben zu versuchen, nicht
verkümmern möchte. Freilich fällt ein Theil der
Errungenschaften auf die lähmende Wirkung, welche
der ParnelbStreit auf die Opposition ausübte. Fast
sieben Monate» krankte sie daran, hat sich auch jetzt
noch nicht erholt; die Hauptstreithähne blieben dem
Kampfplatze im Unterhause zeitweilig fern oder fort)-
ten sich zumsFrommen der Regierung gegenseitig an;
und darob verfielen die Verhandlungen einer solchen
Oede, daß die Berichterstattung ihrer in der Presse
kaum mehr erwähnte. Dazu kam noch die Eritis-e,
lvelehe Gkladstone und Morley darniederwarf Kurzuny
warens-te« gefetzlichen Erfolge hervorragend, Iowa-
MI übt-Umstände, unter denen sie entstanden, nicht
minder» außerordentlich günstig. Die zukünftige Füh-
rerfchaft der Opposition klärte sich dabei in auffälli-
ger Weise: Sir William Harcourt wird Gladstoned
Nachfolger seinzer hat vor John Morleh körperliche
Gesundheit— nnd parlamentarische Schlagfertigkeit vor»-
aus. Dagegen- bleibt die durch Lord Granvillss
erledigt-e Leitung der Liberalen im Oberhause in der
Schwein, gleich die der Führersehast der Regierungs-
pjartei im Unterhause Lord -Kimberleyz»;wurde . vor-
läufigzuni Nachfolger Granvilles ernannt und im
Unterhause ist man noch nicht schlüssig geworden, ob

Stelle des schwer erkrankten«W. H; Smith der
irische Staatsseeretär Balfour oder der« Schatzkanzler
Hoschen treten soll. —- Die kornmendc Tagung wird
kaum vor Anfang Februar eröffnet werden, szobgleiclz
die Gründe, welche für den Anfang im November
sprechen, an Bedeutung wenig eingebüßtshabem Beide—
Paxteicn haben also für ihren außerparlamentarischen
Feldzugiiolle sieben Monate vor sich, und »du ein
solcher-unmittelbar vor dem Jahre der Neuidahleri
besonders heftig zu entbrennen pflegt, Jso wird der
Winter an Abwechselungen nicht arm· sein. Vorläufig
aber werden die Waffen eine Zeit lang; ruhen.
;.: Die nunmehr sie-redeten— englisch«en"slot-
tzzen sMan d vse r werden in der Pressevielfacheonrxi
dientirh doch war es der Berijchterftattung noch nicht
möglich; ssummarischesschlüssesps zu ziehen; Dieselbe
iiiuß sich einstweilen darauf beschränken, eine kurze
Yotiz des vielgelefenen Abendblattes ,,Gslobe" mitzu-
theilengzzirporin der Werth von Torpedobootem den
großen Panzerschiffen und der wohlorganisirten Kü-
senisertheidigung gegenüber besprochen ist. Das
gskaxtzxzschreibt untermtd d. Mist« »Die englischen
FlottemManöver des Jahres 1891 erreichten vorge-
stern xihr Ende, nicht ohne in schätzenzs werther Weise
Lichtnibszers verschiedene Fragen verbreitet zu— haben.
Bd! "!l,lle"stt«k3ist«erwiefen- daß var Tdkpedobpoe ip
geschickt es« auch geleitet werden mag, keineswegs der
Uliwiptstkhkckchtfs FITNE- kstj sc! Welchen es die Land-
bevölkeruugin derdkegel ansieht» Tpkpedpfängtzxz ei-serne Stiege, elektrisches Alarmlicht und"Schnellfeuer-
gtschütze haben Vertheidigung nndsdlngriff auf glei-
chM Fuß gestellt. Und die erstere dürfte dem; legte:
sent-gar noch. überlegen est-in, san-stets vie größte
Waotsmreitspaafgeipien im» vie aussah-sung fdes
kleinen Bootes —sentdeckt wirdx ehe dasselbe fein"un-
heiinliches Geschoß entsenden kann. " Die Zerstörung
des »Bianco Encalada«« hat der Welt gezeigt, was
dieses-warten ist, wem: sie-se ixxste Vpksichismaßkegki
sub« Icht gelassen wird. Nicht ein, einziger Jall
visit« Akt trug sicb während der diessährigen Ma-
UVVZY ZU· Beide Seiten waren von tkAnfang bis zuEIIHLCUT VIII! ,qui viveic nnd man« kann mit Ge-
MWE heb-Euere. daß; wen» dckuugkiff wiegt-irrte,
W. Usbekxtükvhekt der Vertheidigung daran schuld
W· »Mit« W isdoch nichi grausen, daß de: dies-
iähsigs Mißstfvlg de: Topp-schien ihr« Nutzung-
Msbewspspn häm- Bkkkssche Seemannskunsk standStint-her German-stritt— gegenüber und keine Partei·k8i9lk-«:s--9kMU--Mktchiedeuen Sieg. Uusländische See-«
Uimnkkuiifksstshk fskvsktkl VtIERegel nicht auf dieserhvhen Stufe· und England darf nicht mit Unrecht

annehmen, daß es in; dieser« Hinsicht seineUeberlegen-
heit auch in Zukunft behaupten wird. Um Officiere
und· Mannschaften izu üben, wäre kaum eine bessere
Schule als das Torpedoboot denkbar«

Die Enthüllnngen Crispizfs über die
Bemühungen Frankreichs, jedes Einoernehsijienz Zwi-
schen Italien und der römischen Cu rie zu«stö-
ten, gewinnen insofern trotz aller vaticanischen De-
mentis an Wahrscheinlichkeit, als die Widersacher
des früheren italienischen Conseilpräsidenten bereits
behaupten, dieser habe nur durch Verleihung« des
Briefgeheimnisses oder«·durch·- Vertrauensbruch Kennt-
niß von den Verhandlungen« zwischen dem Vatikan
und der französischen Regierung erlangen können,
Falls Crispi aber» nunmehr dasjenige, was er durch
einen fremden Diplomaten amtlich erfahren, auf
Grund solcher Jnformationen veröffentlicht, zhabe er
jedenfalls den »fremden Heft( verrathen. ,,Un akaire
Drum« nennen-deshalbdieszlfür Crispi eintretenden.
italienischen Blätter. ironisch die Angelegenheit, finden?
-sie mit Recht hervorheben, daß die italienische Regie-
rung unter Crispi eben nur ihre Schnldigkeit ge-
than hccbe, indem sie es nicht an der im Staatsin-
teresse erforderlichen Wachsamkeit habe fehlen lassen.

Jn Kopenhageu veröffentlicht dersznrückgetretene
Cultusminister Scavenius eine Rechtfertigung
seiner Politik. Der Minister··erklärt, er sähe· die un-
ternommenen sneuen Vertheidiguiigs-Maßregeln. als
eine Nothwendigkeit und eine Pflicht« dex Regierung
an, um die Selbständigkeit des Landes» Indus-Jahren,
ohne jeden Hintergedanken an Revanche, welche-dein
mächtigen Deutschland gegenüber eines Lächerlichteit
sein würde. Er protestirte gegen dte Behauptung,
sein Rücktritt sei durch sranzöfische Sympathien ver-
anlaßt. »Ersbewundere zwar die weitreichende Be-
deutung Frankreichs auf geistige-n- Gebiettzuerxwerde
aber nichtaus Abenteuer mit Frankreich gehen. Er
sähe in derentonte eokdiale Frankreichs und Nuß-
lands ioielleicht die beste Garantie des Friedens? Er
spräehcesich szu Gunsten eines Vertheidigungs-Bünd-
nlsses »mi-t«Schw«e«deix· nndspNorwegen aus, da dte
nördlichen Reiche, jedes für sich, stsdiex Selbstäiidisgkeists
nieht behaupten könnten. « -. " ; g

Jn Indien ist« die Hoffnung, daßden Districten
Chingleput und Nord-Areoit"die Hungfersnoth
erspart bleiben würde, jetzt gänzlich aufgegeben. Die
Hitze, die dort herrscht, hat nicht« ihrhs Gleicheti
gehabt, »— und der— wen.ig«eszRege1nfall.w·ar nicfhtzz genügend,
um diesErnte zu retten. Die Sachlage «in««Wandiwash,"
Maderpanksund besonders Calastry ist sehr»bennruhi-
gendsWie gro÷ der Mangel anNahrungsmitteln ist,
geht aus de: Thais-sahe herein, daß seiest seiagehiokiikje
hoher Kasten sich. sünter «d«e-r-Zahl der unentgeltlich
nnterslützstens Personen befinden. «« EkBereits sind Fälle
M Hxsivgestvd VI!-.-g«-k-).s.111Ix.es.1 standest-Bewohner» eint-z«
ger Dbrfer gezwungen, sich bon Aloeblätter zu ernäh- «

tm. Das Vieh stirbt ia Folge desj »Maaga1s ais
Futter und Wasser in großen Schauen; «

sorgte-H( . · ·

Jn dem gestern hier ausgeführten neuesten Büh-
nenwjerk Je. S ch önt hansfs sklesrknste das« Publikum»
ein außerordentlich unterhaltendes und dabei gehust-
volles ,,Theaterstück« kennen. So war »Das
letzte Wo rt«« auf demzsheaterzettels» bezeichnet und
Mancher wird sich dies rage««·vo"rgelel·gt haben, wasmit» dieser, bisher ungebräuchliehen Bezeichnung wohl«gemeint sei; Die« Berechtigung-des— Ausdrucks« im·
Allgemeinen braucht nicht erst bewiesen zuwerden«: Les-
sing gebraucht für jede Art des Dramas das Wort
,,Stück«s nnd heutzutage ist das Wort ,,Theaterstück«
als. allgemeinste Gattungsbezeiehgung · durchaus» gelber-»;
W. i::b;rfwolllt1e-deri- Verfasser ssdes -1-,s-,«ketztetr2

or e m - re er a eme nen - s -.

Welcher Art des Drctmäs
nach Ansicht Schöntharks an? Aus der Benennung.
·Theate"rsstück« läßt sich das allerdings nicht entneh-
men ; man» kann ein Trauerspiel so gut nsie einiiustei
spiel, ein Schauspiel so gut wie eineipossez erwarten?
und erst « wenn man das- Stück kennen gelernt hat, .
kann man sich eine Vorstellungmachen von den Gründenf
die Schönthanfür sein neuestes WerkEdt-·e:.allg"smeines,sBe-»
zeichnung wählen ließen. Wir erwarteten nach. »dem»was uns über das Jetzte Wort« bekannt war, ein:
Schauspieh wobei wir uns allerdings sie-erinnern?-
g1«uben- daß, it) St« Peter-Murg die Avffssskixixgsesx
sei -ein«Lustspie·l, ver-treten worden ist. Nachdenrkwis
der gestrigen Ausführung beigewohnt»»habens, entsetzt-us.
wir jedoch nicht entscheideiywelchetiArtzdas Bühnen--stück mehr angehört, dennjmenn auch in decaReihesderSeenen der Lustspielcharakter»überwiegh zsohgt »desh-
ein ernster Grundgedanke« die Führung, nnd weil das»ernste und heitereElementjsan der nächhaltigjkesn Wir-««sang. des Ganyn auf dasfifGemüih des; ...Z.usc,haujers»
gleichen« Ihn! hat, deehato,E-- so vermuthen: r wire-hats:Schönthan »Das letzte Wort? weder Lust- noch Schausspie! »nennen wollen, und sein überaus liebenswürdiges
Wstk mit dem Worte ,,Theat«erstück«« bezeikhnet, dessenallgemeine Bedeutung durchsderi Sprachgebrauch noch
nicht so eingefchsäriktsist,« wie die im Grunde ebenso-.a,llgemeine des Wortes .,Schsauspiel«. » . · .

Jn vorstehender Betrachtung haben wirbereits
zuerkennen gegeben, daß das Schönihacksche Theater-stück »Das letzte Wort« uns-kam uktheit nach eia link»terhaltendes, gehaltvolles und überaus liebejiswürdkges ist. Ja, wir« glauben sogar, daß-das -das«"«Min«-«-«3
deste ist,-was· man mit Recht behaupten kann» Die»Gskvsttdtheit und-Anmuth. der Sprache·, die ungekzs
ztvungena dur.chsicht,ige, dabei streng logische Compo-
sition und die unt-erkennbare Bühnenpraxis bieten
dem Verfasser die Mittel, mit denen,.er»d« ,»rupxtzieZuschauer fesseltz der, hübsche GMUKFME snckeh
welchem nicht starrei Grundsätze sund hpedantische«.
Pfliehterfüllung,« sondern das Her; undgemüthsinf
allen menschlichen Dingen s das ,,letztecW«öri«»«»beha1"-·
ten, giebt bei der ernsten und« überzeugenden« Durch;
führung dem Stücke einen sympathischen Gehalt, der,

gewürzt durch gesunde Charazkterzsotxrikzzidxgzltgbensi
würdige Unterhaltung vertieft und iveredelts «

«
»«

Der Bau des Stückes genügt in technischer· Be-
ziehung hohen Anforderungen. Die logische Entwi-
ckelung der Handlung ist im Ganzen präcis«mot·ivi»rt,
ldoch lieė sich vielleicht eConseguenz der angebahnten VpivegnitgfxkjsssjjiiitkssEsspllg ;
der Handlung vermissenistlsässålbs Beispiel niiichttkltslvit
den dritten Austritt des 4. Actes anführen: nachdem
der Zuschauer auf das nächste Zusammentresfen.der.
Baronin mit-dem Geheimrath, die sich in ihrem We-

seusgegenüberstehem auf das höchste gespannt ist
»und sich bewußt geworden, daß diesesZusammentresz

fen auf die weitere Entwickelung des Dramas von
bedeutendemEinsluß sein muß, wird er plötziich
überrascht von, der Mittheiiung, daß jeglicheUDiffe-
renz ausgeglichen-ist; so sympathisch diese Wendu"n·g-
ist, hinterläßt sie jedoch, wenn man kso sagen darf,
den Eindruck dramatischer Leere. - Daes Schörithansp

spejinjseichtes sein mußte, auch diese Scene vollständig
und abgerundet zu gestalten, so könnenwirnsur ver-II«-
muthen,sz.z»daß in diesem Falle der Schauspiel« »in

xihtxsf dssssisidtchtst zurückgedrängt he! sxuvdcsxxtkedssisgifkk -
lgeriehiigesjfllsonsequenz einem einzelnen Bühnen-Effekt
"«geopfert"hat." Doch wenn nicht mehr Dornen bei—-

den Rosen stehen, so hat man in der That keinen«
Grund, über häßliche Einrichtung zu klagen, und«
das· gestrige Publicuni hat zweifellos eijnkekzs reinen
und reichen Genuß gehabt; «; T» ifjxtktz ,

Eine Bühnendichtungsaiis nseuester""-«Zeitt; wie »die« Lgestern ausgesührte, beweist, daū »»e»in«D,iY,er.» auch
sheutke noch genug Menschliclpsiatürliigjesssfitidensxkanm »daskglltitleid weckend und durch geha tvolle Heiterkeit-

« erqitickend, das Gemüth ergreiftund veredelt, ohne
sdrißsserxszixngesrzndezrluswüchse ausssislhgründen zu ho- :
IN! ikgitickuüstlbser Treue zu copiren braucht, die .
das Gemüth erschauern lassen,-aber nichikierhebem .

« Obgleichwir ost Gelegenheit gehabt, die Darstelp
luiigauf unserer! diesjährigen Bühne« zu beurtheilen
und- viel Erfreuliches constatiren konnten, istes uns ·

doch« besonders angenehm, der szgestrigen Ausführung·
vollste Anerkennung zu zollem Nichts erinnertesdaran",
daß wir es mit irgendwie beschränkten BühnenverH
hältnissen zu thun haben, vielmehr· machten» di; Aus--

«statt«unjg,»spdie Darstellung der Jkxeinzelnsen Rslle»ri»,spkwi»ezz
besonders-das Ensenible einen; schhnenknazrts allen;
Richtungen voll befriedigenden Eindruck. "Den««fast«x.

tdollständigs ungestörten, vorzüglichen Gesammteiniztukkxxxx
ider gestrigen Ausführung. sehen wir in erster Reihe«
»als-- xein -.Verdiest: des ,·Regisseurs Heu. Czagell

an; daß ·die;2-.,Erösfnungsscene ’«des ersten Actes manche
sSchwäehen shatte, iftnicht seine Schuld, wenn es
»auch pieslieichtspgzache sder Regie ist, einen Professor

zhartmann nicht gerade so- aussehen zu lassen,
wie er sich gestern - präsentirtez zum Mindestenkorinte durch geeignete« Schminke ein geistreicherer
Ciefithtsarisdruck erzielt werden, denn das— Lärherlichesr
muß da vermieden werden, wo auchs das Komischeunangebracht ist. Wenn auch hier und da eine Dar-
.stellerin..auf,sihr Stichwortxliinger warten mußte, als
»szr»-e«c«ht;.ji,st,- so»·kan:z,sz» der Regisseur das nicht ändern,
Ytdenniider heilt. Pärtner nicht«mithilft. Trotz dieser s
etwaigen geringen Mängeilwar das Gesammtspiel
überaus flott und frisch und »das Arrangement ein-

,ze»l13,kr»·S»ce»nen war von —»ausgezeichneter Wirkung.
»:-GFiieät«grorūe1i-EVorzug sder gestrigen Ausführung sehen
wir in der umsrchtigen Rollenver—theilung, denn jede
andere Befetzungzgwäre höchst nachtheilig gewesen.

«« Die Herren .LZI3,Javen,·C»zag,ell, Mahler,
JFHD oser svielteir·s-·-augemessenzdas Spiel der Ersteren
Ejxwar zum Theil sehr anerkenuenswerth Or. Köhlercharakterisirte den;sj»s«;chleichenden, schadensrohen Kanzleis
rath sehr gut durch die scheinheilige Haltung und

-de»ri,-,sz«süßlich»;sanftes-n" Ton l der Stimme. Ihr. Bö h·
nxEekrTt hätte zsichzim ersten Act einer edleren Haltung,
einer etwas geringeren Beweglichkeit befleißigen müs-sen, wie es dem .·I»Salon»" angjämässerier istzsim Ver-
laufe des Spielsjsstratt bei seinem Jordan die frische"Komik-« angenehuizhervor und wirkte sehr ergötzlich ;·

der· gute Kern itisizJordan könnte vielleicht mehr aus-
geprägt « werden zsspsijdurch stellenweise gemüthdolleren
Ton, so daß masirskszdaran glaubt, auch· ohne daß die
kleine Eily darauf aufmekksgm zzzzt--giiuchenz»brauchit.» «.

»Was» beiseite; er) Spiel desxkäYiihtirrsvtkkxgehltexsss eikssiettexrisxTiseinektPii-rtn7ekiii, Frl. E ruft; Ihre« lly war ein
herzensguter Backfisch, der nichts"isi??-«erscheinen ließ, als daß alle Herzenihm znfiiegen und daė er den Vater wie den Ge-
liebten und xdie Freundin gleich beglückn Frl. Ernstspielte snatrirlich und charakteristrtes einzelne Züge sehr.sch.ktk.f-s·,szhr Vater, der»·Musik«leh"re·r, wurde von Hm.

. G tü nb erg mit ausgeprägtem Charakter gegeben
suiidzsein fein nuancirtes Spiel riß das Publicum
,-.Li,1l mai mitten in seinem Spielzu lautem Betst-U»-,h«.i·n. »Frl. Ransdow gab die russische Baronin mit
»z-»bjiel .ikh·,»e»srh·»i»c»kj.·»»zzrzzd»sza»sz»zseinem Takt; ihr Bemühen, den
s.—."-xorrsssrhwckkiitDwMVkkks-fsitöglichst gut zu treffen, war nicht
ohnezErszglg, wenn auch lseider dabei die sonst sosaussfeneshsixirxssFülle desOrgans Einbuße litt. Frl.

.zP,»-r,itttv.-igz,spiel»te Gertruds sehr sympathisch und
-.angenehmz,s-.»rhr Spiel» war inimarichen Wendungen

zeindruekspoh und»z·prägtiant. · » «

»Daß-des Jsgestrige ,,The«at»erstsück« i« dies» Sai-
json noch manche. Wiederholung erfahren« möge, sei;u·iis«te r ««,,letztes. WortN -—-1e--

"7 Unsekütitiijkmuskliebenden Publicum steht ein ganz
besonderer· musikalischer Genuß in :Aussicht":» der be-
rühmte Siaw"j"anski’ sche « Ssäng er rhor wird

sspniorgeu tim Sommertheaier sdes Handwerker-Vereins
- ein-Erim e-rt.-sveranstalten. Or. Slawsanski ist eine
s.sin.jganzsEuropa. bekannte Persönlichkeit und « seine·v,hlszIendete»-·Wt.edjergabe des russischen Volksliedes hatEthik! niihts snudtssksslruf der PartseLWeltausstellung die
-Zuerkerinnng- einer goldenen Medaiilg sondern auchsonst überall· reichen Beifall eingetragen» Auch in
Zxden Städtensxzskynserer Provinzen hat He. Slqwjqufti
Ysstetsstnit slebhisstein Betsall concertirt

·"ii«ii«b-"e"stel.lfbare·· Briese im "D·d r» t en
. ; sei-ins -Pse-spspx»i1x-
Wegen unzureirhetider-Adxe-kse, Nichtauffiridung der»Ader-Paten- odgr Es anderen Gründen unbeslellbqxe

xMieligsrsiszzgReco mandirt.e,».Yrtefe: Dr. Weg«
døxuDpxpsts L«ISHLEWTUHDPIPE-Il; .stud« MisuichmidhszDsoxpatx Menge-ans Ppmasngcxkiitg LMgxgx»-z,
PKPJSLPIIOEDJZIOPUTD ; Bd» Gauen-serv Zeno-ev·7«1Ipavy:;3!t-» Cauapyz Jvhsnn .Jatko-Dorpat. i Z)
EinsachespBxiefe ; Ednard .»Fei chner, ohne Ortsangabez

Reiinanry Any-alte Reiz, Carl Mulliz Friedrich
Reibold, L. Hohlfeldh Las-ins, Lksa Kall»1sa, Anna
Des-starr, Malwine Schultz K. Sulp, Enkilie JVk)«UU-
fort, Frau; Akkermanty Julie Küllmq Jaan Rufe,Mathilde MeiixöopsxkxksDorpatz Baron Rudolph Vie-

sjsrrons- Robert »Engelhardt-Belgiett ;

hfReimixsnikkjåOherpahlexn.z« E« Weiner-Quensland.VI ssdsikarten tsOtty Scheibe-Oörlitz. - »

«« Ilntjzrrr out« den Jtirtljnjljiuhern Verrat.
UttiversitåtssKirche. « Getattf l : des Redactettts A.Hasselhlatt Sohn Heinrich. Pro cla m i rtk der Areise-

- heamtete Conrad von« Dehnmitssdem Fräulein Eugenie
» Wesens» G est o r b en; desRedacteurs A. HasselblattSohn Heinrich, 6 Tage alt, . «

St; JvbattszrttseGkrueitfdgex Gestotb en: des Mag.««pharm.«·sk. Thal Sohn Friedrich Johann, 11 Monat
- » alt; zu Grünhof in Westpreußem die, Lehrerssrau Hen-. riette Kuglerz 50 Jahr alt. sz «
St. Veto-Gemeinde. G etauf t- des Malers J.

s— « sAwwalv Sohn Ernst Peter Johannes.- des Tiscblers W.Kooli Tochter Silva- Josephrne ; des Schuhm. J. KkxxseSohn Elmar Johann Peter; des Töpfers V. R. Nikka»zsz»To·ch»t»er Eise( Johanna« Marter herzt. BlumenthalToch-
j;- - Isterzslkranda Ratte. P,.3.r"o.cl,,a«tr"tirt-«-der Tischler CarlAlex. Einling mit Marie Rosalie Kaddakz der Schuhm

«« Woldemar ’ Ossametsentistxxtzelene Marie Minka Ge-st orb en: Anna Rang, 37 Jahre alt; des M. Priggo
« ; - zSohn Cduard; is: Jahr alt; des Schuhnn J. Lauer SohuOstarsohannesk M, Monate alt; des K. Blumenthal

- Tochter -Martha»seh·kinntx- W« Jahr alt; des J— Rööiws" herg-Svhn zspibåjrzätad,jizs·z.z·Monate» Halt; des Schlossers J.See« Sohn fsMoaat alt; des J. War»mann Tochter Ida« Rofali e, ZU, Jahr alt; des Jssoddu
z— Tochter Arnnlda Marie Elifabeth 4 Monat alt; des A.

" Ehre! Sohn-Gustav- 5 Jahrzalt ertrank im Emhaeh

. JI o dt.ee,»n,liig»e.
. Friedrich »Wilhelm" Le uns-e r:, f 29.- JuliszuSt. .P.etersburg. «—

·

» «

Qskar Rad i etc, f« 29.· Juli zu Berlin. -. e
. -. Eben« IExpeditor Carl» «Martii1 B e n gert, s—HOJuli zu,;.«Riga. : ; «: — z« ». .

- Fu. Emilie G.1in.t.he.»r,. es— W. Juli zu Char-lottenhos » .

Heinrich Hasse.lblatt, Kind, -f- 24. Juli zuDVIPCL «»
s— f « .« . - ·

·. - Rudolf-h Kin dlser, f im 73. Jahre am 28.Juli zu Zittern« - ;. J - «

;-J n- e W a n.
«

s
Besseres-fass, n. August (31. July. Das Vik-

bot der RoggemAusfuhr aus Rußland hat hier »ei-nen verblüffenden Eindruck gemacht. Jn der ersten
HälftexizesxzJahress;l891. kamen— Als-Löst. des— einge-
führten Roggens aus Rußlanlu -Die,A»ufhebU..11.g«d-er
Kornzölle wird jktzt allgemein dringlichst verlangt. i—-

Die ,,N.ordd. Allg-..Z..«-« bemerkt zum -.russischen»kGe-treideausfuhr-Verbot: gegenwärtig seien-die Vereinig-
ten Staaten bereit, den Ausfall - der «»rufsilchen Ge-
treideproduetion voll zu ersehen, auch noch andere
Exportländer seien in Reserve; Deutfchland tönne
daher der Entwickelung der Verhältnisse ruhig »ein-
gegensehenz diewussische Maßregel tresfsezdeulschlatidin einem günstigen.»Zeitpunete,-:-sda-zssdiez neue-Erntetheilweise bereits eingeheimstsei,- theils uninittelbarbevorstehe. · » « «

Wie n, 12.-August" (31. Juli). Heute. Mittag
unterzeiciznetenzzzie Delegirten Oesterreichsz Deutsch-land·s"«riiih""d"er" Schweiz ein Protokoll, wonach die
Verhandlungen über den Handels-vertrat; aus— unbe-stimmte Zeit vertagt werden; Die Verhandlungen
mit der Schweiz sollen eventuell nach Beendigung
der nunmehr· in München stattfindenden Handels-vertragsWerhandlungen mit JtsalienEneuerdings »be-
gmnen. " «

B e l g r a d , 12. August (31.« Juli) »Der Kriegs-
minister hat Jnstruetionen serlafsen für Wandrer,
welche im großen Maßstabe imxherbsteslpei Lipowo
stattsinden sollen. König Alexander und die Regen-ten werden den Manöverrr beiwohnensxdisDab Bu-
reau Reuter meidet, daß die Königin Natalie ihreAbsicht, Jtalien zu besuchen, wegen geschwächter Ge-
snndh3it· aÆben habe; « die zzsKönigin werde ihrese tust« g« Hei-the» ists-nd .xdsv. Wirtin! s»
Ohiessa vörbringem « » » · «

"

» Briefkastem «
«Herr«n«A..-7G. Sie bemerken mit Recht, daß wir

schon längst eine W as s erl eitu n g- «habenswürden,
falls es gelungen wäre, die tkosten einer solchen-we-sentlich zu nerringerm und sei-lagen im Hinblick-hier-
auf die Anlage zweier WasserbebwPumspen im Z.
nnd im I. (besser wohl im 2.) Stadttheile vor. Da
Sie einerseits— anonym Tschreiben und wir somit in
Bezug auf Ihre Compestenz in derartigen teehnifchenAngelegenheiten uns keinUrtheil zu bilden vermögen,
andererseits, wie-s wir wissen,» ein-ähnliches» sehr wohl«
feiles Project von fachmännischer Seite bereits
a use: ea rbe it et ist, nehmen wir von einer Ver-
öffentlichung Ihrer Zuschrift Abstand. - « -

Bahnverkehr von und nach Verrat. «

Bot: Dort-at uach Revali Absicht! 12 Ubr is Min.Mittags, von got s h o l m um 2 Uhr 17 Min. Nachm. Ankunftirr-Warst um s6 Uhr 23 Min. Rad-m. Ankunft in It er al
um s Uhr 82 Min. Abends. · .

Vor: Revak satt) Dort-at: Ubfahrt »O Uhr 37 Mit!Morgens, von T ad s 12 Uhr 28 Min. Nachmz von-L a i s -

holm 3 Uhr 58 Min. Nachmz slnlunft in Do» at um
5 Uhr 41 Min. Nachmittags. · -

Vor« Dur-par nach St. Peterhdnrg : plhfahrt 7 Uhr54 Nin-Abends, von Lais ho lm 9 Uhr 22 Min., Ankunftin Zavs 11 Uhr 27 Min. Abends. slhfahrt aus T a p s nachSt. Petersburg 12 Uhr30 Min. Nachts, Ankunftin S i. P e-
tersb urg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Abfahrt aus T ap s
nach St. Zetersburg 12 Uhr 7 Min.MittctgI.U1»1V CUVI
57 Min. derive. Ankunft in St. Peter-barg O Uhr26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Vor: St. Vetorecht-its. uach Dort-at: Abfahrt s
Uhr Abends. Ankunft in Ta ps l) III: 47 Min. Riemens-Ahfqhkt pp« T« p o S Uhr 29 Min. orgens,» von Ia«-
holm s Uhr El) Min., Ankunft in Dorpat 10 Uhr s
Min. Vormittags. « — » 2
Telearaphifiche regen rohe ritt«

-.·s:sr3ge1iae-.sres-r:fe,«13. (1.r) August »Es«-
zrosz Rohpr- - Sah« .». .

. . . - mark-n!- 50 Pf«100 RbL pr. Ulttmo-. . .. «.
. . 210 Nmcs 75 Pl«ro« Rot. de. ultimo nenne« Monat« . 210 NOT· 75 Pf«

« « -. Tendenzsür tltssifthe Wer-the l« »

- Für die Redactivn verantwortlich-
shspsasselblatt Frau GMattielen

A? 174. Neue Dör·ptsche«8eituüg. 1891.
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lttlsu user-Ist: B«- osgueorpsds ngkyiirnsixognxs no l Ho. ,50 non» I-.oe· irhero g jvo Dnnnmsz wo« lqspueh
- llolpsY6-20-I-utv.-1I1läpt0«ku-I USIUZUSTJiTIIvPJIZAUtPIPYH u etnnytoiniekein-i . d Ml »« St · F Gkuse Oper in 5 Acten von Scriba

110 80 Miit-». lboii nenne-ri- itossp mit» lsiu nenne» xioso von, IV aapaers OYXFMHHIHYCO «! «! D Au« DE« TM«- Ist Nkuftk von OF. E. Aubeiu Hierauf
30 non, eoicitzno et Ho« n no .3-.py6., Gar-onst- vno 60 non. « 7871 POXUCTSCZSÅUCICZ I— August, zum 1. Mal:

Bauers-i eaoraroizpenenno neuem) notyunsra est- Jtzszekiinagtsnonss nat-agent «» .- « «« w« m« Cl· 9 « O

A. les-eigne, ask-j- 1«.t)..-sok-l»,-2:- g.·zks«rpg».·ikkosrsk 3Yo F) unt-out!- nonoicynaa n - I I, IIFZII0W· Frauenkainpf
es. Heut» neusten-tur- esh Sxstqeoserixnettepa akt- naeesli reasrpa · · -.-.-.-..,-»«»..»...;..........-..........·-»«·»·5

··

ob«
-

. - - "«spsp« Eis« - DER! «» »Es-»«-
- . »v «v .»

U spn In »« E Scrtbe von

· non--na-]äl;szvvsz·.l9-Ævvnagau regt. IMedl(I se Anfang 7 Uhr.
lIITEI »« Iges Die Krankenaufnahme be— I I « E· Ykkmts

. -

- Jn Vorbereitun : Blaubart« Ope-,, - 10. August 111-us( » D. »g » -.

Wsscs Ikltsssslstsllcs CMCOPI ««
· - « gsxxixxsxsss» - .i « . · · - «. » «, Oper-site.

s» i , i»
- -

- « Be Inn tiessltkailieiiauinntme am WVVVMVMWWWWOOder berulnntesn sengerssllapollo v. A. slawjansliss OGCOSOIIOOOISE c· i. aus«-sc c.
« «

s·
, .

liegst-a des converte- um I litt» Abends. « » Yo m« Moksenss · s Max; g g 3 «·
·

· .

.

0 S« , en , August c.
lass-e det- Plätse : Die. Orchester-Lesen u. Rang-Lege pro Platz IR. · - l. DIESOIIOL
5 up. l. Platz 1 Rbl. 20 Kaki. I. Pan! net: d·e 3 ersten Reihen 1 Rbl . . i «

«
ei« iihxiiksu so ji«-»» -—ili. rskquss 60 ges, 111. Eis-quer so Kaki, Iv· pas! HDIEIMHE EZOEZXTEEIZ EWOTV HHTIJ -

« quet 30 Ton, Logen 4 RbL und 3 Abt, Baleon 60 Kop- I spg«alkesskiebgjrl’ n TJLFUJTZLVTIIYHATJ , · « .
des— aiustvektcaak ander. i» A. sey-eisk- nusikzziisshsudiupg so» 1-o TF»,·»Z,» spwwpasecxoe »M· Oe» Itzt-esse ·

«« ·· —-DUI · 1
bis 12 Uhr Vormittags und 3--5 Uhr Nachmittags und am convert-Tage l llpmzmzavjn, von 6 Uhr Abends ab an der Gasse. " « Jerso 1u (- «
—————a———— - · Ortes-vori- l·sitt-ens- «» g«,k1,,,k» eatglu apg lev v «· vv« » «·

»
,

·« ·"··«·· Meldungstermin Neueintretender, ——--. · «.UHUTUHHIE ELIIJTUBTJ lIEPHTBMFH BAHHÄ kannst. ugtgsxssssstzszkdsoxkgmgxuizkexgs E Dis-is »si- Usss Dis-»Is- E
« « v"v So t de 4v Au tv eingereieht werden müssen, am 12. Mitglieder mit oder ohne Familie

111 UCII v nnzasäk uakhmittavs gus August. Aufnahmedilxamen am 13. zahlen 20 Kaki.
v, Ad t i. d·G to Neu-Ha m«

UMI 14J August— CÄUCITDO CISF Auf— Fremde können clureh Mitglieder
.·».«..vsp« v v Fxzevnv F« n e vau em u

v
Es nehmt? in. die unterete cvlasse ist et— uvnter den bekannten Bedingungen---—s--- - « - - · « s IIigi is; saiariiiick convert ZEIT»-åtskklf«si«i»k"tkxxsktxkt VIII-T ««"«8«.«·««««« »Es-us«- -

YWH BGMUM «« «·«««·"7··· « · s« « « · « 773:872 IV von vielen Chören Um! Zeilen list «aml6 Au nat g r« s B« uugüqstigok Witterung Ende«
Itynoim n numexmit Ist- rapaitss nennst« Hieraus. .. . 40,813 46 ««.»h»n·q,»s «z»t « g

wol« schuomok d« COECA« III! Gukksskssluu skucks J
Ost-is! vom« sit-wiss- « « - - · s - - -

- - 1,059,902 189 ———-—". Hi» pjkzokjonseen-an uonesra .- .
.

. . . . . . . . . .. . . . ·858 sB7 » »
«

111-antun öyisarn weit» sont-s PyH«.l-981,365.-- aanaeixaaattkrsstasl 535,487 585 e a ts-Faust-je zkeöwkopkt . - l . -—————————·—————-——-«————«-----——s————
. n» »O »Namida» v v » v v v · v v v v v v v v 54299 v« 63 « sz————·v·

Um vmögliehst rasche Wiederholung
a» act-Pan» Hat« vvvvvvv v v v v v v 5327734 la« M· G hftbHdt . h . t t l a v des reizenden Lustspiel-

llpoiizearu no seitens-n ....... .
«. .

. . . 29«939 69 em- s Ase a« en e Am· Je« a CIU IIOIISC Das letzt· w ts-exxssis ask-s ......... . .
. . . . .

. 55090 s— der Evas-Octavianus. Eingang durch die Gildeikstiv .H« . «, »
? m«

Te ·e o . .
. .

. . . .
. . . . . . .

-« - · W» klug« SC C Ou-Paekxälu tpidgkeiltlckmie seines-r!- . . . . . . . . .
.

Ilspsxoiiiimiii oyiiiitii » - - - « » - « . » - · .

. v1»J150 "77 ————E—·Y— . · «

, ·

pro. i k53,228,75e T: .---D«-«s-«x--«-T:s-«»- u C W Wortknfkuijis a.szc—.v·.« · Hiermit« die ergeben-te Anzeige, dass wir in der Petersburger « o
- - - , (( St N-« 64 i: d I! .

gesonnen san-Tasse«- ........ . . . . .. . l 134.-000 «
Mo« runer er Lam- )

F»
Fisch· und «.anaenrqik.ggnnlkst«ts. .;..... . . . . . . . 198456 22 Z) «·wÄ a h k a c ; «

··

gesund! .......... . . .
. . . . . . .1-548·,97·8. · · a« o« lelsotwonågäxszll Fabr

enynxie esse-re: . . . .· . . . . . . . . . . . . 1,05.8,361 07 IX· eine i empfiehlt
P:···· » J .

·Wåäeksimksskäs ....... . . .
.

· .

. 165328 26 «» Eno euere-in- 6aalna-. ....·.. . . . . . .
«- -- L " · «« « · « . » - v» ««

v
Appstllkslld

llponesru ahnet-Inst- öynatigh ...... . . . . . ·4,082 06. , - · Pcltlltkaclllleklllgs
Ottern- npotvkensronsrp n nouitnooi·s» . . · . . . . . . . 9·1,109 86 v . Agqhgyis zg pja Ha»(marjnjkts
Uepexoziznmn eynuhit . . . . . . . . . . . . . . 21,65.5 97 gkzsgszx haben· s v Anszhovjs in wszisswojlyBIENE- mkosllbss EVEN» · -··

« « «
« · « « « «

..-.-..................-.«
·-62784

· ( reellste Arbeit ver-sprechend, zeiehnen ·
Hvv vvv vv . ZIMMCII 11l 001 «

v »· »« v v Oe at: nnglvo sowlo

i ,

« s « « - « · H) e w. licenses-akus- e ou. EMII Tit-us
- A Vvvvyx -« I VVVV«V) Block; lag« so»

«· ·· · » x-X-X-X-XX-«-Xe - · x aj z qui;
« «« «! W« im szWWssssKEisigiMchs

Aruns-a. sahn. up. ei» exists-km» s Susjckbauknwollk Ullsallstjllsk FUIIMII———s————— · . ee.
cassenbestancL . . .s . . . . . . . .

. .
. 121,194 75 «

..
T , « -- in bot-par zu habe» heitiskkg

Wechsel ...
. « . .. .... . . .

. 776»v872 25
Gonpons und zahlbare Eises-ten— ..... . . . . . 40,813 46 " . 7 · III«ckslnbvks Yckvjvst2gåkflgvkgxkitzssktvsvsxfch- ·! I. 11.

.
·

.

» . Uc- l .VII-kleben - 1-059-902 89 kann Stellung Enden bei spktzen für Damenwäsche spwie ächte - und in allen grösseren DelieaiGold d- silber . .
. . . . . . .. . . . . . . . · 858 87 · ·

·-
» des-»F v«wskthpe iskeluiskuptekkdeigosekmskpicsisein,l9e,3es.—). - 535487 85 El. G. FAIJIIID S.ckl!"B-zks,Vl«·-dsr!su- Iysiße u— fckrbigss

Ver-eh. Fehuldner CCOUCIPOUIIQIIFAIJZ i ·«

Vssssisssssssi Tsssssssssi s·—ss « «
- - s sssss ss C Gans; Gssssss Msssss · Isssssss

Vkteehniisgp Gnlibabeiidersanh . . . . . . .
. . 532734 37 « , e« "

Einlegen-Zinsen .......; . . . . . . . . ·2·9.«939 69
ImniobiL ......-... . . . .

.
. . . . 58,000 —·—-

»
· ·.« l) sUnkosten . . . . .v .

.
· · « » · . · , · · · 16497 04 und direoter solt-us vonsslclekelliuttsk siich sprechend, gut attestir«t, such: Sm- ver Frost-theilen« Alt-sit. .5.

Unverreehnete Aus-lagen . . . . . . . . .. . . . 1,304 43 Fu· bät-Italien Preisen nnd schnelle lung · Berti-Straße Nr. 28 bei du— s O

Interimskconto . . .
. . . .

. .
. . . . . . . I »»1,150.1 77 Äbksuhuuugi L— Ssllcksk Hausfrau. « «

«

e"·""·v1.··1·E7..2·«8;7·56TIT? I sind billig s« vermietheii aus Wunschs »F .
IF«

» sueheeinen ordentlichen« Zesitteten Eine · v · zgllkkerivvsglrfkvsvkvlve— sVukguvkflskle Str-
- . s . · · -

- . u eeen von

Wink-«« v. ........ · .
. . . . . . muss» ». Knaben alsLehrling lctndekwäiktektn ——...—....10—12«»«« Nsschssss

e5ervee5pit5t............«.....» - .
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Bivulggsg »··»··»·» · · · ·
· · v » vGUO . , · · · » » · » » · ·

versah; Chiusi k-
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jXßOcllllUxkg»Es-entrang: sehusld der-Dank
E:kkO(-tov—Z·ii."...

. . .
. . . .

.

«« i - Ollc r « sz M? «« AMI-

IZZIISSU Übxrgtvlisioaen . . . . . .
. . .

.
.

« .

gtgzsm - k · v· v · v

· ’

· ·--
». ——L-..——.——:——«.——.· a r. r. . ase s einsvvvvllåovvivivvvdcän ov vvvvv.... . . . . . .

. l Eil-»F? Gvo W» - YYFILEEBLLILVLJ Jakobkstrasse 14.» aucvivhvvsiziivtlentenwolinavngevevn von I, L, 3
· - « s i s s . - ·

. f -- v «! ·

.....--...-·-
, . 53,2 ,-7 s- tue ach-In Vckkllllft Wckdclls

Und eine St he nah, d« E I - Saal-CI Ihm ,K(« « L »« « Uc--2 3 Ekus«lvk»)C«lukuls, Ist-te · - Fu· aufzuweitseniulycibem filuedenmgfteelilitilttilg Pvtzellttcitttvsrcxa —- Tlirirgxecirfche axxxtßtei » kiliiletl
Knab« ad» Mädchen. Ende» « r svzvam llettkvolittgjtg v vv »

s
v n-v von immerm einer« Vers-de, ei—

v,
· g Ei» . tkvevkviden ertheklt Riggschk St» 31»vsliiiis iiiislNsobbilks im Rossi-ei»- xm 3«11»,4«k,· »» »zu- » 3 · . . « «» years man l· ————————MPO—-

NOT! UCVUUS im spkstsbsn diesen: tsung eine-Gericht rot· cis-ihnen -

großes r M s s I nSprache, b« Mv Åumumv tusbsuvv Zsslvovvmvsuohvsvvvvvznszvvtzdvvvvvvvvivvhi3ep M» v a 1 v »tm Centrum der Stadt wird zur Benvik ·e a c
Nzx Log» im Hof· vom 12· Aug« bzqaomljostszwuzispsz mzzspufsjdonsvv A»!:;s;ä3Bemv;vvvvrvv3r. hcähåuivst avb ttzhlletvlvggkfagkendyvgcsvvVormittags zu» m;e- vie-ewig d. Isaltaholjist vom 1. sep-
an zu sprechen am Vorm. bis 1 Uhr. l-S . I sgk ·.

- ««- «· z·
«» - ’

« pro« « + «.
re ZU sub· S« Mer WIIWOV O— Au II! TtsktltletltewkesCUOIVIL EXPEDEIIOU dieses? Blattes meZerzulegen. f. Wissens-«, Fj««,h9k-stk, m,

D« V v
«-· . ——vIst: Glis VII S Institut. liess-rast pack-sinnen- Lepnrotil llotsmjtitelterepsz P act-«. «« Loseoteno Heu-wem. -- Japan, 2 Aar-F»- 1891 «·



M. l75. Sonnabend, den 3. (15.) August 189L

Illeue Drptle Zeitung.Etsch-tust täglich
Ase-kommen Sonn« u. hohe Festtag-

Auigabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis-Guß: Abends, ausgenommen von

1-—s Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

stets ohne Zustellung s IN. S. «

Mit Zustellunxp
is Damit: jähskich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

Ullch unslvsiktN jährlich 7 NbL 50 K»
hatt-i. 4 Abt» vierten. 2 Nu. 25 K.

suicehine IeeJusetste bis11UhtVvrmitt«gs- Ptsisfsttditfünfgefpslteve « »· . sie-neuen« tu) Jnferateieriuitteliu ins-Eige- hJzangewitzi
tokpuszkiie pp« du» M» hki vkeimistiger Jusektiou i «5 Ko» Dukch di· Post JUIIUIIIUHY Nationen-Darm; is: Juliu- E- J— steten« BUT-I« it! Wette: Fr- Vielrvfcks

eingehende Ins-rate entrichten 6 Kop. (20 Papfg-) für die Korpuszeilr. ·» « - s Buchhz in Wall: M. Rudolfs Buchhs in Revol- Buchh v. Kluge s Sttöhm
Die Ubauneuients schliefen·- iu Dsrpat mit dem legten Monat-singe; answärts mit dem JJFH·»KLFYFLEYHIYI«FLHFLIYFesiQaquale- 31.Müri,30.JIsAui, 30- »StItsUiIet- Si, December.

««-

den-gemeine»
auf die »Hier« Ddrptfche Zeitung« werden jedes(
Zeit entgegengenommew «

Inhalt,
Inland. Dorpah Zur Nothfta—nds-Frage. Personal·

Nachricht. Pråfianden Löfern:-Vastoren-Wahl. Fellin -

Perfonal—slachricht. N eval: Jubiläunr L i b an: Ausfahr-
Verbor S e. P etercbu rg: Kvfaten-Jubiläum. Tage3chro-
nik Pl e s ka u : Conlerenxp M« k a u: Jnfolvenz W e i eh—-
je lsGebien Polen. Ssew astopo l: Handelsfiockung

Volitischer Tagespericht

Bestxäatlek Neuefte Poft».Te«le,gramme.Cours-
FeieikIetvtJkZur Ausftellungs des «heiligen Rufes« in

Trick. Die Lage der Frauen in» Korea. Sigung der Gelehrten
efmnchen Gefe fsvaf-t.-Mannrg falt aged.

·» Inland»
D ers-at, Z. August: Fafi jeder Tag bringt

neue Anordnungen und Verfügungen, um einem
Noihofiatxde in den von« der Mißernte heiknge-
suchten Gouvernements« vorzubeugen. »So ’hat nach
einer, rom Telegraphen übermittelte-n! Meldung der
»Wenn! Zeit« der Minister des« Jnnern den Semfi-
wos der« nothleidenden Gouvernements bedeuieicde
S um m e n ans « dem ReichssVerpflegtktigscapital zur
Anfchaffuikg vdnGetreide nnd Saaikorn a n g e wie-
fenx Zugleich follen behufs möglichst praktifcher
Organirung der Hilfeleifiuiig in den einzelnen Gou-
vernements unverzüglich C o n f er e n ze n v o n
S· a ch v e. rstsä n dEisg e n unter dem Vorfitz der Gou-
vernemenisscshef und« susnter Hinzuziehung der Vor-
fltzendenj aller Kreis - Landfchaftsäinier , abgehalten
werdens! ·

Juden Regirruiigskreifen hat man sich ferner
nicht bannt« begnügh die weitere Llsusfuhr von Rog-
gen zu Miit-en, fondern ist zugleich bestrebts, fefizu-
stellen, nicht nur wie sgroßdie vorhandenen Geireides
Vorräthe sind, sondern auch an welchen Parteien ing-

befondere Ueberfchüffe vorhanden sind. So haben be-
reits auf Anordnung der Minifierien der Finanzen
und des Innern die Börfen · Comiiös und loealen
AdrninistralitnVerwaliungen einenslnfchlag der Vor-
räihe an Grunde, Mehl und Kleie in den Nieder-
lagen, Magazinem Eier-steten, auf den Landungspliv
Den, den Eifenbahtr-Siationen, Flußsuihrzengen und
anderen Puneten aufftellen müssen. Jn diefen Ta-
gen ist fodann, wie dem ,,Rifh. Weftn.« aus St.
Petersburg geschrieben wirdk ein neuer Auftrag an
die Agenien des Finanzministeriums und an, deni Mi-
nisterium des Innern unierstellte Adtniniflraiiv-Ve-
aunen ergangen: es follen unverzüglich in· den ein-
zelnen Kreisen Daten gesammelt werden über die
vorhandenen GetreidæVorräthe auf den G u i s - u n d

B a ue r h ö sen, wobei « zngleirh die Entfernung;
derjenigen Gutshbfe von einander, auf denen Vor-F
räthe vorhanden sind, ferner die Entfernung von
den Bahn - Stationem Anlegeplätzeci und anderen
Traosport-P11ncten, sowie die Transportktkosten »Herr.
Achse bis zur nächsten BahnsStatlonanzngeben sind.

Den Semftwvs werden ferner fast täglich details
lirte Angaben über die Puncte, an denen sich Fgrös
ßere Vorräthe befinden, und über die Getreidwsp
Preise in den verschiedenen Gouvernements übermits
fett, nnd zwar im Hinblick darauf, daß der Anlauf;
von IGetreide in entsernteren Gouvernements mit
dem Transport znsamuken sich häuflgerbilliger stellt,
als der Ankauf in näher gelegenen Gouvernements,
wo die Preise hohe sind. Die Ministerien haben
denn auch an die Semstwos den Rathergeheir las-sen, sich im gegebenen Falle nicht dnrch die, Entset-
nung beeinflussen zu lassen. « - ·

Vom Ministerium der Wegecotnmiiiiicationen ist
schiikß1ich, wie der »Reg.-A»z.«-gmichs-ist, a» jenseits.
liche Eisenbahnen des Reichs die Beifügung gegen»
gen, Getreide-T"ransporte, welche zur: Ernährung der
Bevölkerung nnd für das Bestjen der Felder be-
stimmt sind, vor« allen anderen Güter-Transporteii»
abznfertigen ·

——»

· i s « «

Der Aeliere Rath der Lioländischexi Gouv.-
Regieriritgg Staatsrath Rag ozk"i, ist von » seiner
Urlanbsreise zurückgekehrt— und hat« die Funktionen
des auf Urlaub befindlichen Livländischeii Vier-Gou-
verneurs übernommen. "

» sz « ·
— Die Militärdprästanden ·(Podwod-

den-Stellung), welche seither in Natura zu leisten
waren, sollen nach« einem vom Ministerium« des Jn-
nern ansgearbeiteten Project, wie die ,,Birsh«. Weh«
-miiiheilen, fortan in eine Geldabgabe verwandelt werden
können. Für diejenigen Gegenden, wo eine solche Um-
Wandlung. nicht zu erzielen, wird eine Maximal-Ent-
fernung festgesetzh innerhalb welcher die Podwodden
reqnirirt werden können. Dieselbe beträgt in Stisps
pettgegenden 25 Werst, in Gegenden mit dichter«Be:
oölkerung 15 Werst ·«

«

AusLösern (im Wendenschen Kreise) wird
dem ,,Balt. Westn.« geschrieben, daß an Stelle des
nach Landon übergefiedelten Pastors Awot«Behr-
sing aus Knrland einstimmig zum« Kirchspielspredb
ger in Lösern vocirt worden. " ·"

Jn Fellin hat dieser Tage ein Mann die
Stadt verlassen, der daselbst 26 Jahre geweilt und
gewirkt hat. »Es ist dies«, schreibt der ,,Fell. Anz".«-
»der ehemx Pbstxneifter August Ros enberg«er,
Einer alten kurländischeii PredigewFamilie entstam-
mend, trat Rosenberger1841 als junger Beamter in
das Rigasch"e-Gouv.-Postcomptoir. Nach jsjährigem
Dienste daselbst wurde er im Jahre 1860 zum Post-

meister pou Bolderaa ernannt, um sodann imJahre
1866 in gleicher Eigenschaft nach Fellin versetzt zu
werden. Hier ist er bis zum Jahre 1879 als Chef
des Postz zeitweise, auch des TelegraphemAmts tha-
tig gewesen, um sich dann« in das Ac«cise-Ressort
überführen zu lassen. Nach 50jähriger mühevoller,
dem Staatsdienst gewidmeter Verlusten-Laufbahn sie-
delt nunmehr Ha Rosenberger nach Dorpat über,
um sich dort nach, des Tages Last und Arbeit« in das
Privatlebem wir können leider nicht sagen, in den
wohlverdienten Ruhestanty zurüekzuziehenR

Ju Reval beging am« DonnerstagJer Maler«
Theodor Albert Sp ren gel den 25.·«Jahrestag
seiner Ernenungzum Lehrer des Zeichnens und, der«

Kalligraphie am früheren Gouv.-Gymnasium, setzigetn
N«i»kjolai-Ghninasiilrn. Der: Jnbilagy sthreibh die
,,Rev.»JZ.,«;,» .».a1n" sc. Skptember1832 »zu Wollus-
hatisen »am»«H.arz geboren» hatte HriaclYAbsolvirung
des Gyirasiums zu» sheiligenstadts sich der "·K11nst»· gez«
widriset undgginächst Jiin Jahre 1849 die Rinier-Aka-
vdetniezu DteHsden und »datauf im Jahre 1852die
gzu Düsseldors besucht, welche er im Jahre 1854mit
dem Diplont der Meisierclasse verließ. JmhJahre
1856 erhielt, S. einen Ruf« nach .Wyborg in« Flan-
land als Zeichenlehrer an der· bekannten Behmschen
Lehranstalt daselbst, an roelcheieer zehnJahre lang
wirkte-J bis er am 1. August 1866 am Repaler Sym-
nasinm eine Anftellung als Zeichem und Kalligraphin
Lehrer erhielt. Jn dieser Stellung hat der Jubilar
riunmzehr 25 Jahre lang gewirkt· und dank der Viel-
seitigkeit seiner Gaben und Talente, die unt« einer
seltenen geistiger: Frische und einem unermüdlich sprux
beladen, stets liebenswürdigen Humor gepaart war,
sich zahlreicheFreunde erworben. Auf dem künstlerie
schen» Sehaffensgebiet ist er trotz; der Last seiner Jahre,
die man dem immer noch jugendlich lebhaften Mann
übrigens weder ansieht, noch anmerkh bis heute stets
thätig geblieben. Auch an seinen Schülerm die er
nicht nur in seiner amtlichen Stellung, sondern auch
als Prsvatlehrer heranzuziehen gewußt, hat Spreugel
manche besondere Freude erleben können; mehr »als
ein jung ausstrebendes Talent, dem Her durch seine

Bemühungen die Wege geebnet, hat er zu trichtiger
Kimstlcrschast heranreisen·,sehen. ·

In Libau geht der« ,,Lib. Z.« szbotr kaufmän-
nischerSeite zum Roggendllujsfuhrverbot
eine Zuschrift zu, in welcher es n.«A. heißt: »Die
Zwischenzeit bis zum Jnkxasttreten des Gesetzes, dem
is. August, bleibt der Speculation überlassen Die
Exporiplätzm sznaiuentlich das hauptsächlich Roggen
exportirende Li ba u« , müssen den allgemeinen schwer-
wiegenden Interessen der Volksernährung ihre eige-
nen Jnteressen opfe"«rn, die durch »das Ausfuhr - Ver-
bot hart« getroffen werden. Liban hat bedeutende
Verkäuse auf spätere Termine abgeschlossen, die gl-

lerdings nicht realisirt zu werden brauchen, da das
AusfuhvVerbot als· foree majeure die Contracte
aushebt.« . ; »

St. P·etersburg, 3l. Juli. Jm Beiscin
Si. Kaki. Hoheit des Großfüxsten Thron-so l g er s ist, wie eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«
meidet, in Uralsk das 300jährige Judi-
läutn des Uralischen Kosakenheeres be-
gangen worden. Nach einem Gottcsdietist erfolgte
die Einweihung der neuen Fahnen, welche von St.
Kais Hoheit den RegimentskConuuandeuren über-
reicbt wurden, woraus der» Ataman die Allerhöchste
Gnadenurkundei andas Kosakeriheeszr verlas. Der
Großsürst Thronfolger wohnte, sodann— der feierlichen
Grundsteinlegung einer-neuen Kathedirale bei. Um
2 uhk tN«chmittags wurde in izemcs trink-Fluß ein
ProhikFischzicg ausgeführtund fand hierauf im Cha-
nai-F"elde ein Diner, welches von Srz Kais. Hoheit
den "«R-·gimetiisåComnxaiideuren »und Officiereti gege-
ben« wurde, und ein Vsolksfest statt, an welchem sich5000 Pkirsoiieix Betheiligten» Der Großsürst Thron-
folger wurde von den «K·osaken« überall begeistert be-
grüßt. -—— Am Freitag Viorgen sollte Sex Kerls.
Hoheit: nach Ukpaisk til-reisen. g

· ——. Der-Besuch des Königs von Ser-
bien in Jschl giebt den Residenzislättern Anlaß,

nochmals. die politische Bedeutung des jüngsten Auf-
enihaltes des Königs in Rußland zu betonen und
namentlich im Hinblickauf die Auslassnngen Wieuer
Blätter den Uriterschied zwischen der ReiseHiach St.
Petersdurg und der naxh Wien zu charakterisiren.
»Nach Oesterreich" , äußert sieh u. A. die »Nein
Zeit«, ·,,isst der »jung.e König ausschließlich zu dem
Zweck gereistjutti eine Pflicht der Höflichkeit gegen-
überdem mächtigeri Nachbarstaat zu erfüllen, wäh-
rend seine Reise nachiliußlatcd sich nach einem Pro-
gramm vollzog, welches mit hinreichender Deutlich-
keit darauf hinwie«s, daß es sich gleichzeitig um ein

Jnöglichst genaues Bekanntwerdeii mit einem glau-
bensi und« statumesoerwaridteri Lande und um die
Abstattung des Dankes an den Erhabenen Herrscher
desselben·"handelte, der bereits so viel für Serbien und
die« gegenwärtig injeuem Lande regierende Dynastie
gethan. Jn Kind, Moskau, St. Petersburg und
Peterhof hatte König Alexander zahlreiche Gründe,
sich wie zu Hause fühlen, in Jschl ist er dagegen
derzEhrengast. des siammes- und kzglaubeussremden
Herrschers»"des· mächtigen Nachbarreiches Serbiens.«

—- Am cMittwoch ist nach der ,,Neuen Zeit« der
rufsische Gesandte in Serbien, A. J. Perssiani,
ins Ausland abgereist. «

—- Ani 21. v. Mis...-vcrstarb im Gouv. Grodno
der Professor emeru der-St. Petersburger Universität
Edward Wre d en. Der Verstorbene war ein Zög-
ling—«dess St. Petersburger Pädagogischen Instituts,

« Letztlich-n. i
Die Lage der Frauen in Korea. «

Die Lage der Frauen Koreas ähnelt in mancher
Beziehung der der Frauenwelt Etwas: die. Korea-
netin hat keine moralische Existenz, sie ist ein Werk-
zeug « des Vetgnügens oder der Arbeit. Sie hat
nicht einmal ein"en Namen; in ihrer Kindheit giebt
man ihr einen Beinameiy unter welchem man sie in
der Familie und bei den nahen Freunden kennt, doch
wenden ihre Eltern diese Benennung ausschließlich
an, sobald sie zur Jungfrau gereist ist. Allen an-
deren Personen gegenüber ist sie als ,die Schwe-ster« oder - »die Tochter« eines Solchen und Solchen
bekannt. Naehs der Hochzeit wird ihr Namezu Grabe
getragen -—-—. sie-« ist gänzlich namenlosz ihre eigenen
Eltern deuten aus sie hin, indem sie den Namen dis
Distticts gebrauchen, in dem sie sich vekheirathet
hat. Jst ihre Ehe von Kindern gesegnet, so ist sie
»die Mutter« von Iwane-So. Ereignei es sich,
daß eine Frau vor Gericht in einem Processe er.
scheinen muß, so giebt ihr der Richtereinen beson-
deren Namen sür so lange, als die Untersuchung
dauert, um Zeit zu sparen und die Verhandlung zu
Veksktlfdchstts — Die Frauen der unteren Volks-
schichten müssen sehr schwer arbeiten, sie verrichtenfCst ausschließlich die landwirthschastiiche Arbeit;
Mf dem« Wege zum und vom Markte tragen sisestsks U« schwerere Last. — Die Eiikeite verlangt es,
Vsß die Kinder der beiden Gesihlechtey welche den
VIssMU Skätldm angehören, von einander getrennt
werden; Imchdkm sie 8 vie 10 Jahre alt geworden
stUkB WVHUEII die Knaben stets in den Zimmern der
MEDIUM« UM Vvtk zu lernen. Die Mädchen werden
it! VEU Zimmer« der Frauen abgeschiossem und man
Ichct Dei! Kilflbciy Vsß es michs-end iß, idqs
Zimmer derselben· auch nur mit einem Fuß zu be-
kkkkkkks J« Skkkchsk Wskfk spgt man den Mädchen,daß die! Männer sie nicht sehen dürfen, und sie pec-

stecken sich daher, sobald sie bemerken, daß ein Mann
herannaht. Ein« wohlerzogener Koreaner unterhält
sich· nur seiten mit seiner« Frau, und lebt ·’e»r· auch
unter einem Dache mit ihr, so fragt er sie doehszntur
selten um Rath in Bezug auf irgendeinen Gex
genstanix - « ««

· Sobald ein Mädchen heirathsfähig wird, darf«
Niemand, artsgenommen ihre nächsten Verwandten,
sie sehen oder mit ihr sprechen, und nachder Hei-«
rath ist es ganz unmöglich, sich den Frauen zu nä-
hern; sie leben in ihren Gemächern sörmlich einzges
schlossen und dürfen« ohne die Erlaubniß ihrer Mein-«
ner riicht einmal auf die Straße seh«e"n. »Dir-se Regel
wird so genau beobachtet, daß Väter· ihre Töchter,
Männer ihre Frauen getödtet haben, undWeiber
haben Selbstmord begangen, wenn sie nur Fremde
mit ihren Fingern berührt haben( DieGemächer
der Frauen« sind Heiligihriiney in welche selbst die
Vollsirecker des Gesetzes nicht eindringen dürfen;
nur in Fällen von Rebellion oder Hochverrath darf
man einen Mann aus denselben herausfiihrem da
unter solchen Umständen nicht das Individuum als
iein, sondern seine ganze Familie Mitleiden Schickt«
sich ein Mann an, das« Dach seines Hauses zu re;
parircry so macht er seinem Nachbar davon Anzeige,
damit sie ihre Thüren und Fenster schließen können
und es iricht wagen, einen Blicksin die Frauenkaun
mern zu werfen. «

" Wie in China ist auch in Korea die Heirath
eine Angelegenheit, mit der, die Frauen nur wenig
oder gar nichts zu thun haben. Der Vater des
jungen Mannes setzt sich, entweder brieflich oder per«
sönlich, mit dem Vater des Mädchens, welches er.
für seinen Sohn wünscht, in Verbindung. Häufig

nsfchieht dies auch, analog dem Gebrauchr im »hinnn-
lischen« Reiche, durch einen Mittels-man. Der
Vater bestimmt den Hochzeitstag, nachdem der
Heiraihscontract discutirt worden ist; die Astrologen
werden behufs dieses Zweckes stets zu Rathe gezogen,

um» einen günstigen Tag» mittelst ««ihress2 Horoscops
festzustellen. An: »Hochzeiisiage wirdin dem Hause
deszfsräutigaxnsspeiire Plattsorni errichtet PUd mit ge-
wcsejtjiteusStoffen" reichiich decoririz ElternJsFreundeund; sonstige Bekannte yxersaxtr·meln· sich zu» dieserGel?kgei1heit.s· DiezBrantleüte,swelche sich nie gesichert,
noch mit einariszdersgsefprochrn haben, werde-n ins Zim-
mer geführt und beztreten die Piattforny dort, bleiben
sieYAngcsstcht HUTJIngesicht einige Ncir1utenlang"stehent,
wispkaixffsikxsich gsgkkiseitig begrüße-s, doch wird uicht
ein szeinzigcö Wort gewechselt. Abgesehensvon der
Uebergabe eines· »gej·chriebrrrcki Contractäbesteht hierin
die ganze "Cereriroriie«.« Das Paar: gieht sich sodann·
in seine«Gcmärher»szzurück. »Die Ausgaben. für die
Hochzeit sirrdbedeuteriin denn man«erwarte«t, daß der—
Bräutigam seinen Gastsrennden gegenüber große
Freigebigkeit an den Tag "«lege.- Am »Hochzeitstage
muß die« Braut absolutes Stillschwrigen·«beobachten,
selbst in dem IBr(cutzimmer. Dieses· verlangt» die
Etiketttz obgleich sie mit Fragen und Glückwürrschen
bestürmt wird I—- goldenes Schrveigen ist die Tu-
gend, welche( man verlangt, sie« muß stumm und pas-
siv wie eine Statuts» sein. Sie setztsich in eine Ecke
des» ZimmcrT schwer beladen mit verschiedenen Klei-
dungsstückenz sollte sie sprechen oder nur eine Pan-
tomime machen, so wird sievon dem Haushalte ihres
Mannes ausgelacht. —- Verheirathete Personen tra-
gen zwei Ringe an dem Ringfinger. Zu den eigen-
ihümlichsten Frauenrechten Boreas gehört die Sitte,
welche den Männern verbietet, sich nach 8 Uhr
Abends ans« der Straße sehen zu lassen. Sobald die
koreanische Yiisendglocke ertönt ist, urüsseir sich alle
Männer in ihre! Häuser«ztirückzieherr, während es den
Frauen freisteht, bis 1 Uhr ålliorgens auf den Stra-
ßen herumzuwandrlnsz Versucht ein Mann in. ein
Frauengemach einzudringen, so wird dies mit Ver-
bannung event. Bastonade bestraft. Es ist nicht
geziemend für Wittwery sich wieder zu« verheirathen,
man erwartet von ihr, das; sie ihren verstorbenen

Mann beweint und zeitlebens Trauerkleider trägt.
Aus dein Gesagten geht somit-hervor, das; die Lage
derFrauen in Korea in mancher Beziehung eine
noch weit bedauerlichere als die der mandelärigigen
Töchter des »himm»lisrheir« Reiches ist. Und was
hat diese Absonderung der beiden Geschlechter zur
Folge? Daß das Männergeschlecht Gelüsten nachgeht,
die zuerwähnendte Feder stch stränbh und welche
die Bevölkerung» des Landes seit langer Zeit dreiun-
ren.. LetztenVolkszählnngen zufolge hat Korea zur
Zeit eineBevölkerung von etwa 6,000,000’Einwoh-
new, d. h. Ist Millionen weniger, als wie zu
Anfang dieses Jahrhunderts. Der König könnte
seinem Volke keinen größeren Dienst erweisen, als
wenn er die Schrankcn bräche, welche bisiang die
beiden Geskhlechter so streng von einander trennen,
sonst steht zu befürchten, daß die Koreaner als eine
Rate in nicht allzu ferner Zukunft das Schicksal der
Hawaisspchen Inseln theilen werden —- das gänzltehe
Aussterben steht ihnen bevor.

Zur Ansstellinig des ,,heiligen Restes« in Trick-»)
Als» wtährend des ersten Kreuzzuges die durch

Kämpfe und Entbehruiigen aller Art sehr gelichtäte
Streiitnacht »der abendländische-n Christen in Antiochia,
der altberühmtenshaupisiadt Syriens, durch ein ge-
waltiges türkisches Heer eingeschlossen gehalten wurde
und in Folge· von Hunger und Elend dessen leichte
Beute zu werden drohte, wurde ihm plötzlich wunder-
bare Rettung durch die Auffindung, der sog. hlg. Lanze,
keiner anderen als der, womit der Legende zufolge
der hlg. Leib des Herrn am Kreuze geöffnet war. Ein
provenczalischer Priester hatte den Aufl-ihrem des Kreuz-
heeres verkündet, daß, wie derhlg. Andreas ihm in
drei nacheinander wiederholten Träumen mitgrtheilt
habe, diese hlg. Lanze nahe dem Hochaltar der Peters-
kirche zu Antiochia vergraben sei und dort, wenn man
nachsu"che, gefunden werden müsse. In der That

") Aus dem »Damit. Tom«
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das er im Jahre 1856 absolvirte, um dann als Leh-
rer eine Anstellung im Cadettemcöjorpd zu Polozk
zu finden. Jm Jahre 1865 vertheidigte er eine Ma-
gistevDissertaiion an der Universität, erhielt die
Magisterwürde und wurde bald darauf Doeent, spä-
ter Professor für politische Oekonomie an der St.
Petersburger Universität. Dieses Katheder bekleidete
er fast -20 Jahre lang und hat in dieser Zeit eine
ganze Reihe von pädagogischen uud wissenschaftlichen
Werken verfaßt.

— Zum Besuch der czeehischen Aus-
stellung in Prag reist, nach dem ,,Kiewl.«, eine
Partie von über 60 russischer Touristen aus Kiew
ab. Man erwartet unterwegs den Anschluß von an-
deren Gruppen aus Moskau und Marsch-tu.

Jn Pleskau wird in der zweiten Hälfte die-
ses Monate, wie de: »Hier-er. Anzu- iuitiheittz vom
Gouv-Chef eine besondere Conferenz von mehre-
ren Experten zur Abgabe eines Gutachtens über den
Entwurf der neuen Städteordnung einbe-
rufen werden. ·

J n Mo skau hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, das Commerzgerichi den Inhaber der fran-
zösischen R esia uration in» der Ausstellung
Oscar Ansa ed, infolvent erklärt und« seine Jn-
haftnahme versiegt.

Im WetchseUGebiet ist nach Meldungen
polnischer Blätter seit einiger Zeit an verschiedene«
Orten eine starke Rückwanderung von Aus-
ländern in deren Heimath bemerkbar. So sollen
nach der ,,D. L.« im Laufe der Monate Mai und
Juni von den in Lodz lebenden ausländischen Un-
terthanen über 150 Familien, welche lange Zeit in»
Rußland verbracht haben, in ihre Heimath zurückge-
kehrt sein.

In Sfewastopol hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, der Schiffsverkehr ganz ausge-
hört, ungeachtet der nie dagewesenen niedrigen
Frachtetn «

Ilolilischkr Tage-betteln» «

« Den s. (15.) August 1891.
Die Handelsvertrags-Verhandlungen mit der

Schweiz sind, wie bereits gemeldet, abgebrochen wor-
den nnd scheint eine r erfolgreiche Wiederaufnahme
derselben kaum in Aussicht zn stehen. Günstiger
scheinen sich die Unterhandlungen mit Belgien
gestalten zu wollen. Eine Correspondenz der »Nat-
·Z.« bestätigt, daß Unterhandlungen zwischen Deutsch-
land, Oesterreich und Belgien eingeleitet worden sind,
um zu einem doppelten Verträge zu gelangen. Die
vorbereitenden Verhandlungen haben in Brüssel statt«
gefunden und sind dann in Berlin fortgesetzt worden.
Der Belgische Gesandte in Berlin, Baron Greindh
führt die Verhandlungen für sein Land zugleich mit
Deutschland und Oesterreich »Da Baron Greindlls
heißt es in der Correspondenz »auf dem Gebiete
der Handelsverträge sehr erfahren ist, hat man es
für unnöthig erachtet, ihm besondere Gehilfen zu ge-
ben. Er unierhandelt daher in Berlin allein für
Belgietn In der Presse ist insinuirt worden, daß die
Verhandlungen einen franzosenfeindlichen Charakter
hätten. Von Frankreich jedoch ist gar keine Rede
bei den rein wirthschaftlichen Erörterungen,
bei denen lediglich die Jnieressen der drei in Unter-

handlungen stehenden Länder engagirt sind. Alles,
was man von betheiligter Seite wünscht, ist, zu Ver«
trägen zu gelangen, die vom Gesichtspuncte der be-
züglichen Handelsinteressen die günstigsten sind. Die
Politik spielt bei den Verhandlungen absolut keine
Rolle. Man weiß noch nicht, ob die Vorträge von
besonderer Tragweite sein werden, da die iechnischen
Verhandlungen erst im Beginne stehen. Wahrschein-
lirh wird man ziemlich lange unterhandeln müssen,
werden doch die bloßen Erläuterungen, die jede Re-
gierung über ihre verschiedenen Vorschläge geben
muß, mehrere Wochen beanspruchen. Belgien hat
bisher, wie man wohl behaupten darf, hinsichtlich
seiner Handelsbeziehungen in der Abhängigkeit Frank-
reichs gestanden. Ein großer Theil seines Handels
fand mit Frankreich statt. Jetzt aber, wo die Frau-·
zosen ihre Tarife in maßloser Weise zu erhöhen
drohen, ist es sehr natürlich, daß man in Brüssel
Verträge abznschließen sticht, welche Belgien gestatten,
in höherem Grade mit anderen Ländern Handel zu
treiben. Auch hofft man, in dieser Hinsicht zu guten
Ergebnisseri mit Deutschland und Oesterreich zu ge-
langen« «

Jn Deutschland haben die wiederholten Ausfüh-
rungen des vaticanischen Organs ,,Osse-rvatore Ro-
mano«, welche es als die natürliche Politik der
römischen Curie bezeichnen, Frankreich, »die
älteste Tochter der katholischen Kirche«, zu unterstü-
tzen, in der deutschen cleriealen Prcsse und in den
Kreisen der Ultramontanen lebhaften Widerspruch
und Unwillen hervorgerufen Das Bedürfnis die-
sei: Stimmung Ausdruck zu geben, muß ein sehr leb-
haftes sein, denn auf einer Versammlung, ·die ihrer
Natur nach kaum zu hochpolitischen Erörterungen
herausfordern kann, aus einem in Düsseldorf versam-
melten Cougreß kaufmännischer Congregationen und
katholischer kaufmännischer Vereine Deutschlands, hat
jüngst Dr. v. SchorlemewAlst sich über die
Haltung der Curie zu Deutschland geäußert. Frei-
herr v. SchorlemerisAlst erklärte, daß die deutschen
Katholiken die Darlegung ganz desavouiren
und jedes Wort dieser Artikel zurückweisem ferner
daß der Papst diesen Preßäußikrungen völlig fern"
stehe." , ·

Die Vorbereitungen für die Herstellttng eines
neuenTelegraphewKabelszwisehenDeutsch-
la nd und E n g la nd cEmden nnd Bactoii nördlich
LowestostJ sowie eines TelegraphenkKabels von Wil-
helmshaven nach Helgolan d sind so weit gedie-
hen, daß die Vollendung dieser beiden Verbindungen
in den nächsten Tagen erfolgen wird. Staatssccretär
v. Stephan ist nach Emden gereist und wird von
dort dem von England kommenden Telegraphem
Schiff ,,Faraday«, welches das gesammte 450 Kilo-
meter lange sjkaderige Kabel an Bord hat, entgegen-
fahren. Die HersteAung des Kabels kostet 2,000,000

cMark, die von Deutschland und England zu gleichen
Theilen getragen werden. » ·

Wie aus Wirt! genieldet wird, werden den gro-
ßen österreichischen Manövern im Septem-
ber beiwohnen: der Deutsche Kaiser, Kaiser Franz
Joseph, König Albert von Sachsen sowie zahlreiche
andere sürstliche Persönlichkeit« Das Terrain, auf
welchem die Manöver unter Anwendung von rauch-
schwachem Pulver stattfinden sollen, wird« zur Ver-
meidung von Unglückssällen im weitesten Umkreise
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abgesperrt Die Man-Tiber. werden eine Truppeumacht
von 70,000 Mann vereinigen und eins-n st-:ekrgen,
ernsten Charakter tragen, wobei alles Schausaeprängr
vermieden werden soll. Das ,,Fremdbl.« hebt her-
vor, daß dieses Truppenaufgebot noch immer hinter
jenem zurückstehz welches Deutschland, Frankreich
und Rußland entfalten.

Nach einer Correspondenz der ,,Pol. Corr." ans«
Paris findet in französischen politischen Krizisen der
bevorstehendeBesuch derfranzösischenFlotie
ijn England widersprechende Beurtheilung Wäh-
rend einerseits die Annäherung Englands an den
Dreibund und das Einvernehmeu mit Italien» jene
Verstimmuttg verschärfh welche durch die Besetzung
Aegrjptens durch die Engländererzeugt wurde, werde
andererseits betont, daß der Flottcnbesuch in Worts-
mouth ein Act internationaler Höflichkeit sei, der
aber immerhin die bestehenden politischen Gegensätze
mildernkönnw Eine Ablehnung der von der Kö-
nigin Victoria ergangenen Einladung wäre eine Be
leidigung derselben gewesen und hätte unnöthiger
Weise einen Bruch zur Folge gehabt. Man sage
sich, daß es durchaus nicht im Jnteresse Frankreichs
liege, England gewaltsam in die Arme des Drei-
bundes zu treiben, fund man halte an derjglnsicht
fest, daß die englische Regierung es bisher gar wohl
verstanden habe, ihre Aetionsfreiheit zu wahren.
Hieran habe auch der Besuch des Deutschen Kaisers
nichts ändern· können und das britische Cabinet be-
obachte noch jetzt gegenüber allen FestlandssMächtcn
eine unparteiische Haltung. Die Interessen Eng-
lands und Frankreichs berühren sirh auf so vielen
Puncten des Erdballs, daß ein friedliches Einver-
nehmen zwischen beiden Mächten gewiß vortheilhafi
ter erscheine als Feindseligkeit oder gar ein ofseuer
Bruch. Früher oder später könne übrigens das Ca-
biuet Salisbury von einem liberalen Ministerium
abgelöst werden und in diesem Falle würden die
zwischen Frankreich und England schwebenden Streit-
fragen viel leichter durch eine freundschaftliche Aus-
einanderseßung ihre Lösung finden. Verdrießlichleit
und Groll seien aber durchaus nicht die Mittel, ein
freundliches Verhältniß herbeizuführen oder auch nur
im gegebenen Falle England zur Neutralität zu be-
stimmen. . , , .

Dem ,,Temps« ist ein zweites Pariser Blatt, der
·,,Figaro«, nachgefolgtz welches die g eg en w är t·i g e
Stimmung in Fra nkreich fürnicht ganz un·
bedenklich erklärt und zur Mäßigung ermahnt. Der
»Figaro« erklärt, die übermäßigcn und endlosen auf·
dringlichen Manifestationen rnüßten Rußland erschrecken
und allmälig eine Abkühlung herbeiführen. Man
sei in Paris geneigt, die Kronstadter Ereignisse zu·
eutstellen und zu übertreiben. Die immerhin große
Bedeutung der Ereignisse bestehe darin, daßspsliußland
endlich aus seiner abwartenden Haltung herausgefu-
ten sei, aber man dürfe diesem Hervortreten nicht den
geringsteu aggressiven Charakter unterschieden. Sollte
Frankreich jemals nnklug versuchery die franco-russi-
sehe DefensivsAllianz in eine osfeusive nmzuwaudelm
dann wäre Alles, was es« bisher von Rußland er-
reichte,. für immer unwiderbringlich verloren. »

Jn England ist nunmehr das Programm für
den Besuch des französischen Geschwe-
der s festgeste-llt. Am 20., d. Mts. wird das Ge-
schwader des Admirals Gervais an der Ostspitze der
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Jnfel Wight etntreffe n und darauf, geleitet von ei-
nem Theil de! englischen· Flotte, nach, Eowcs segeln-
wo es gegenüber dem Palast von Osborne ankern
wird. Am folgenden Tage werden— Admiral Gen-ais
und einige -andere höhere sranzöfifche Mariae-Offi-
ciere Gäste der Königin fein. Dann wird das Ge-
schwader nach Spithead zurückdampfem Ob die Be-
sichtigung seitens der Königin. in den Cowes Roadsoder bei« Spithead stattfinden wird, ist noch·"n"icht«»entschieden. Am Freitag wird die Admiralität den
französischen Ofsieieren zu Ehren einen Ball im
Stadthause von Poctsmouth geben. Am Sonnabend
werden Admiral »Grrvais nnd feine Offieiere Gäste
des Bürgermeisters von Portsmouth sein, welcher eine
Menge höherer Beamter zu dem Feste geladen hat.Sonntag wir) ein Ruhetag fein. Montag werden
die französischen Osficiere die MarinmAusstellung in
London besuchen, während den Mannfchaften des
französischen Gefchwaders im Rathhaufe von Portss
month ein Essen gegeben werden wird. —- Der legte
Besuch eines französischen Geschwaders in England
fand 1867 statt. »Ein Fachmann bespricht in den ·Times« in ei-
ner ausführlichen Abhandlung das Er g e b n i ß d e r
kürzlich beendeten britischen Flotten-ü b u n g e n. Wir heben aus dem interessanten Auf-fatz die folgenden Sätze heraus: »Die kürzlichen Flot-
tewllebucigen haben nichts so klar bewiesen, als daß
alle Seeleute, welche einen künftigen Seekrieg mit-
machen müssen, die furchtbarsten körperlichen und gei-
stigen Strapazen werden aushalten müssen. Jn der
guten alten Zeit wußte ein Admiral, daß, solange der
Wind ungünstig blieb oder sogar Windstille herrschte,
ihn sein Feind nicht plötzlich überrumpeln könne.
Der alte Herr konnte daher in Frieden schlafen. Der
Dampf, wie in jeder Beziehung ein Feind der Ruhe,
hat auch den Schlaf auf See geinordei. Dazu kommt
noch, das; Masten und Raen immer mehr bei Kriegs-
srhiffen abgeschafft werden. Daher kann ein kleines
Dampfboot sich aller Beobachtung entziehen, bis es
4——5 englische Meilen herangekommen ist. Die Be-
mannung eines Kriegsschiffes kann die Kleider nicht
einmal ausziehen, der Befehlshaber darf kaum die
Brücke verlassen, die Kanonen müssen stets geladen
und in der Nacht muß das Spählicht immer bereit
sein. Zur Nachtzeit gehen bei einem Angriff kaum
5 Minuten vorüber vom ersten Alarm bis zum ent-
fcheidenden Stoße. Selbst der zur Ruhe gegangene
Theil der Mannschaft muė jederzeit auf einen Ueber-
fall gefaßt sein. Keine angeborene oder erworbene
Kaltblütigkeit kann die dadurch erzeugte beständige
Nervenansregung verhindern. Wie viele Mal wird
in einem künftigen Seekriege ein —Alarm,« feiges» ein
richtiger oder falscher, vorkommen? .

.
. Die ge-

wöhnliche Ansicht geht dahin, daß die großen Schiffe
in einem Seekriege auf derFahrt weit mehr, als wenn
vor Anker, den Angriffen der Torpedoboote ausgefeht
sind- DiezPraxis wird zeigen, kdaß diese Anschauung
unrichtigsz.i—ft. Natürlich dürfen Panzerfchiffe niemals
allein kreuzen, sondern müssen stets in Gefchwadern
segeln» Schnellkreuzer müssen Späher-Dienste ver-
richten und diese sind den Torpedos eher gewachsen·
Nur dadurch läßt sich dem Verlust der großen Schlacht-
fchiffe vorbeugen, da diese doch allein den Ausgang
des Krieges entscheiden werden. Beftändige Fahrt
ist der beste Schuh gegen Torpedes Natürlich ist

wurde an der bezeichneten Stelle nach. langem Nach-
graben eine alte Lanzenspitze gefunden, die dem bela-
gerten Heer· als hlg. Lanze gezeigt wurde und es wie«
der zur höchsten Begeisterung entflamme, so daß
in einem alsbald unternommenen Ausfall, wobei die
gefundene Lanze dem Heere durch den päpstlichen Le-
gaten, Bischof Ademar von Pay, vorgetragen wurde,
das türkische Belagerungsheer bis zur Vernichtung
geschlagen und eine unermeßliche Beute an Vorrä-
then und Kriegsmaterial aller Art in den Händen der
befreiten Belagerten zurückzulassen gezwungen ward.
Diese Beute gewährte dem Kreuzheere die Mittel zu
der ihm so nothwendigen Erholung, wonach es in
aller Ruhe den weiteren Vormarsch auf Jerusalem
antreten konnte.

«

Von der heiligen Lanze aber ist trotz des Glau-
bens an die Wunderkrafh die sie den Kreuzfahrern
eingehaucht und sie zu dem großen Siege von An-
tiochia geführt hatte, seitdem in der Geschichte keine
Rede mehr. Sei es, daß begründete Zweifel an ih-
rer Echtheit entdeckt sind, sei es, daß nur die Eifer-
tucht gegen die Bretter-eitlen, die die heilige Lanze
für sieh in Arrspruch nahmen, die Echtheit hat be-
streiten lassen, über den Verbleib der Reliquie liegt
eine geschichtliche Meldung nicht vor, sie ift seit dem
Schlachttage verschollem

Michaud, der bekannte, frommgläubige französische
Geschichtschreiber der französischen Kreuzzügy stellt die
AUfsiUdUUg der heiligen Lanze als eine fromme Täu-
schUUg VCV die aber vermöge des im Mittelaiter all-
gemein bei Hoch und Niedrig verbreiteten Glaubens
an die Wunderkraft vornehmer Reliquien das Wun-
der bewirkt habe, die Begeisterung der Kreuzfahrersp zU entflammen« Vsß sis Utlbesiegbar gewesen seien.
Gegen diese Auffassung wird wohl ebenso wenig etwas
einzuwenden sein, ais man den Führern des Kreuz-
heeres in Anttochia einen Vorwurf daraus wird ma-
chen mögen, daß sie in der Noth der Verzweiflung
von einem Mittel Gebrauch gemacht haben, wovon
sie damals allerdings Rettung erhoffen konnten.

Wie aber vergleicht sich mit dem erzählten Ereig-
nisse die heute durch den Bischof Dr. Komm von
Trier vorbereitete Wiederausstellung des dort aufbe-
wahrten ,,heiligen Roekes«, des angeblichen unge-
nähten Kleides Christi, über das die zur Kreuzikzung
befehligten Soldaten das Loos geworfen haben sollen?
Der vorhergegangenem durch Bischof Arnoldi 1844
veransialteten Ausstellung der bezeichneten Reliquie
errinnern sich unstreitig Viele Leser noch recht wohl
und wissen von damals her, wie für und wider die
Echtheit des ,«heiligen Stockes« und damit für und
wider feine Ausstellung Partei genommen wurde.
Jvsef v. Görres damals längst auf der Höhe seines
bekannten Mysticismus und Ullrennontanismus ange-
langt, erregte großes Aufsehen durch feine umfassende-
der Ausstellung das Wort redende Schriftk »Die
Wallfahrt nach Trier«, allein es fehlte auch nicht
an scharfen und gewandten Gegern auf katholische:
wie protestantischer Seite, und in der katholischen
Bevölkerung Deutschlands waren die gebildeten Kreise
wohl ausnahmlos gegen eine Veranstaltung einge-
nommen, für die gar keine Gründe anzuführen waren
und die auch heute noch als nichts anderes angesehen
werden kann, als eine grosze Demonstratiom womit
der damals in Deutschland erwachende Ultramontanis-
mus auf den Sehauplatz trat. Damals war fein
Mißerfolg ein mündlicher; es gab noch keinen aus-
schließlich nltramontan gebildeten katholischen Clerus
und keine dem Ultramontanismus blind dienende
8aienwelt, ebenso wenig verhetzte Massen als eine
zügellose Presse, die, wie heute, jeden Widersprnch
gegen ultratnontane Lehren als Apostasie behandeln
zu dürfen glaubt. Hatte man 1844 die Echtheit des
,,heiligen Rockes« zu Trier ebenso wenig durch ur-
kundliche Zeugnisse darthun können wie in diesem
Augenblick, so war sie auch nicht durch Wunder erhärtet
worden, da alle Heilungen schwerer Leiden, von de-
nen als durch Berührung des hlg. Kleides bewirkt ge-
meldet wurde, sieh hinterher als Täuschnngen
erwiesen.

i Wohl aus keinem anderen Grunde als um das
Ansehemder vorgeblichen Reliquie zu erhalten, hat
mansie nach der Ausstellung von 1844 wieder ge-
heimnißvoll verschlossen, anstatt sie, wie es mit so
vielen Reliquien in katholischen Kirchen gehalten-wird,
entweder in bestimmten Zeiträumen oder ständig zu-
gänglich zu machen. Was den Bischos von Trier
heute, noch ehe die Erinnerung an den Mißerfolg
der vorhergegangen-est Ausstellung bei den Lebenden
verklungen ist, veranlaßt, eine neue Ausstellung des
»heiligen Rockes« zu veranstaltem ungeachtet in der
Zwischenzeit weitere und bessere Beweise als die frü-
heren für die Echtheit der Reliquie nicht haben auf-
gefunden werden können, entzieht sich der Vermuthung

Da die katholische Kirche Rechtsvvkschriftery die
eine bestimmte Verpflichtung, den Heiligen und Re-
liquien Verehrung zu bezeugen,-mit sich bringen, so
weit dies nicht zur Feier der Festtage u. dgl. gehört,
niemals aufgestellt hat, so hat auch der Bischof von
Trier sich wohl gehütet, in dem,.hirtenschreibcn, wo-
dnrch er neuerdings die Ausstellung angekündigt hat,
eine Verehrung des ,,heiligen Rockes« und gar den
Glauben an ihn als eine Pflicht der katholischen
Christen zu fordern. Indem der Prälat aber be-
merkt, daß man der Traditionder Kirche von Trier
folgen dürfe, und damit den· Glauben an den ,,hei-
ligen Rock « zur Sache eines jeden Einzelnen macht,
setzt er hinzu, daß erjene Tradition annehme, und
leitet, wenn auch unausgesprochertz daraus den Grund
und die Berechtigung der wiederholten Ausstellung
her. Ob letzteres als zulässig gelten kann, wird aus
dem angegebenen Grunde auch wohl Sache der Be-
urtheilung eines jeden einzelnen Katholiken sein.

Ob die neue Ausstellung der Reliquie als Ge-
genprobe gegen die von 1844 dienen soll, weil man
vielleicht glaubt, heute jeden Widerspruch gegen ihre
Echtheit und jede Kritik der Ausstellung aus katho-
lischen Kreisen mit Hilfe der sog. Volkspresse ohne
Weiteres unterdrücken zu können? Möglichl Die
Verhältnisse haben sich seit 1844 in nicht geringen:

Maße in Deutschland zu Gunsten der beabsichtigten
Ausstellung geändert. Der Ultraurontanismus hatgroßen Raum gewonnen, und soweit er die katholi-
sche Welt Deutschlands beherrschiz wird diese der er-
neuerten Ausstellung des. ,,heiligen Rockes« zustim-men, insbesondere der heute durchaus ultramontane
Clerus. Daß unter solchen Umständen von katho-lischer Seite überhaupt noch Widerspruch gegen die
Ausstellung erhoben und Kritik gegen— sie geübt» wer-
den sollte,· ist wenig wahrscheinlich. Viel eher wird
man an Stellen, von wo aus unbefangene Besprechun-
gen der Angelegenheit erwartet werden könnten, dem
ganzen Verlauf der Ausstellung ruhig zusehen, und
ein gleiches Verhalten auf protestantischer Seite würde
einerdoch immerhin internen Angelegenheit der ka-
tholischen Kirche gegenüber das angemeffenste sein.

Denn mag, wie vielfach schon angenommen wird,
die Zahl der Pilger, die heute nach Trier wallen
werden, die Pf, Millionen von 1844 noch weit
übertreffen, einen anderen Erfolg als die damalige
wird auch, die jetzige Ausstellung nicht haben, sie
wird gleich jener nichts sein als-seine Demonftratiotg
die wirkungslos bleibt, weil sie durchgeführt wird
mit Hilfe einer Reliquie, für die man auf der einen
Seite Verehrung und Glauben in Anspruch nimmt,
während man andererseits offen einräumen muß, daß
ein Beweis der Eehtheit nicht geliefert werden kann.
Jn Antiochia entflammte einst der wirkliche Glaube
an eine von Gott im Augenblick· der höehsteu Noth
duxch· die hlg. Lanze gefandte Hilfe die. Soldaten des
Kreuzheeres zur höchsten kriegerifchen Begeisterung
und Tapferkeit und wirkte dadurch wie ein Wunder;
heute verlangt man Glauben an den »heiligen Rock«,
ohne dieses-Verlangen begründen, zu können, und
will deshalb letztere Reliquie gewissermaßen auf
Wunder versuchen lassen. Was heute allenfalls in
Trier erreicht werden kann, ist eine weitere Schär-
sung der religiösen Gegenfätzezs möglich ist es aber

" . Gertsetznng in der Heiles»
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dieses nicht möglich, da die Schisfe Kohlen und Le-
bensmittel einnehmen müssen. Wie lassen stch THE!
vor Anker liegende Panzerschiffe am beste« schÜYEUY
Vor einigen Jahren lautete die Antwort: durch Netze
und ähnliche Verrichtungen. Die Richtigkeit de! AUT-
wpxt iftheutezweife1haft. Ekfuich kostet es geraum-
Zeit, ein Netz hinunterzulassem und W« schk hkUVSkU
andererseits die TorpedoSchutzvorrirhtungen die Be-
weglichkeit eines Schiffes. Es bekommt den wahren
Schneckengang Angenommen, ein Geschwader von
Panzerschiffen hat sirh, in einemunbefestigten Hafen
vor Anker liegend, auf diese Weise gsschüsk UND das
feindliche PckuzkwGeschwader kommt heran. Was ist
da zu thun? Mit den Netzen können die Schiffe nicht
inanövrirew Dieselben einzuziehen, kostet mindestens
eine halbe Stunde Zeit, die« der Feind sicher nicht
gewähren wird. Die Schiffe müssen also manövrb
ren nnd dabei werden sie ihre Schrauben verderben
und auf diese Weise veruuglückeii oder sie müssen sich
zu der unwürdigen Rolle bloßer schwimmender Bat-
terien hergeben. Ziehen sie die Netze ein, so müssen
sie einen Theil der Besatzuug auf die eine Schiffs-
seite fchicken und dann können sie nicht ihre schweren
Geschütze abfeuern, ohne Gefahr zu laufen, ihre ei-
genen Leute zu tödten. Uebrigens ist es gar nicht
so gewiß, ob Netze wirklich den gehofsten Schutz ge-
gen einen entschlossenen TorpedwArigriff gewähren. . .

Jn vielen Fällen schadete die Art und Weise, wie
das elekirische Spiihlicht von einigen Panzerschiffen
gebraucht wurde, mehr als es nähte. Wenn ein Panzer-
schtff glaubt, daß Torpedoboote in der Nähe sind, aber
keine sieht und sein Licht hinauswirfh so hilft es dem
Feinde sehr, welcher dann ganz genau erfährt, nicht
nur wo es liegt, sondern auch von welcher Seite es
Gefahr befürchtet. Ein bedrohtes Schlachischifs sollte
sein Licht nur dann benutzen, wenn es einen sich nä-
herndenFeind klar schon entdeckt hat. «—- Trotz aller
mögltchen Vorsichtsmaßregeln für Panzerschiffe nnd
große Kreuzer gegen Torpedoboote wird aber das Le-
ben im Kriege auf einem solchen Coloß so nerveni

aufreibend sein, daß es kaum zu ertragen ist. Einige
Capitäne sind während der letzten Floitenübungen
kaum ans den Kleidern« gekommen und haben sich nicht
inthreitaijütebegebeu.s Sie meinen deshalb, es sollte
jedes große Schiff im Kriege einen Hilfscapitän ha-
ben. Die Disciplin der Besatzuitg muß natürlich auf
das strengste gehandhabt werden. ·Seltfam war es
bei den Uebung.en, wie häufig Freund und Feind mit
einander verwechselt wurden. Sir George Tryon
empfiehlt deshalb geradezu, im Kriege auf jedes na-
hende Torpedoboot zu feuern. Man follte auf ein
Mitte! sinnen, um sowohl im Kriege wie im Frieden
bei Tage wie bei Nacht Freund und Feind unterschei-
den zu könne«« i f

Jn der Türkei scheint der erfolgreiche Ue b er-
fall von Tscherleßköh der dem Ränberhanpk
manu Athanas und seinen Leuten ein reiches Löse-
geld eingebracht hat, diese zu einem neuen Coup oder
eine andere Bande zur Nacheisernng angespornt zu.
haben« - Es sind dieses Mal nicht Deutsche, sondern
Franzose n, die nunmehr einem Ueberfalle gum
Opfer gefallen sind, auch handelt es sich diesmal
nicht um den Ueberfall eines .Eisenbahiizuges. Wie
gemeldet wird, entführien am 7.«d. Mts türklsche
Räuber in der Nähe der— Gegend, wo Anfang Juni·
der Uebersall des Orient- Expreßznges stattgefunden
hat, den Franzosen Paymonu Inhaber einer samt,
und dessen Verwalter Rufs-le. Die Eniführten leiste-
ten Widerstand, wurden jedoch überweiltigh im Kam-
pfe »verwundet und fortgeführh Ruffie wurde sehr
bald entlassen, um ein Schreiben Reymonds an den
französischen Botschafter in Konstantinopeh Grasen
von«Mont·ebello, - zu überbringen. Raymond btttet
in demselben um 115,000 Jus. als Lösegeld, da er
andernfalls erschossen werden würde. Graf bon
Montebello that ohne Verzug die nothwendigen Schritte
bei dem Sultan und der hohen Pforte, um die so-
fortige Befreiung RayinonVs zu erwirken.

Jn Melbourue ist man, wie von dort geschrieben
wird, mit dem Ergebniß des zur Einführung gelan-
tenGesetzes über dieBeschrä nknn g der chines
sticht« Einwanderung: zufrieden. Nu: müs-sen die Zollbehörden ein scharfes Auge auf die An-
kömmlinge haben. Chinesen, die naturalisirte Austra-
lier sind, dürfen in Victoria jederzeit landen. Viele

Hündchen "je;des»·,Jahr « einen Besuch in der
HOTMAQ Die Zollbehörden haben nun herausgefun-
den, » daß manche dieser naturalisirten Chinesen so
freundlich sind, ihren nicht naturalisirten Lands-
leuten ihre Papiere zu leihen. Jedem Bürgerbriese
ist freilich eine Photographie des Besitzers beigefügt,
dennoch ist selbst bei dieser Vorsichtsmaßregel Betrug
möglich, da zwei Chineseiieinander häufig so ähn-
lich sind wie-ein Ei dem andern. Es wird schließ-
Uckh um jeden Mißbrauch zu verhindern, kaum et-was Anderes übrig bleiben, als die Chinesen selberCbzUsiempelu.

. J, s c c I c s.
Ukbsk V« Opetettc »D er a tm e Jo n ath IN«-Mcchs ASCII« zum dritten Mal in dieser Sctkspn

übe: unsere Bühne ging, hat wphk schpu Jeder, der
sie gesehen, fein Urtheil und Denjenigen, welche »Jo-smthsu« voch vicht gesehen haben, wikd es jetzt auchnichtnsehr darauf ankommen, Etwkxs übe: dies« Ope-rette zu erfahren, da sie wohl kaum noch ein viertesMal gegeben wird. Wir könnten also füglich «diegestrige Ausführung »Es-ergeben, wem: es sich nichtUm das Benefiz fut Jst. Sophie Eenst hau-

Neue Dörptfche Zeitung.

delte. FrL Ern st hat es verstanden, sich bei ihremersten Auftreten in Dorpat die Gunst« des Publi-cums zu erwerben nnd, was mehr sagen will, die-
selbe bis zum heutigen Tage nicht ,nur zu erhalten,
sondern noch zu steigem Jn erster Linie dürfte
dabei wohl ihr vielseitiges Talent mitgewirkt haben,
sodann aber hat auch ihr sichtliches Streben, in der
Kunst vorwärts zu kommen, dazu beigetragem Als
Frl. Ernst bei uns vor Jahren zum ersten Male
austrat, war sie nur als OpetettemSoubretle thätigz
jetzt ist das anders geworden. Wie viel Freude
hat sie uns später in der Oper und im Schauspiel
bereitet! Es hat uns sehr interessirt, das Wachs-en
des FrL Ernst in ihren Leistungen vom ersten Auf-treten bis jetzt zu verfolgen. » Von Hause aus mit
gutem Material versehen, machte Frei. Ernst doch
anfangs (den Vorwurf können wir ihr nicht erspa-
ren) den Eindruck, ·«als hätte sie weniger studirt, als
ihr Material es verdient. Ein solches Studium spä-
ter nachzuholen, ist unendlich schwer; um so mehraber erfreut der Erfolg, wenn er so ausfällt, wie bei
ihr: FrL Ernst hat sich von Jahr zu Jahr Vgxvp1I-
kommnet und» hat sich dadurch mit Recht die Liebeunserer Theaterbesucher erworben. Mögen die vielen
Erfolge, welche die Benefiziantin in den verschiedensten
Branchen gehabt hat, dazu dienen, in ihr das ernste
Streben, welches sie in der Zeit bewiesen hat, nur
zu fördern und zu erhöhen, damit sie einst noch
schönere Erfolge aufznweisen hat. ——0.

Von dem Präsidenten « des Dorpat - Werto-
schen Friedensrichter - Plenums wird in der ,,Livl.
Gouv-BE« bekannt gemacht, das; der stellv. Gerichts-
pristaw im Dörptschen Kreise F. J. Bon affe-
witsch in diesem Amte bestätigt und an Stelle des
verstorbenen stellv. Gerichtspristaws S. S. -Bje-
low znr Erfüllung der Obliegenheiten eines sol-
chen der gewesene SecretäiwGehilfe beim Friedens-
richtevPlenum T. O. Bed narts chik zugelassen
worden ist; derselbe hat sein Domicil in Dorpat zu
nehmen.

Unterm 8. d. Mts ist , wie wir der ,,Livl.
Gouv. -Z.« entnehmen, der Kronsförster des A.
Dörptschen Forstdistricts,Gsuv.-Serretär L e u ekf e l d,
dem Forstdepartement auf 6 Monate ohne Gehalt
zugezählt und an seine Stelle der Förster - Gehilfe
Gouo.-Secreiär Prufchius ki ernannt»worden.

Zur Warnung für das reisende Publicum theilt
das »Rig. Tgblck nachstehenden R a n b ü b e r fal l
auf der RigasPleskarter Bahn mit: Am
Sonntag, den AS. v. Mts., fuhr aus Riga ein Herr
Eh. mit der Rigaäszleskauer Bahn nach St. Peters-
burg. Als der Betreffende Abends 10 Uhr ans der
Station Pleskau zur Weitersahrt seinen Waggon
bestieg, wurde er sofort im Waggon von 6 Leuten
gepackt und unter Bedrohung seines Lebens, falls er
schreien wurde, seiner Baarschaft, seiner Uhr, seines
Passes und anderer für Fremde werthloser Pariere
beraubt. Bis der so sehr erschrcckte und nach der
Beraubung aus dem Waggon gestoßene Herr um
Hilfe rief und bis diese Hilfe mit dem Gensdarm
erschien, war die saubere Räuberbarrde nach der der
Station entgegengesetzteu Seite des Waggorts spur-
los verschwunden. :

»—-

Die von dem Geschäftsführer der 4. Estländischen
BezirksiAeciseverwaltung, G. v. -Böhlen dorff,
ins Deutsche« übertragenen J n str u ct io n en zu r
Anwendung des Gesetzesvomsx Juni 1890
über die Maßnahmen zur Förderung des
landwirthschaftlichenBranntweinbe-
triebes sind soeben in zweiter Auslage erschienen,
worauf wir die Jnteressenten aufmerksam machen.

Nach längerer Zeit haben wir am morgtgen
Sonntag wieder eine Doppelvorstellung deren Zu-
sammenstellungen bisher bei unserem Publikum leb-
haften Anklang gefunden; morgen bringt das Re-
pertoire die erste Wiederholung der berühmten Au-
ber’sch"en Oper .,,Fenella« oder »Die Stumsme
v on Portiei« und dazu das reizende Scribäsche
Lustspiel: »F r a u e n k a m p f« mit den Damen
Randow und Prittwitz und den Herren Czagell und
Raven in den Hauptrollem -- Am Montag wird
»Das le tz te Wort«, das eine so allseitig günstige
Aufnahme gefunden hat, zum zweiten Mal gegeben.
Ferner bringt die nächste Woche zum Benefiz des
HrtnCapellmeisters Schönfeldseine neueinstudirte Presse,
eine Opernaufführung nnd noch ein Benefizz au-
ßerdem -steht das Debut einer jungen Künsilerin vom
Rigaer Theater in Aussicht.

srirrislikhe Nachrichten.
Universitäts-Kirch e.

Wiederbeginn der Gottesdienste uiorgen um 8
Tage, am 8. Sonntage nach Trinitaiis

St. JohannissKirchn
Am 's. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr. s—
«« «

Prediger: Oberpastor S eh w· a r z.Eingegangene Liebesgabenr
Sonntagseollecte für die·Armen: 8.Rbl. 80 Kur.

Mit herzlichem Dank
. W. S eh w a r Z.

St. Marien-Kirche.
«

Am 7. Sonntage nach Trinitatis; Hauptgottes-
drenst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Predigen Sand. ministerii S ch u l z e.

Vvthsk Estm Hauptgottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr. - «

»

Am Sonnabend Estnische Beichtvesper um 3Uhk.
St. Petri-Kirche.

Am 7. Sonntage nach Trinitatis: estnischer -Gpt-
tesdienst um 10 Uhr. « «

Orgelweihe. Liederzetiei. s
Deutscher Goitesdienst um 1272 Uhr.

Eingegangene Liebesgabem
ZurTilgung der Kirchenscbuld Beckem und Com-

municantengelder 15 Rbl. 50 Kop».; an einzelnenGaben 16 Rbi.z für die Armen 4 Bibl. 5 Kot« fürdie neue Orgel· 10 RbL 50 Kop. und von HerrnNosenkranz aus Riga Z Rbl.

til e d t e n l i xtk E«
August Christian Friedrichsom -s- im 71.

Jahre am 31. Juli zu Deweitany.
Dr. jun Carl Rudolphi, -s- l. August zu St.

Petersburg
Dr. phi1. Oberlehrer Eduard S ch n ei d er, s— im

74. Jahre am I. August zu Riga.
Friedrich Wittschew;skh, si- im 34. Jahre am

29. Juli zu Wladiwostok
Eehilfe des Bezirksinspectors der Grodnoschen

Acciseverwaltung Arnold Seyboth, s— 31. Julizu Rigay
»

si- . — ·«s; r n e ji e s! o n.
Qdes sa, I. August. Auf dem Getreidemarkte

und im Hafen herrscht eine nie dagewesene Aufre-
gung. Man beeilt sich mit dem Ankauf und der
Verladung von Getreide. Für Roggen zahlt man
1 Rbi. 28 Kop. pro Bad. Die Frachten für seebe-
reite Dampfer sind auf 2 Schilling pro Ton gestie-
gen. Für Roggen per September zahlte man 95
Kote. pro Pud. ,

Köln, 10. August (29. Juli). Die «,,Köln.
Z« constatirt in einem Pariser Telegramm, daß,
seit die Nachricht eingetroffen sei, Kaiser Wilhelm
werde die ,,Hohenzollern« vorläufig nicht verlassen,
in Frankreich die beunruhigendsten Gerüchte verbrei-
tet und geglaubt werden; namentlich folgere man
aus der angeblichen Reise Professors v. Bergmann
nach Kiel, daß es mit dem Befinden des Kaisers
sehr schlecht stehe. Die ,,Köln. Z.« betont, der
»Reichs-Anz.« solle durch eine authentische Darlegung
des Unfalles und des jetzigen Zustandes des Kaisers
allen Zweideutigkeiten die Spitze abbrechen. —- Der
Pariser Correspondent der ,,Köln. Z.« hebt in ei-
nem längeren Artikel, belitelt: »Der Zweibund und
seine Witkungen«, hervor, daß man bei der Beant-
wortung der Frage, »welche unmittelbaren Vortheile
Frankreich aus dem guten Verhältnisse mit Rußland
ziehe", -einem Punkte sorgsam ausweiche, nämlich,
wie durch die russische Freundschaft Frankreich Elsaß-
Lothringen zurückzugewinnen gedenke. Daraus sei zu
ersehen, daß selbst die Franzosen keine unmittelbaren
Folgen des neuenjVerhältnisses voraussehen, dasselbe
vielmehr als einen ,,Wechsel« betrachten, welcher
später in vollwichtiger Weise eingelöst werde. Eine
Gefährdung des Friedens liege nicht in dem regel-
mäßigen Verlauf der Politik, wohl aber in Zwi-
schenfälleiy welche unter den gegenwärtigen Verhält-
nissen eine erhöhte Bedeutung erlangen; die heuti-
gen Verhältnisse erforderten große Vorsicht in den
diplomatischen Beziehungen des Dreibundes zu
Frankreith

Hamburg, 13-· (1.) August. Die ,,Hamb.
Nacht« sind zu der Erklärung ermächtigt, daß der
vom ,,Figaro« gemachte, angebliche» Brief des Für«-
sien Bismarck an einen in einer hohen Stellung be-
findlichen Russeic auf Fälschung beruhe Fast keine
Nummer des ,,Figaro« erscheine ohne analoge mehr
oder weniger rohe und alberne Erfindungen. Es sei
nur zu bedauern, daß dieselben zum Theil deutschen
Ursprungs-s seien. I

Wien, is. (1.) August. Mehrere Blätter mel-
deten angebliche Aeußerungen serbischer Functionäreaus dem Gefolge des Königs Alexander, der Empfang
in Rußland wäre hinter ihren Erwartungen zurück-
geblieben und sie seien darüber oersiimmt Von der
serbischen Gesandtschaft in Jschl werden telegraphisch
diese Meldungen als tendenciöse Erfindungen be-
zeichnet. -

Jst-til, 13. (1.) August. Der Minister Kal-
nokh hatte gestern Nachmittag mit dem Regeuten
Ristitsch und dem Minister Pasehitsch eine Bespre-
chung — Am Wolfgang - See wurden den Mon-
archen vom Publicum große Ovationen bereitet.
Kaiser Franz Joseph verlieh dem Könige Alexander
das Großkreuz des Stephan-Ordens, dem Regenten
Ristitsch das Großkreuz des Leopold-Ordens, dem
Minister Paschitsch und dem serbischen Gesandten
in Wien Simitsch den Eisernen Kronen-Orden erster
Classe. Abends zehn Uhr reiste König Alexander,vom Kaiser zum Bahnhof geleitet, in inilitärischer
Begleitung nach Luzern ab, wo König Milan ihn
erwartet. Ristitsch und Paschitsch traten ihre Rück-
reife nach Belgrad an. »
« P aris , U. August (30. Juli). Jn Cauterets
fanden gestern großartige russophile Kundgebungen
statt. Etwa 10,000 Fremde sind anwesend. Zu
Ehren des russischen Botschasters Baron Mehrm-
heim war die Stadt beleuchtet und wurde ein Nacht-
coucert und ein großes bengalisches Feuerwerk ver-
anstaltet Ein lebendes Bild, welches einen französi-
schen und «einen russischen Soldaten, die sieh die
Hände reichen und die Nationalfahne hochha.lten,
darsielltem wurde mit Hoch-Rasen und frenetischem
Jubel aufgenommen. Baron Mohrenheim dankte
wiederholt. Für nächsten Sonntag find größere Fest-
lichkeiten gez-laut. Eine ähnliche russophile Kundge-
bung hat auch in Nancy stattgefunden. General
Boussenard telegraphirte nach Vichy an den dortigen
Maire und stellte demselben zur Aufrechterhaltung
der Ordnung Truppen zur Verfügung. Ein
Jnfanterie- und ein Jägerbataillon gehen mittelst
Sonderzuges dahin ab. Die Züge nach Vichh und
die Gasthöfe sind überfällt. «

Paris, II. (1.) August. Gestern fand bei ei-
nem Concert im Garten des Palais Royal eine
große Manifestation zu Ehren Rußlands statt. Das
MilitävOrchester executirte die russische National-
hymne, welche das Publieum ungeachtet des Regens
entblößien Hauptes anhörie. Gleiche Manifestatiw
nen fanden in Grenoble, Troyes, Rohat und Caen
statt. i—- Der König von Griechenland traf gestern
Abend hier ein und stieg im Hotel Bristol ab. -

Tit-stoss- «
’

de: Kutsche; Islegeaphcnssgcutuk
sGestern nach Ausgabe desBlattes eingegaugenJ

Paris , Freitag, 14. (2.) August. Heute reiste
Sie. Kaki. Holz. der Großfürst Alexei Alexandrowitsch
nach Vichy ab; beim Vshvhvf wurde Se. Kauf. Hv-
heit von etwa 2000 Personen begrüßt. Jy Mon-
targis und -Nevers empsing eine zahlreich« Buts-
menge den Großfürsteu mit begeistetien Zurufetr.

1891.

New-York, Freitag, 14. (2.) Augusts EEUS
Sturzwelle überstürzte einen auf einer Vergnügungs-
tour begriffenen Danipfer mit 800 Passagieren bei
Zeug-Island. Das Deck stürzte ein und begrub
viele Passagiere unter feinen Trümmern; 14 PET-sonen wurden getödtet und 30 schwer verwundet.

Bahuverkehr von und nach Darum.
Von Dort-at imch Wall: Abfahri 11 Uhr 46 PiinVUUL Und 9 Uhr 40 Miti- Abb3., VVU Elw g Um 12 Ubx49 Will. Will. UUV 10 Uhk 55 Mxll-—Abds., ppn B p cke It:

H« UM 1 Uhr 42 Nin. Nachnv und 12 Uhr 5 MinNachts, von Sagn ih um 2 Uhr 36 Nin. Nachm. und I
Uhr 12 Mut— Nachts; Ankunft in W aii um 3 Uhr 9 Miit.Wes-sitt. und l Uhr-is Min Nachts.

Port Walk etaD Dort-at: Abkahrt 3 Uhr 11 Miit-Naidiin und «; Uhr 53 Miit. Morgens, von S ag nih ums Uhr 51 Nin. Nachnn und 5 Uhr 39 Miit. Morgens, vons o ck en h of unt 4 Uhr 44 Min. Ruhm. und 6 Uhr 48 Miit.Morgens, von Clwa um b Uhr 39 Miit. Nachm. und um
7 Uhr bs Nin. Morgens; Ankunft in Dorpat unt 6 Uhr
36-Miit. Ruhm. und unt 8 Uhr 56 Miit. Morgens.

Von Walk net-it Pleskaitz Ahfahrt 3 Uhr 43 Miit.
Ruhm. und 4 Uhr St Miit. Morgens, von Aitz en un:c Uhk 58 Miit-AUGU- lmd 5 Uhr 26 Miit. Morgen Z, vpkz
Vier· uin 6 Uhr 22 Miit. Nat-hin. und 6 Uhr Z« Mk»Morgens, von Neuhaufen unt «; Uhr 8 Miit. Hunde.
und 7 Uhr 5 Min Morgens; Unkunftjtt Pl e s lau um
10 Uhr 4 Miit. Abends und 9 Uhr 6 Min- Morgens.

Von Bleibt« nach Wall: Altfahrt um«! Uhr 22 til-Ein.
Morgens und «9 Uhr 57 Min Abt-s» von Nenh ausenun: 10 Uhr 26 Miit. Vorm. und 12 Uhr 1 Miit. Nachts;
von Wer« sum 11 Uhr 25 Min. Vorm. und 12 Uhr
VI) Mit. Nachts, non An; en unt 12 Uhr 46 Miit. Nachnn
und 1 Uhr 34 Min. Morgens; Ankititfiiit Wa xk unt l Uhrsc Miit. Nacht. und 2 Uhr 25 Miit. Morgens.

Vor« Weil! nach Rigat Abfahrt 3 Uhr 28 Min
siachitk und 2 Uhr 37 Min. Morgens, von Wo! in ar um
d Uhr 15 Miit. Nachtir. und E Uhr i! Min- Morgens, von
Winden »un- 6 Uhr 25 Miit. Ruhm. und o Uhr 14
Nin. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Miit.Rachnu und s Uhr 40 Mtn. Morgens; Ankunft in R t Ia,
um Ic- Uhr 16 Min Abends und 8 Uhr 46 Miit. Morgens.

Poe: Rigst nach Wall: Alifahrt uin S Uhr Mor-
gens und unt 9 Uhr »40 Nin. Ave» ooitS egeioold
um iu Uhr 23 Nin. Vorm. und 12 Uhr Vereins, von W en-
den unt 12 Uhr Mittags und 1 Use 35 Miit« Nachts
don Wolinar uin i Uhr s Miit. nehm. und 2 »U·hr
87 Miit. Morgens; Ankunft in Wall mit 2 Uhr 51 g: m.
Rast. und s Uhr 19 Nin. Morgens.

Preis-der sahrsBilleia ,

»von Donner: nach Werts« I. Elasse 2 Abt. 93 Loh.
Z. Classe B Nil. A) Kuh» s. Classe 1 Mit. 13 Floh. ; -

von Dort-at nach Wohin» l. Classe 4 RbL 16
Kuh» J. Classe 3 Abt. 46 floh» B. Classe I NR. 77 Kein.von Dorpat nach Wende-t- 1. Classe ö III-l. 59 Kost.
2. Classe 4 Nil. II Loh» s. Classe 2 Rbl 14 Kein;

von Dort-at nach« Mike: I. Classe s Mit. 70 sieh.
S. Classe S Nil. 53 Kote» Z. lasse 3 Bibl. 34 Floh;von Dorpat ttach Wie-Starr: l. Classe 7 RVL 05
Kuh» 2 Slasse 5 Rbl 96 Kuh» Z. Classe Z Rot. 5 Kein.

»

gdetterbeticht
von: 2..Augit st 1891. «)

O r t e. DER« . Wind. Bewölkung

;«Fvdö.» 756D18 E (2) 0
. aparanda 758 - 15 - —- 0.) 1

s. Heisingfpxg 752 E« 15 IIDNE Es) 4

T. Petersburg 754 14 BSE (1) 3 »s« åkåxgäkxkg »Es? I? i? Z; L NO«
7. Skltdcsnäss 757 14 « NW (4) 4g. Wtsby . · 75305 15 JNNE (2) 2

m. Wakschau . 757 I 14 weswm 4

V) Die Win d st ä r k e ist nach Zahlen der Beauforkschen
Zkkädixkäkgeikfkkxm TTILFTIMLTTZHPZETTL ZTZHTTFETZDSTTZkdiudglichiuugy mit s muitipiliiciktz wxzsukch man di: kichtegc

n v i — · d Serhält· Deontitgekixilösigfkedeutetang Rom) ußm m ers kam«
0 eine Windstille (oder Winde bis 6 Fuß pro Secunde)
l. einen leisen Zug (eirca 8 Fuß m der· Sei-«) .
2 einen leiehken Wind (gegen 16 Fuß in der Sen)
3 einen mkißigen Wind (gegen 24 Fu÷ in der See) .
4 einen frischen Wind (gegen 32 Fuß »in der See)-
5 einen starken Wind (gegen 40 Fuß in der Sec.)
6 einen recht staiken Wind Cgegen 48 Fuß in der Sec.)
7 einen seh: sHrarken Wind (·eirca 56 Fuß in der Sec.)

Z THIS; Axkålechkåkkkklkg ZZITLHTZFDELJ »« S«

H) einlenlgtcihrkeiti StSiitrm Circes SOOkFUß in der See)
un ar en urm un r an.

« Die Be w ölkung wird nach» Viertheilen des Himmels
angegeben» Es lzedeutet also die Ziffer: · ·

l einen Himmel, der ungefghr V« bewcjlkt ist
2 einen Himmel, der ungefghr «« bewplkt ist3 einen Himmel, der ungefahsesh bewölkt ist —
4 einen Hmmeh der ganz bewölkt ist.

Telegtaphisiher gemessen-Mr
St. Petetslnngek Börse, 2. August 1891.

WeGscdsEnmtfcx
London Z. M— I. 10 Nie. 95,60 95,20 95,60

Put- . ,; Hat) Ins. 37,60 . 3255 37»,so
Haltksmpekigke neuer Prägung. . . 7,61. 7,65
sllbUsse«ssi-sos- ,»

Fonds« nnd AetietpCursy . .
55 Las-willen z. Um. .

,. . mai-·,
S« » Z· w« «

" Iszc s» s - o -

CI Goldkmie )t1.883). e. .- -. . « « 15772 ««

sie· » usw) » .
. . wes« Kauf.

Es Orient-Anleihe II. Ein» « . . . . J02s-,
öx « - s s e e « 1o2szjs
I— II« Prämien-Anleihe (1864) . . - . 239 Kauf.
II« » »

nasse) .
. . Wiss« Kauf.

Prämien-Anleihe der Adelgbant . . .212’-4Käuf.(213fkäuf.)
IF EifeubahnemRente . . . . . . . 104s-«.-eäui.s ,I N - - « - k e» « t -

—-

45 Innere Anleihe .
. . . . . , . 97 Keins.

IF Abels-A rieth-Pfand« . . . . .« . 10279 e e4 X« Z GegenfkBodenekedit-Pfandbr. (Metgll) I47IX4 Auf.
55 « », ,, (Cred1t) 10272 Käuf.
by, St. Petersb StadtsOblixp . . 112 Käf.ex CharlowerLandschbk P!dds»(43!,--,.kahr.). los e
Ssi Petekgb.-Tula»er» «— « » . jagt-« tränk.

Aktien der WplgwKatztaEanl . .
.. . . 750 Käuk

» » stießen tussrschen Eisenbahn-Sei. .
—

» » ybingbBogojoler » .
- —-

Tendenz der Fondsbörfes sei! l.

Bei-Einer Börse, I4.(2.)Augnst1891.
100 Abt. pe Ca a .

. - - . . . 211 Amt. 60 Pf«
tot) RbL pr. Ultsisnto . . . . . . . 211 Ratt. 25 Pf.
100 Fehl. pt. Ultimo nächsten Monats . It! Rats. 25 Pf«

Tendenz für enssische Werth« s chw ach.
———--——;-—-.·-—:—- . »......——-—-".—-—-—-—s;z-F:»

.. Für die Nedaetivn verantwortlich:
A· Hasfelblatt Inn! E.Mettiiejen.
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Neue Dörptfcht Bestand? 1891.

s«—-«»-ss—--»-«s««««-«M«"I
THE? Eine Lleliertsascbiios P? ( « « THE Ein« UVIVCURSCVUUS H)
» für· Ida-neu DE«- k «« VVUWUIst. ». «. «.

Dss · sussusssirssussususgsssstissuWWTZHWWTHVTEFSHFTHSZPJIZPFSZPZ xkgxz ·

«. Abs« . 2.-,.« . « —««»---—«sz«-·--«—«-«!!—««.-!L«:L J«——«-«·!--«—«--!«-«--«-
"-«

—

«« »
..-

, i ««-« ·
. «- IV«»» z ..sss;3 r rivobtlnahenscliale eoixiikikk-.s2.iikaitek.. «-".-·.-«-:«-« .

·

« «
·

.

·
——— i -

·

» II. Gsategotsie H; Hi« z, «, as z» de» 4» A« »
vorzügliches-Wirt costs-Faß

·

»» onn g, en . Yugu
. on« JHHszH U»

g zx »z,k,4,,,sj· Das» K· mit dem garstig enHHjussigeU Ytdgyttlsldfllillsss W Lioksteuuug up. 79.
· Die Unterricht-Sprache in allen Olassen ist die russische Auf Wunsch Auf Vielfache« WUUlch T

«» . "«· II« B· nahte· der Eltern können Schüler von dem Unterricht in den alten sprachen be— Doppetvorsteaun ls · « « ? freit werden, wobei eine Ermässigung des Schulgeldes eintritt. Aufnahme- — Zum 2 Mal»
g«

MNAXVXIAGNHNS Prüfung und Nachexamina den l4. August um 9 Uhr Morgens. Beginn »den - « .
von der i —-——————-—---i-— Uvtsrrtcbts Am IS· August um 9 Uhr Abtes-Es« Avmsldvvgsv DIE« SCHULZE

. L? nimmt entgegen der Vorsteher der Schule « -

z. . . M «« pp» «» c» « Hssksus
Bei günstig» Witterung . M LPYUJZCIK TJLS äulgesmczgraxis - zum 1. Mal:

z«l l wieder— aufnehme, iin mkånez Pkitvatisscliule beginnt »Francdsskallspf
, « j- . ; ;- « l.

«.-
-« : . h · l 1 »-

Cl! . Uglls .

«
.

0 c!
».. w« ZI»TFS;·, IF) F« z U« VII-SM- Isjiii Duell des« Liebe.

- « mit dem Dampker pariekra spfszchstunsxa M» bis-W: kESIZZZThJLiQIFCvKIIszIZHsZ Uhr Ples- Lustspiel in 3 ksllctOeilrsprligrch E. Scrrbe von
- « « O. . 7011 9—10 Uhr Msrgsgs um! ——- Anfang 7 Uhr.

- e H ; «. ,, 3——4 . ,, Nachmittags. h, meine» «. H
»—- « -

«« « » ; sz » I « , ; » ; BE Z·J s i . Es: l l P. c. tllls llll l l« f Vpsstsllussg Nr— so—-
, , « —————"-«—— beginnt ejkspcukzus kkjk wichtig· Auf allseitigeii Wunfch zum Z. Mal:
W« KUWEMUUIITIJEU ktlllmkknlf iieliisi gesucht III-«» xzsxxkfzjkhzkk»kj»jszgkxx"z«. s Das letzte Wort.

I' am Sonntags, den 4. August. AK »— Fsztrzsspasw W· v « Theaterstück inSithJåltclscii von Fr. von
————-————

- » ·«
»

. z. ».

·»

ron an.
kostet-is·- siiii Dorn-«:- 10 III» Vssmstsssgs Im« 2 III« Neshsskssssss l A« «» ««- s u ».

«
. . f g h hBiiekkaiiikt von Eins-ersinnt: Hi? Uhr Vorm. und 7 Uhr Nachmittags. Des: Etnpfang von s I E Bote«l lilusilc während der ganzen Zeit der llusfolirt s « f « —- g J» z;»,.k,»»,,;«»«»q, »V,»«b«";,-.» Opfe-

- ·«st1oissn and Getränke am Leonischen-»F; «»
· »» F« »Es-F « . s J EIN«

»

»Die Kinder dks Cstpkitaktt
Billete zu 35 Hex. ä- Person kuk die Ilio- uiui Ruclckahkt .k3«:: « « xztzjf n. X « ; - « EZYLYAOLYYEZLYYHOYrette.ind auf dem Schiff zughaben

« ··s,j « V« Hi« «, « « . E I «

« «

« ssssss ss O« s!
--—- Hndet M folgende» sjjÆen statt; im Gurt-vors Vereins »Waiieiiniinc«.

» . » »— », l» l. »« , — . k Sonntag, den 4. August 1891Dir Rigoer Stadt-Sparkasse . .
, « berechnet bis auf weiteres

, sisptomhetl 2 «
«.

,

9 16 .
«, « . l « Im Auftrage der Fleischwaarenfabrik Taps . - ithr llorlchen bis 200 llhl. gegen Wcrthpapicrcs 5 s» pllt s DMHÆY CUHHFHM Dzppzz It, Tagen«

samt« « 5 gzzzzz«-,ssz,.zzzzz M« z; Grosse Posse in 5 Äbtlieilungen (l3
« » « « » « «

...·,;««:-.,«k,«·J;.,«--s;-z.ks«-s. F; Pieris-«— Bill-EIN) VSCÜ CPEUUCVY UUck JIUCI
. Dis. Aamiuiskkmsiou vW »» ins. Wiss-», «« pag»

«— -
«

« -
«—

«« 7

-
«

· ·-s «.
«

- - «« ". -· —-. -.L·----.---"Ost«-«-7s-:·T-7A7:-.7;;·7—-k»««· ’-..:-«-s.-«;.-,-«-«- »«T-«··..-«— s. »«
·.

-:-:- s: «--«« : . ,
. , «» «l«De« I— Ssptsmsss begin« Es» pw «, ,.»»J;«.«’"ZZ’«4» z» » z»

Wir empfehlen . CUITUH Un Maffnkhmkllnnd Billete sind am Sonntag von 12
» « · Ynschnkjdku Uhr ab an der Gasse zu haben)

»» «. " z - · » vom Lager und aus künftige Woche frisch
» » Anfang, I oh, Abendse. · a eintreffender Sendung Uach fWUZUfIfchEV MSEHVTZSYAUUIEJVIIIV « «

·

« - « . - gen zu demselben nimmt taglich zwischen August wEkss
« z 2 und 4 Uhr entgegen Ein wenig gebrauchtes

« . ; . vorige Woche frisch eingetrotkene Ydzlheid Znergensom Ykodjsjjn » »P o M SOUCIUUS Quappen-Str. 8, Haus Rech.a J It : « . » reigitrliderlrliogfxiscthksxierlgfche Wiederholung des
(S·ch hzt ·d). zd k ft Z ba mit und ohne Torfmullbeimischung vom Lager

«
I er U s« W« Vek EU «· U »O·

« . « sehen Petersburger Straße Nr. 70, im
« Resiaurant« . wird dringend gebeten. ———————-—-——————————————————

. «
.«

.

·

. « V· .T d. IVUDE HKIIOGIISIIIIIGIII »«- Issssss »Es! Wes« s» TM« mii giiiss Eiikichiusig csuch z» Mia-
, « » - u. Bntterhandluiig geeignet) zu vermie-

in bekannt guter und garantirter Qualität zu billig-ten Preisen. «

wünscht m» ihre» eigenes» Nähmsp then-:»YetersburgeLStraße 23.
Trotz selbstverständlichey durch Analysen ausländischer Versuchsstationen nachgewiesener Garantie sszhjnz Beschäftigung. Zu erfragen Eine gut qkhzuzggz

seitens der Ahlader uns gegenüber, haben wir zur grösseren Sicherheit unserer geschätzten Abnehmer, wie be— Bokzxijsche «Str. 344 bei Frau Richter. -
»Es« DIE« kwstlsshss DIIEEOIM unter iltc Gontrolle der« chemisch-III llsrsllsbsststsvd III!mIst. M v...k....k »« 2..«.g1i.i2..

- -

: . - . ·-
-

· Jm Unterzeichneten Verlag« jst soeben »He-sehen Wallgraben Nr. I0..Polytochnicuin in lllgo gestellt. Jeder liäutcr unserer lluiiguiittcl hat das Recht. vor erschienmund i» d» Buchhandlungen z» P——————-e»szri·3»» 29-————-——-»iudAbreiseby«sohriltsniossig entnommene llrohoii zur lcostonfrcicu hnolysiruog nach lltga zu soinion haben: BlumzzcklegiåesäszszsHEFT-ZEIT-»;1Zs:1;z.unt! bitten wir sehr« rloruin recht ausgichigcn Gebrauch hiervon zu machen. Toomade kziuig z« sskksukski z« o.-.-.i2.»-.ag-,

H h "ht n — » lich von 2—4 Uhr.
. ,

oc ac IIUESVO - I. Yf « t . s s s » ." s »« — . o sz .
. tlks Im! r up? U Brllcge Mode!sp

, » - « sind zu haben beim Tischler PeddajaT
. D l f; b .· H - » . Kmutanud . Rigaschc-Straße 2l, im Hof. DaselbstLager· 111 orpa oi ·orrn Gcqkgs Hals. » ZU· TMIUUIUIK werden au alle Nr: acamreu m: Mii-. ch pLager in Laisholm bei· Herren Gebkutlek Mutter. » Wink-sein«: kkeiside womit-»Hier. bei« gut und billig ausgeführt:Lag-or in Wcggewa ·he1 Herrn Gustav« Forderungen. i . G»»»»»»T«;s—«l80Seiten«
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Beilage zur Illeuen Illörptsttien Zeitung.
schaft,.Herrs Buchhändler C. Krüg er, hat sich zur
Entgegennahme solcher Subscriptionen freundlichst be-
reit erklärt.

Der Bibliothekar der Universitäts -Bibliothek,
Dr. W. Schlüter, sberichtete über die von ihm
mit dem Bibliothekar E. v. Kü g elgen vorgenom-
mene vorgängige Revision der Bibliothek
der Gesellschast, deren Ergebniß noch kein abschlie-
ßendes Urtheil über die im Laufe der Jahre einge-
tretenen Lücken gestatten. Die Anwesenden votirten
Hm. Dr. Schlüter einen Dank für seine große Müh-
wa1tung.

Professor Dr. A. Brückn er wurde, anläßlich
seines Scheidens aus Dorpah zum correspondirenden
Mitgliede der Gesellschaft gewählt.

Es wurde beschlossen, die nächste Sitzung am
letzten Mittwoch des Mai-Monats abzuhalten.

Professor R. Haus mann überreichte mehrerevon ihm acquirirte werthvolle Alterthümer und wies
auf einen recht reichen Münzfund im Sotagaschen
hin (etwa 100 Münzen aus dem 17. Jahrhunderts
Sodann erläuterte er in längerem Vortrage (als
Fortsetzung seiner Mittheiluugen auf der April-Si-
tzung und darum auch dort schon berücksichtigt) die
Resultate seiner ungemein sorgfältigen und von be-
sten Erfolgen gekrönten Untersuchungen der
Tumult unter Cremon, Seg ew old und
Allas ch.

Meuuigfaltiges e
Fürst Bismarck in Kissiugen Aus

Bad Kissingen schreibt man der »Arigsburger Abend-
Z.«: »Die Lebensweise des Fürsten Bismarck wäh-
rend seines hiesigen Aufenthaltes unterscheidet sich in
keiner Weise von der in früheren Jahren. Jeden Tag
fährt der Fürst um halb 12 Uhr von der oberen zur
unteren Saline, wo die Badeanstalt sich befindet. Be«
kanntlich gebraucht der Fürst nicht die Trinkcuu son-
dern nur die Soolbäden Der Kammerdiener des Fürst-
ten kommt gewöhnlich schon eine Viertelstunde vor der
festgesetzten Zeit mit einer großen Tasche, in der sich
BadesUtensilien befinden. Am Eingange des Bades wird
der Fürst von dem Badebesitzey Hosraih Streit, er-
wartet, während eine große Anzahl von Eurgästen
mit lauten Hoch-Rasen den Fürsten begrüßt undjunge
Damen prächtige Blumensiräuße überreichen. Gewöhn-
-lich unterhält sieh der Fürst einige Minuten mit den jun-
genDamen und betritt dann die Badehallk Dieser Tage
hatten sich auch einige Eadetten vor dem Gebäude
ausgestellt, auf die der Fürst sofort zuschritt Er wech-
selte einige freundliche Worte mit ihnen und reichteihnen dann zum Abschied die Hand. Die hellie Freude
leuchtete den jungen Leuten aus den Augen, diees als ein großes Glück betrachteten, den Fürstcnnicht nur-gesehen, sondern ihm auch die Hand gereicht
zu haben. Obwohl das Publikum immer zahlreichvor dem Gebäude versammelt ist, ist dasselbe doch nicht
zudringlich, und es ist deshalb für die baierischen
Gensdarmem von denen immer zwei bis drei vor-
handen sind, keine schwere Ausgabe, die Ordnung
aufrecht zu erhalten. Der Fürst bleibt nur etwa 15
Minuten im Bade und macht dann einen größeren
Spaziergang. Gewöhnlich dehnt sich derselbe bis zum
Altenburger Hause aus, wo er im Walde sieh einige
Minuten auf einer Bank niederläßtz er ist aber auch
schon wiederholt in den hübsch gelegenen Wirthschafts-
garten zum ,,Altenburger Hans« getreten und hat
sich hier von zarter Hand ein Glas Münchener
Hackerbier credcnzen lassen, das ihm» vorzüglich ge-
schmeckt hat. Um 1 Uhr findet das Frühstück beim
Fürsten statt. Nachmittags gegen Of, Uhr macht der
Fürst in Begleitung des Grafen Herbert eine grö-
ßere Spazierfahrt bis gegen 6 Uhr, zu welcher Zeit
das Diner beginnt und zu welchem fast täglich zwei
bis drei Herren und Damen geladen werden, theils«aus dem Kreise der Eurgäste, theils aus dem Kreise
der hiesigen Honoratiorem Alle loben das prächtige
Aussehen des Fürsten und den vorzüglichen Humor,
mit dem er seine Gäste zu unterhalten versteht«

— Eine plötzliche Erkrankung der
Königin von Belgien hat jüngst zu ernsten
Besorgnissen Anlaß gegeben. Nach einer Sorte-spon-
denz des ,,Berl. Tab« war die Erkrankung durch
einen Austritt hervor-gerufen, welcher sich in Schloß
Druck-out, dem Wohnsitz der Kaiserin Char-
lotte, zugeiragen hat. Die Königinwollte sich mit
ihrer Tochter Clementine zu längerem Aufenthalte
nach Bad Spaa begeben, und drängte es sie, noch
vorher ihrer Schwägerim der unglücklichen Kaiserin
Eharlotte, im Schloß Bouchont einen Besuch zumachen. Prinzessin Eharlotte hatte, als sie noch ge-
sunden Geistes war, die Königin sehr lieb, und diese
ist denn auch jetzt die einzige Persönlichkeit, welaheauf die Wahnsinnige einigen Einfluß auszuüben im
Stande ist. Während die Kranke ihren königlichen
Bruder und den Grafen von Flandern nicht sehenkann, ohne einen Ansall von Tobsucht zu bekommen
-·- ihre Wabnvorstellung ist, die beiden Brüder
NEW- Um sie, wie in.der Kindetzeih mit irgend
Etwas im Scherz zu ärgern «— genügte stets schonder bloße Anblick der Königin, um sie völlig zu be-
Whigeru Die Ausübung dieses wohlthäligen Ein-
flUsssS-. US Bewußtsein der Beherrschung der Wahn-sinnigen hat die Königin zu sicher gemacht. Als sienun am Montag das Zimmer der Kranken betrat,
fand sie— diese in hochgradiger Erregung Einige
Worte guten Zuspruchs machten die Wahnsinnige
nur noch unruhiaer. Eine furchtbare Scene spielte
sich nun ab. Die Kaiserin Eharlotte sprang plötz-
lich in voller Raserei auf die Königin los, w ür gte
sie und schlug sie unter lautem Geschrei. Die Köni-
gin slüchtete durch mehrere Zimmer, von der To-
benden verfolgt, die erst nach einiger Zeit überwäb
tigt und fortgebracht wurde. Die Königin war be-
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greiflicher Weise durch diesen Vorfall aufs äußetste
erschüttert worden. Nach Laeken zurückgekehkh MCchlk
sic auf Bitten ihrer besorgte-n Tochter mit dieser
einen Spaziergang durch den Bart, ohne jedoch ihrer
nervösen Erregung Meister werden zu können. Um
4 Uhr Nachmittags ließ sie sich bewegen, etwas
Nahrung zu sich zu nehmen. Bald darauf verlor sie
das Bewußtsein. Ihre Umgebung glaubte, die Köni-
gin sei von einem Schlaganfall getroffen. Die Kranke
kam aber bald wieder zu sich, jedoch nur, um nun
in einen überaus heftigen Weinkrampf zu verfallen,
dem gänzliche Erschöpfung folgte. Der behandelnde
Arzt Leclercq hielt es für angeinessem den Priester
rufen zu lassen, da der Fall verzweifelt schien. und
die Königin selbst sagte, sie werde sterben. »Ich gehe
zu Balduin«, äußerte sie. (Prinz Balduin war ihr
ältester Messe, der belgische Thronfolgey der vor ei-
nigen Monaten plötzlich starb) Dechant Corkelberghs
von Bowken gab ihr die Sterbesacramentr. Inzwi-
schen war der Leibarzt des Königs, Dr. Wimmey
eingetroffen. Derselbe fand die Königin ruhiger und
sprach Hoffnung auf Besserung aus. «— Inzwischen
hat sich der Zustand der Königin so weit ge-
bessert, daß sie am S. August nach Spaa abreifen»
konnte.

—- Der Triumph der Diplomatie.
Albert Millaud veröffentlicht im »Figaro« ein mit
köstlichem Humor gewürztes Jmpromptu über die
diplomatische AccommodationssFähigkeit M. R ib o t’s,
des französischen Minifters des Auswärtigem R i -

bot: Gehen wir an unsere Visiten. Zuerst zum
englischen Gesandten. (Er schellt.) Nielden Sie,
bitte, Sir John«Ribott, Eequircx D er G e s a n die:
Ah, Sie sind es, mein verehrter Herr« Ribotl
Nil-ot- Bitte recht sehr, ntcht Ribot, sondern Ri-
bott, Sir John Ribott, von Devonshira Ich bin
Engländer wie Sie. Da ich aber das Unglück ge-
habt habe, sehr früh nach Frankreich zu kommen,so habe ich mich iraturalisiren lassen und meinen
Namen französirt How do you do? D er« G e-
sandte: very well; R i b o t: Sie begreifen,
daß ich ganz Ihnen, der Queen und dem Forrign
Offtce gehöre. Goodbyr. (Verabschiedet sich und
geht zum spanischen Gesandten) Ein Lakai meldet
an: El sanor clou Juan Bibos yRibotos da Bindi-as.
Ribot: Jch bin es, theurer amigo . ·. Bei
Ihnen genire ich mich nicht . . . Ich lege meinen
Namen Riboy den meine Großmutter müiterlicherseits
getragen hat, ab und nenne mich . . . . . Sie haben«
esja gehört. DerGesandtexcarambal Ribot:
Palabra deäronort Muy bierr Tores! Torosl Der
Gesund t e: Ietzt find wir Brüder. Ribot: Har-
monast (Er begiebt sich zu Herrn v. MohrenheimJ
Ribot: Ho? mich dieser und jener, Sie sehen
brillant aus. D e r G e s a n d t e : Herr Ribot
mit rufsischem Accentl «· · . Rib o i: Mein natür-
licher Accent . . . Wladimir Ribow . . . eiue mei-
ner Vorfahren mußte unter Peter dem Großen aus-
wandern auf Befehl Katharincks . . . Und deshalb
ist es möglich gewesen, daß ich mich Ribot genannt
habe, während ich rufsisch bin vom Scheitel bis zur
Sohle! . . . Der Gesandtet Bravo! .

R i b ot: — In diesem Puncte muß ich mit den
Wölfen heulen. Adieu, Väterchenl CSie umarmen
sich). Ribot: Und nun zum türkischen Gesand-
ten. Melden Sie RibobPachcvSalamalekl . . .

(Die Besuche gehen weiter und M. Ribot fährt fort,
Frankreich Freunde zu erwerben und aller Welt zu
gefallen)

—DerbelgischeMalerJanvanBeers
dessen origtnelle Einfälle in Kunst und Leben schon
oft Aufsehen erregt haben, gab vor einigen Wochen
in Londo n dem Parlaments-Mitgliede John Aird,
genannt der ,,Eisenkönig", ein Er w i d e ru n g s-essen, das selbst während der Anwesenheit des
Deutschen Kaisers von srch reden machte. Der Schau-
platz warendie Säle der Continental Gallerhz un-
ter den 125 Gästen fah man die ersten Künstler! Lon-
dons (Mitlais, Alma Tademm Leightom Herkomey
den Componisten Sullivan u. A.), den Herzog von
Orleans, den Herzog von Marlborough und andere
hochgesiellte Personen. Schon im Borsaale war
man überrascht, denn er war in einen Eichenhainvoll eleltrischer Lichter verwandelt; die Eichen hatte
der Herzog von Marlborough mit Stumpf und Stiel
aus seinem berühmten Park zu Vlenheim geschickt.
Die Speisekarte war ein tlJieifterwerk des gefeiert-m
französischen Küchenmeisters Benoit Die Tischplatte
bestand aus einer 15 m langen und 2 m breiten
Tafel Krhftallglas, mit einem ganz zarten Stoffe be«
deckt. Unter der Platte befanden sich elekttische
Leuchtapparaty welche versehiedenfarbiges Licht em-
porftrahltein Ueber dem Tische schwebte ein altrömi-
sches Verlust, ein Zeltdach, dessen vier Säulen von
dem genialen Bildhauer van der Streiten, dem Freunde
und Ateliergenossen van Beerss modeEirt waren;
Laubgewinde mit elektrifch leuchtenden Blumen ver-
banden sie mit den Wänden. Als das Essen begann,
erloschen alle diese Flammen und nur die leuchtende
Tischplatte strömte ihren Feenschein durch den gan-
zen Saal. Jeder Gang ging in einer anderen Farbe:
der erste in Noth, der zweite in Gelb, der Braten
in Smaragdgrüry das Entremets in Rosa, das Des-
sert in Malvenfarba die Weine und Liqueure in
strahlendem Gold. Nachdem die Reden vorbei wa-
ren, wurde es stockfinsteu unterirdischer Donner er-
scholl, durch die Trommelwirbel des zweiten Leib-
gardeiRegiments hervorgebracht, bis plötzlich ein leib-
hastiger schwarzer Policeman erschien, Stille gebot
und den schwarzen Kaffee einschenttr. Während der
Mahlzeit gab es noch allerlei Unterhaltung. Ein-
mal öffnete sich plötzlich eine große Pqstete und ein
Schwarm lebendiger Ortolane siog heraus, während
ringsum mechanische Nachtigallen unisono zu schla-
gen begannen. Dann wieder begannen auf dem
Zelidach über der Tafel nacheinander die Carieaturen
der anwesenden Gäste zu erscheinen, wie sie durch
einen optischen Apparat dahingeworfen wurden. Be-
rühmte Künstler forgteu für Tafelmuflh Hinter ei-
nem Vorhange sangMadame Melba ihre berühmte
Wahnsinns-Arie aus »Hamlet«; Miß Sqiut-J·hkk,
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auch noch, daß die ganze Ausstellung namentlich
wenn ihr von Außen her wenig BmchkUUg geschsvkk
wird, ohne irgendwie tiefere Spuren zu hinterlassein
vorübergeht.

575. Sitzung
der Gelehrten kstuischeu Gesellschaft

vom I. (13.) Mai 1891-
Zuschrif ten waren eingegangen: Von der

kgl. Bibliothek in Stockholm; von der kgl. Biblio-
thek in Kopenhagevz VVM HCUssschEU Geschwis-
Verein; von der Ossoliuskkschen National-Bibliothek
in Lemberg und vom Smithsonian Institution in
Washington.

. Für die Bibliothek waren — abgesehen von
den im Austausch acquirirten Sachen —- folgende
Werke eingegangen: -

Von Pastor Dr. J. Hurt-St. Petersburg die
1. Lieferung des von ihm in- Z. Auflage herausgeg
Dr. Fried. Wiedemann’schen Estnisch-Deutschen Wör-
terbuches. (St. sPetersb., 1891). —— Von Dr.
P. Hellat in St. Petersb.: dessen, Terwise Ipo-
tus. Esimene anne. .(Peterburjs, 1891). — Vom
Bibliothekar C. v. Kügelgem Sam. Ecl, Zin-
zendorf u. seine Nachwirkring in der Gegenwart.
(Leipzig, I890), Friedr Meyer v. Waldeck, Rußland
Bd. 1. U. 2. (Prag u. Leipzig, 1884 u. 1886).
Hermann Dalton., Verfassungsgeschichte der lutheri-
schen Kirche in Rußland. (Gotha, 1887)- Fetds
V. Hellwald, Die Welt der Slaven. 2. Aufl. -(Ber-
lin, 1890). Eduard Johann Assmuth Ein Lebens-
bild. (Gotha, 1859). — Von E. J. Karow’s
Universitäts-Buchhandlung hieselbst: Otto Harnach
Napoleon Dramatisches Gedicht. (Dorpat u. Fel-
lin, 1881). —- Von Frau Pastor Kö rber: Sten-
der, Lettifches Lexikon 2 Bude. (Mitau, 1789).

Für die Bibliothek sind käuflich erworben
worden: Hermann Hild«ebrand, Est-,» Liv- u.
Kurländisches Urkundenbuch. Bd. IX. (Riga u.
Moskau, 1890) z, 8 Rbl. 50 Kop. «—- Astaf v.
Transehe-Ro-seneck," Gutsherr u. Bauer in
Livland im 17..-u. 18. Jahrhundert. (Straßburg,
1890) ä- 3 Rbl. 50 Kop.

Der Präsident Professor Les M eher eröffnete
die Sitzung mit der Mittheilung, daß der fünf-
zehnte Band der Verhandlungen, der
die alten estnischeu Predigten Georg
Mit ll er’s (341 Octavseitem enthalte, nunmehr
im Druck vollendet sei und zur Entgegennahme für
die Mitglieder bereit liege. Der Druck der Predigt
selbst sei schon Ende Februar vollendet gewesen, ihre
Herausgabe. aber habexzsich bis jetzt verzögert, da die
Vorrede des Hrn. Pastor Wilhelm Neimann nicht
sobald druclfertig vorgelegen habe und erst seit Kur-
zem vollendet sei. Diese bilde nun aber auch durch
den großen Reichthum ihres Jnhalts und die rühm-
liche Sorgfalt, mit der sie ausgeführt worden sei,
eine besonders werthvolle Hingabe. « Pastor Rei-
mann’s Vorrede handeleszunächst eingehend über die
Geschichte "de·s’Fu1ides der alten Predigten, die älte-
sten Mittheilungen über dieselben und dann insbe-
sondere über die Bemühungen der estnischen Gesell·-fchaft um dieselbe. Die Handschrift werde eingehend
beschrieben, wobei interessant sei, wie sich noch be-
stimmtere Gründe ergeben haben, die vier vorletzten
undatirten Predigten zeitlich genauer einzuordnem näm-
lich etwa in den Februar und· März des Jahres 1601.
Ueber das Verfahren beim Drucke werde. ausführ-
licher gesprochen. Von besonderem Werthe sei dann
aber noch die Untersuchung über den Verfasser der
Predigten,·· als welcher mit» voller Entschiedenheit
Georg Müller hingestellt-werden könne, und
zWAt Uamentlich auch auf Grund des im Revaler
Rathsarchiv schon vor längerer Zeit gefundenen
Accidjentienbuchesz das von dem nämlichen Georg
Müller geführt« worden sei. Auch auf die sprachliche
Seite der Predigten gehe Neimann noch ein, verweise
aber in der Beziehung des Weiteren auf eine von
Pastor Dr. Jakob Hurt in Aussicht gestellte Mono-
graphie philologischen Inhalts. »

r Der Präsident legte dann noch mehrere einge-
sandte Geschenke vor, so von» Hm. Staatsarchivar
Hausen in Helsiugfors die Abschrift des schwen-
schen Briefes eines Revaler Predigers aus dem Jahre
1558, der seines geschichtlichen Inhalts wegen von

besonderem Interesse ist, ferner einen Aufsatz des
Hm» Dr· Johannes Bolte über Johann Valentin
Meder (-1- 1719), der im Jahre 1699 von Danzig
als Capellmeister nach Riga gekommen, und eine
VVU Hm. Jnstrumentenmacher E. Riiks on darge-
bMchte alte Medaille
»

Dann machte derselbe noch einige Mittheilungen
Uber die ueueAusIage des EstuischeuWdx-tfkbfiches von Wiedemann, die zunächstMcht m des! Buchhmider kommen, wohl aber —

IJUV ZWUV sük zwei Drittel des späteren buchhändle-ttschen Preises —- dtrrch Vermittelung der GelehrtenEskUkschLU Gssellschttft zur Ausgabe gelangen soll,
WVZU SUVsEkkp tionen entgegenzunehmen er
selbst - spWkE HM Vkblivthekar C. v. Küg el gensich bereit erklärten. Auch das Mitglied der Gesell-
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der Stern der englischen komischen Oper, sang ihrLied »Der you«; de Lara, Tosii, der Componist
Sulivan ließen sich applaudirem Ueberdies waren
die Säle in eine Galerie von Kunstwerken verwan-
delt, welche die neuesten Schdpfungeu von van
Beers, van der Streiten, Benjamin Constant, GastonBeethume und anderen Freunden des Gastgebers ent-
hielt. Es war eine Tausend und zweite Nacht, die
das Tagesgespräch der vornehmen Kreise bildete.
Der leuchtende Tisch selbst ist die Erfindung des
französischen Zeichners Charles Lukas, der ihn eigeus
für van Beers ersann. s

— Sechs angenehme Leser. Die Re-
daction der Pariser Ausgabe des »Newhork Herald«besitzt Selbstverleugnung genug, um in einer der leg-
ten Nummern ihres Blattes das folgende »Eiugeseu-
Dei« abzudrnckent ,,Das Lesen Ihrer Barnumiaden
widert uns an. Für einen Mann der Politik, Lite-ratur, Kunst oder Wisseuschaft ist Jhre Zeitung nichteinen Eent Werth. Jhre MiniatuwLettern sind die
Consequenz »eines winzigen Verstandes. Was kannes einen ernsten Leser interessiren, daß Jem Smithseine Championsship als Boxer verloren hat, welchem
welterschütternden Ereignisse Sie eine Columne Jhresfeingeglätteten Papieres widmen Die neuen Da-
menhüte und Kleider, die Sie täglich abzeichuemsind lächerlich bis zum Extrem und wir könnten uns
ebenso gut wie Sie ohne dieselben behelfen; sie ge-
hören in eine Nkodezeitung für Damen. Die Titeln
und Köpfe Ihrer Artikel nehmen das Viertel einer
Columne ein, die Thatsachen hingegen sind äußerstmager. Jhre Preise für AmateuwCorrespondenten
(Der »Herald« hat für die besten Badebriefe aus
continentalen Curorten vier Preise von 1000, 500,
200 und 100 Francs aUsgeschrieVenJ sind der pure
Schwindel. Sie haben kein Feuilletom keine Causesrie, keine wirklichen Leitartikeh Indem wir Jhnenunsere Jndignation ausdrücken, bitten wir Sie, zurKenntniß zu nehmen, daß wir in Hinkunft den »He-rald« nicht lesen werden, welche Zeitung den Hum-bug liebenden Yankees des wilden Westen, niemals
aber englischen oder französischen Lesern behagen mag.
Requiem-at: in paeel Sechs Lesers' -— Der ,,Herald«
drukkt dieses liebenswürdige ,Eingesendei« ohne Com-
inentar ab. Nur die Unterschrift: ,,six readers«
giebt er wie folgt als Titelkopsi »si1 (sick) reader-P,zu deutsch: »Sechs (kranke) Leser-«.

— ,,Eisenbahng«lück.« Unter diesem Titel
eröffnet Julius Stettetrheim in seinen ,,Wespeu«
eine Rubrik. Er beginnt dieselbe mit folgendem
Berichte: ,,Schon wieder hat sich eine Reihe erfreu-licher EisenbahnsGlückssälle ereiguehfast noch erfreu-licher als bisher. Es herrscht, während wir dies
schreiben, in allen Kreisen der Bevölkerung eine un-
beschreibliche Befriedigung, besonders über das letzteGlück, das ebenso unerwartet wie plötzlich hereinbrach.
Der heute, Morgens um 5 Uhr 22 Min., planmä-
ßig erwartete Courierzug war um diese Zeit weder
auf dem Bahnhofe eingetroffen, uoch signalisiru Wie
gewöhnlich, so wurde auch bei dieser Gelegenheit ein
Unglück befürchtet, da man wußte, daß der Zug starkbesetzt war und mindestens ein Dutzend Brücken zupassiren hatte. Es wurde denn auch nach der Ab-
gangsstation telegraphirh doch die Antwort lautete,daß der Zug pünctlich abgegangen und daß keine
beunruhigende Nachricht über ihn eingetroffen sei.Mittlerweile hatten sich auf dem hiesigen Vahnhofwie gewöhnlich viele Neugierige eingefunden, an
welchen es ja in der letzten Zeit niemals gefehlt
hat. Selbstverständlich war auch eine Abtheilung
freiwilliger Krankenpsleger mit ihren Rettungsmitteln
bereit, jeden Augenblick an den Ort des Unfalls ab-
zugeben, sobald nähere Nachrichten ankämem Wer
aber beschreibt· das Entzücken der harrenden Menge,
als der« erwartete Zug nach einer Verspätung von
nicht ganz zwei Stunden sichtbar wurde und unter
dem begeisterten Hurrah der überglücklicben Passa-giere in den Bahnhof rollte. Alles stürzte gratuli-
rend an die Wagen, die Thüren wurden ausgerissen
und es folgte eine rührende Scene. Die vollständig
unbeschädigten Fahrgäste wurden umarmt und im
Triumph unter dem Gesang der »Macht am Rhein«auf dem Bahnsteig herum- und dann in die Re-
stauration getragen, wo rasch ein Eommers arran-
girt wurde. Die Nachricht von diesem Eisenbahn-glück — die Verspätung hatte darin ihkoen Grund,
daė unterwegs ein Güterwagen in Vran gerathen
war —- verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die
Stadt, und Tausende eilten zum Bahnhob um das
Glück bestätigen zu hören, das im ersten Augenblick
nicht recht glaubhaft gektungen hatte.- Abends war
der Bahuhof festlich erleuchtet. Eine Sammlung
unter — den Fahrgästen des von dem erschütternden
Eisenbahnglück begünstigten Zuges ergab für den Lo-
comotivführey der eine zahlreiche Familie hat, die
Summe von 237 Mart«

—- Jn England-ist es bekanntlich gebräuch-
lich, daß die Dienstmädchen Hauben tra-
gen, welche hübschen jungen Mädchen gewöhnlich
auch ganz allerliebst stehen. Dieser Gebrauch hatsich allmälig derart eingebürgert, daß die Herrschaftenzu der Ansicht kamen, daß sie die Mädchen gesetzlich
zwingen könnten, Hauben zu tragen; daß diese An-
sicht aber irrig ist, beweist folgender Fall: Ein
Diustmädchem Namens Chapmanm hatte sich nämlichgewetgert, eine Haube zu tragen, und war dafürvon ihrem Herrn auf der Stelle entlassen worden.
Das Mädchen verlangte nun ihren Lohn für 9 Tage,
und da der Herr ihr diesen nicht zahlen wollte, soverklagte sie ihn. Der Richter eritschied nach Anhö-rung beider Parteien, daß der Herr ihr das Geld be-
znhlsn müsse, da ein Dienstmädchen gesetzlich nicht
verpflichtet sei, eine Haube zu tragen, es sei denn, daß
dies bei ihrem Engagement von der Herrschaft aus-
drücklich zur Bedingung gemacht worden sei.

-— V o rs eh la g zur Güte. Unterosfieierx
»Kerls, wenn Jhr nun doch einmal marschircn wollt,
als ob's zu einem Begräbnisse ginge, dank! Mstichikt
wenigßens so, als ob Jhr einen alte« Ekbvtlksl
fortbtächtet i«
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176. genung, den 5. (17.) August 1891.

Illeue Illrische Zeitung Preis ohne Zustellnng I M. S.

Mit Zustellunkp
is Don-at: jährkich 7 Abt. S» halb-

jährlich 3 Rbi. 50 Kop.· viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

uach auswårm jährlich 7 Nu. so K»
dass-i. 4 Nu» visit-H. 2 Not. 25 K.

TIERE« tåskich «ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redackivn v. 9—11 Verm.

tauche»derJusetetebienubtVsmkttsgsi Ptsksfütdiefüufgeipeltene .. . · sittsame-« und Jnfetate vermitteln: Kasus«- Hsangewihs
Lorpuszeile over deren Raum bei vreimaliget Jnfertion z. 5 Rose. Durch die Post . Amomen-Butten; in Heilig: E. J. Kisten« Dreht» in Wette: It. Viele-sie?
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Zeit entgegengenommeiy « P

Apotdeken ais Lehrlinge einzutreten, müssen jedoch
ein Examen im Lateinischen nach dem Programm
der vier untersten Ciasfen eines Knaben-Gymnasiums
nachmachen.

Auf dem Gute Medel auf der Jnsel Oesel
ist, wie der ,,T»)eenas Lapa« geschrieben wird, in der
Nacht auf den 20. v. Mts. der Bieh- und Pferde-
siall uiederge dra unt, wobei gegen 100 Thiere
in den Flammen umgekommen sind.

Jn R ev al fand am Freitag um 11 Uhr Vor-
mittags die. feierliche Grun dst e inle gu n g d es
Elevators statt, zu welcher mehrere höhere Beamte
des Minifteriums und der baltischen Eisenbahn ein-
getroffen waren. Nach dem Gottesdietiste wurde im
Badefalon ein Dejeuner serviri.

« St. Petersbrtrz 2. August. Ueber die im
Beifein St. Kais Hoh. , des G r o ß f ü r st e n
Th r ou folg er s stattgehabte Feier des Zoojährigen
Jubiläums des UralischenKIosaken-Hee-
res übermittelt eine am Sonnabend nach Druck des
Blattcs eingegangene Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
nachstehende attsführliehe Schilderung : »Der 31. Juli
begann mit einem Gottesdienst in der alten Heeres-
Kathedrale im Beifeiu Si« Kais Hoheit. Auf, dem
Platze vor der Kathedrale fand die Heeresvetsaniuilung
statt und wurde durch den Ataiuan loeum ieuens der
ihm don Sr. sais Hoheit über-gebend Bllerhöchste
Gnadenbzies anläßlich des 300jährigeit Bestehens des
Utalischen KosakemHeeres verle.sen, sodann wurden die
dem Heere für die von ihm in Kriegszeiien aufzustel-
lenden neuen Reiter-Regimenter Allerhöchst verliehe-
nen Fahnen geweiht und in der Allerhöchst gespen-
deten Feldkirche aufgestelli. Nach Schluß der Fah-
nenweihe fand ein feierlicher Umzug statt, an welchem
sich auch Se. Kais Hoheit betheiligte, von der alten
sspeeresiKathkdrale längs der Hauptstraße zum Jkatifkk
Platz behufs Grundsteinlegung der zum Gedächtniß
des Zcojährigetk Heeres-Jubiläums neuziterbauenden
Erlöfer-Kathedrale. Nach der Grundsteinlegting um
3 Uhr Nachmittags fand im GeorgsHain am Ufer
des Ural in einem Paoillon das Diner statt, zu wel-
chem geladen waren: der General, der Stab und die
vOberofficiere, die Beamten und zugereistett Gaste«
die Depntirten der einzelnen Staunen, die Georgs-
Ritter und alle UntermilitiirQ die aus dem Platz vor
dem Pavillon speisten Nach dem Toast aus Jhre
Majestäten brachte der Ataman loeum tenevs einen
Toast auf den Erlauchten Reifeuden und hohen Gast
aus, worauf der Großfürst Cäfarewitsch auf das-Ura-
lische Heer und feinen Atamaty General Schipow, tot«-
steie. Während der « ganzen Dauer des Festmahls

wollte das donnernde Hurrah nicht ver-stummen. Vor
dem Essen wurde im Beifein St: Kaki. Hoheit ein
Fisehzug auf dem Ural ausgeführt, der einen anschau-
lichen Beweis für die Kühnheit und Gewandtheit
der Kofaken lieferte. Ebendort im Walde war auch
ein Volksfeft veranstaltet. Des Jubels war kein
Ende. Aus« dem"Georgs-Hain begab sich Se.· Kaif
Hoheit zur Besichtigrcng der Uralischetr Gebiets«-Aus-
steliung und nach· beendigter Bcsichtigung zum Diner
beim Ataman in dessen Landhause. Der Tag schloß
mit einer glänzenden Jllumination —- Am I. d.
Mts. um W? Uhr Morgens verabschiedete »sich Se.
Kasis Holz. vom Uralischen Heere in der Person des
Hetman loeum teure-us, der DeputirieniVerfammlung
und der sechs Regimeriten die in Uralsk zusammen-
gezogen waren. »

—- Jan Lager zu Krassnoje Sfelo fand
am"1. d. Mts in Allerhöchster Gegenwart
die sog. Jordan-Feier der Fahnen - und Stan -

betten-Weihe statt.
—- Am 31. v. Mts. ist nach der »Neuen Zeit«

der Genernlgotivexiieiir von Finnlanty Graf H e r) d e n
,

in— St. Petersburg eingetroffen
»—- Die bisherige französische Botschafter in St,

Petersburg, de Laboulaye, hat am I. d. Mts«
die Residenz verlassen. Sein Naschfolgey der bisherige
Botschaft-er in Kouftantinopoh Graf Montebellm
wird nach der ,,Neuen Zeit« im September in"St.
Petårsburg eintreffen.

—— Die ,,Zerk. Wed.«, das Organ des Hlg.
Sy«nod, bringen eine Skizze der in letzterer Zeit wie-
der« vielgeuanr1ten. ,,Stun d a»«. Die ,,Stunda«, so
heißt es in derselben, sei deutschen Ursprunges Die
rnsstsche Stunda gehe in der überwältigenden Mehr-
heit der Fälle in reinen Baptismus über und habe
auch begonnen, ihre Lehre offen so zu bezeichnen.
Die regierungsseitliche Anerkennung dieser Häresie
unter den deutschen Colonisten habe am meisten zur
Ausbreitung des Bapiismus beigetragen Die raffi-
sche Stunda schmeichle sich mit der Hoffnung, daß
auch sie nach Vereinigung mit dem Baptismus
ebeiiso wie die deutschen Brüder, dieselbe Anerken-
nung erlangen werde. Die Stundisten beobachten
sehr streng die Sonntage, enthalten sich geistiger
Getränke, des Tabakraucherrz aller Schimpfworte
&c. Doch zugleich mit diesen lobenswerthen Eigen-
schaften entwickeln sich bei ihnen verschiedene mora-
lisch unfympathifche Züge; so brüsten sich die Stun-
disten bei jeder Gelegenheit den Orthodoxen gegen-
über der guten Seiten ihrer Aufführung, bekunden
überhaupt viel pharisäerhaftes Selbstbewußtsein. Alle

Bibelstellem wo von ,,Heiligen«, vom ·Volke Got-
tes« u. s. w. die Rede ist, wenden diese Seciirer
auf sich an. Der Stundismus erkennt die Legalität
der Autoritäten nicht an: »Auf Erden, so sagen die
Siundisten, giebt es keine Gewalt außer Gottes«
Auch werden Stimmen laut gegen den Gib, gegen
den Militärdienst gegen die Gerichte. Sie träumen
von neuen Lebensformem Freiheits-Jdeen, Ideen
von Gleichheit und Gütergemeinsehaft und die Er?
wariung einer neuen Staatsform spuken in ihren
Köpfen. .

— Zur Juden-Frage schreibt der »Warsch.
Dnew.«: «,Auf Grund der am 14. März d. J. Aller-
höchst bestäiigten Regeln wurde unseren ausländischen
Botschaftem Gesandtschaften undConsuln das Recht
überlassen, ohne vorherige Entscheidung des Ministe-
rinms des Jnnern die Nationalpässe derjenigen aus-
ländischen Juden zur Reise nach Rußland zu visiren,«
welche an der Spitze von Handelsfirmen stehen, so«
wie. auch der Commissionäre, Bevollrnächtigtem Com-
mis und Agenten solcher Firmen, wenn diese Firmen
den Landesgesetzen gemäß protocolliet oder überhaupt
registkirt sind. Jetzt hat einer unserer ausländischen
Consnin berich.tet, daß gleich nach dem Erlaß der.
Regeln jüdische Kleinhändler begonnen haben, sich
zum Kaufmannsstande anschreiben zu lassen, wo-
für im Auslande nur eine geringe Zahlung (in Oesters
reich z. B. im Ganzen 130.Guiden) zn leisten ist,
und zwar nur zu dem Zwecke, um leichter Zugang
nach Rußland zu finden. Hierbei vrrstehen es die
Juden, die dafür eingezahlte Summe mit Gewinn
wiederzuetlangery indem sie Glanbensgenossem welche i
nach Rußlanfx reisen wollen, aber dazu kein Recht
haben, gegen eine bestimmte Zahlung Vollmachten
ertheilen, in denen es heißt, daß die betreffende Per-
son tm Anstrage der die Vollmacht ertheilenden
Firma zum Kauf von Waaren gegen baares Geld
nach Rußland reife. Wie wir erfahren, haben unsere
Behörden dieser »neuen, pon den Juden erfundenen
Gesetzesumgehung ernste Beachtung zu schenken be-
gonnenz so werden gegenwärtig Nachrichten eingezo-
gen, ob in leßter Zeit ein«-im—Berhältnißsztefrüher
stärkerer Zuflnß ausländischer Juden, die mit. von
unseren Botschastem Gesandtschaften und Consnln
visirien Naiionalpässen versehen sind, nach dem hie-
sigen Gebiet sich bemerklich macht und ob in letzierem
ausiändische Juden vorhanden sind, die sich mit der
Beschäftigung befassen, auf Grund deren ihnen Das
Betreten der russischen Grenzen gestattet wird. -——. Die-
ses Beispiel, ebenso wie eine Menge anderer kann
als ein Beweis dafür dienen, daß die von der Rus-
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B e r ich «t.
Fenilictocu Jst »Warte-m Imanta« eine lettische Sage ?

Die Pariser Bandiftem M a n n ig fa It is e s« : -

Inland , e
D o i« p at, Z. August. Mit dem beginneuden Lehr-

jah·re, schreibt die ,,Neue Zeit«, wird im Doma-
ter Lehibezirt eine wesentliche Veränderung im
Ntodirg der Schul- und Oekonocuie-Ver,
w a l t u n g der Gymnasiem Progyrnnasieir uud»Real-
lehnten, welche zum Ressort des Mitiisteriutsis der
Volksauskiärung zählen, getroffen werden. Bisher
gehörten nämlich zur Verwaltung all der erwähnten
Lehranstalten des genannten Lehrbszirks außsxr der

direkten Lehrobrigkeit auch noch ständische Vertreter
des Adels und der Stadt, die in mehreren Fällen
von maßgebend-r Bedeutung waren. Gegenwärtig
ist es nun sür nothwendig erachtet worden, diesem
Verwaltungs-Modus der Lehranstalten des Dorpater

Lehrbezirks ein Ziel» zu stecken und denselben dem·
Verwaltungs-Typus der übrigen Lehtbezirke anzu-
passen. . « « ,

—- Der Chef der Livländischen Gensdarmeriy
Generalxuajor S eh r a m m, wird, wie die ,,Düica-Z.«
mittheilh in der nächsten Zeit Riga verlassen, um

nach Moskau als Chef der dortigen Gensdartnerie
seinenWohnsitz zu verlegen. Sein College in Mos-
kau wird dann, wie vertrinket, den freien Posten in
Riga einnehmen. Durch freundliches Wohlwollen
und stetiges Eritgegenkommen hat Genera! Schramm
allgenieine Hochachtung und Liebe-in unserem Gou-
vernement erworben, und mit aufrichtige-in Bedauern
werden die Einwohner die Nachricht von seiner Ver-
setzung entgegen"nehmen. «

—- Die Frage der weiblichen Pharma-
eeuten ist, wie dem ,,Rish. Westn.« ans» St. Pe-
tersburg geschrieben wird, in positivem Sinne ent-
schieden worden. Personen, welche das Hauslehm
rinnen--Examei1 bestanden haben, haben das Recht, in

J »Es-stiller«-
· Jst »Was-Im Inn-ais« eine lettisclje Sage?

Vor 90 Jahren erschien in Leipzig von G. M er-
kel in deuiskhir Sprache eine Sage unter dem Ti-
tel »Warte-m bannte, eine leiiische Sage« Merkel
widmete dieses Werkchen dem Kaiser Alexander l;
jetzt ist diese Sage von A. Linde aus Moskau in.
Reime gebracht worden und daselbst bei Großmann
und« Knöbel im Druck erschienen. Auch Linde nennt
sie eine. ,,letiische«« Sage. Wie aber das estnlsche
Wochenblaist »Olew it« in einem längeren Artikel
unter Chissre A. s. darzulegen sucht, ist »Warum:
lmuntatt nicht einelettischq sondern livische
Sage. Und so scheint es sich wirklich zu verhalten.
In: genannten Blaite wird etwa Folgendes» ausgeführt.

Gottlieb Merkel lebte unter Letten in Livland
und lernte, wie er selbst in einer seiner Schriften
vom Jahre 1797 ausdrücklich sagt, nur das lettische
Volk kennen; er konnte sieh daher über das Schick-
sal der Esten und Liven nur mehr oder weniger un-
bestiremte Vorstellungen machen. Er bedauert denn
auch, daß er über die Esten nicht schreiben könne,
die— aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Leiicn ein
gemeinsames Schicksei gehabt hatten. —- Aech mit
den Liven ist er nicht näher bekannt. Es ist da-
h« einzunehmen» daß er auch livische Ueberlieseruns
gen aus dem Munde der Letten hörte, dieselben aus-
zskchneie und sie ohne Kritik den Ergählerky nämlich
den-Leuen, zuschrieb.

Allbekant ist es ja, daß die Liven zur Zeit ihrer
Selbständigkeit die ganze östliche Küste vom Rigaschen
MCJTVUTOU und die höher gelegenen Gegenden von
Süd-Livland bewohnten, die jetzi von Letien befiedelt
sind· DE« W Rede stehende Sage nun haben die
Mk« sich Ciisenichskvlich dadurch— zu eigen gemuchh
daß sik Clle Gsfchshtlisse ihren Verhältnissen anpaß-
tsv Und lvcalisistevz den«-seh ist ihr he: civischeChskäktkk Upch Vdllstäiidig geblieben,

Hi« AND« Skkbk is) Manches in dieser Richtung
Mch ielbst ZU- kttdem er in seiner ,,Erklärung« sagt:
»Das Wort »Was-am« ist livisch sestn is ch er

Abstammung und bedeutet Aeltestey Häuptling, An-
führer. Jede Landfchafh Jede Familie bildete einen
Staatfür sich, Geboten es die Verhältnisse, fo unter-
warfen sie sich dem Aussprache des »Warte-of; Er
bewohnte eine mit Wällen» undHecken umgebene
Burg, versammelte auf einen: Hügel oder in einem
heiligen» Hain die Hausoäterz um einen Urtheils-
spruch zu thun oder über Krieg unt-Frieden zu
entscheiden . Jhr Gebietwarinliylegnn d en
(Dist»ricte) getheilt. .

.
.« «

Alles, was der Dichter hier von den Letten hat
sagen wollen, hat er unwillkürlich von den Este n
gesagt. Das Wort »Ki1egnnda«, wie Heinrich der
Lette es in seiner Chronik (28,2; 29,7 und 30,5)
fchreibt, ist rein estnifchen Ursprungs «—- eine Zu-
sammensetzung von leiht« (kih1ama-verloben) und kam!
(früher kund und noch früher kunsla-Gebiet, Bezirk)
Auch heißen nur die Häuptlinge der Esten und der
ihnen nahe verwandten Liven ,,Wanems«, ntcht aber
die der Letten.

Dazu hat Keiner von den Helden einen lettifchen
Namen. Kaupo war der bekannte Livenfürfh der
sich taufen ließ und seit der-Zeit ein treuer Kriegs-
kanrerad der Deutfchen war und blieb. Die Sage
hält ihn aber für einen Letten, indem sie ihn mit
Jmanta als Bewerber um die» Wettern-Würde auf-
trete« läßt. Sie bekommen Beide-gleich viel ··Stim-
men und das Loos entscheidet, daß Jmanta Waaem
werde. Es wäre ja auch die größte Jneonsequenz
wenn die Sage zuließe, Kaupo wäre nicht Lette»
aber buhle dennoch um .die Würde eines Leitm-
Häuptlings

War aber Jmanta ein LetteP Wir kennen keine
historifchen Beweise, die· dafür sprachen. Heinrich
der Lette schreibt seinen Namen ,,Ymant« (in feiner
Chronik 2, 6), was fehr nach dem Estnischen klingt
und lebhaft uns an das Wort »Hm-end« (im Werto-
Sstklktchstl Diaiekt auch »Hu-zart« -Frau) erinnert.
Ob der Name thatfächlich irgendwie direct mit dem
erwähnten estnischen Worte zusammenbringt, will ich
nicht behaupten; dem Letten aber wird der Name
sichetlich fremattig klingen( Der Chronist erwähnt
diefes Volkshkslden nur ein einziges Mal, als er den

Bischof Berthold im Kampfe gegen die Liven mit
seiner Lanze durchbohrt, und sagt nicht, wer dieser
Yrnant sei. Dieses geschah im Jahre 1198·, in ei-
ner Zeit, wo der Leiien noch nicht einmal erwähnt
wird. Wenn wir nun Alnpckes Livländische Reim-
chronik zu Rathe ziehen, so sinden wir dort aus-
drücklich gesagt, daß es Esten waren, gegen weiche
Bischof Berthold ins Feld zog und fiel (Zeile 558
und 559: »Sie zogeten kegen in uk den sank.
Dei· eisten her wart in bekannt« — und Zeile
577—579: »den eisten was nicht gach von
den, Doch waren in sechs hundirst man 1n deme
strite tot geslagenckI

Diese beiden Chronisteii hat Herr Linde offenbar
gänzlich unberücksichtigt gelassen, da er nach Pkerkel sonst
nicht einen solchen Fehler begangen hätte, der einem.
Kenner der livländischen Geschichte ausfallen muß.

Allerdings kann man voneiner Sage nicht verlan-
gen, daß sie aus streng historisehem Boden beruhe,
aber recht und billig ist es, daß der Bearbeiter seine
Sage in den richtigen historischen Rahmen zu brin-
gen bemüht sei nnd nicht demjenigen Volke Etwas
zuschreiby dein es thatsächlich nicht gehört.

» Da nun die Sage den Helden Jmantai durchaus
einer anderen Nation als der livischen angehören
läßt, so dürfen wir nach Alnpeke wohl annehmen,
daß er ein Estensürst gewesen ist, und wir haben
keinen Grund, diese Anstcht zu verworfen.

Auf diese Weise geht das letiische Element aus
der Sage ganz verloren nnd wir stehen vor den
Trümmern einer livischen Volkserzählung, deren Ret-
tung aus der dunklen Kammer der Vergessenheit wir
unsern Nachbarn, den Letten, zu verdanken haben.

Die Pariser Bat-lüften.
Jn Paris haben sich auch die Abschreiber

zu einer Berufsgenossenschaft zufammengethatn Diese
armen Teufel nennen sich jelbst ,,Bandisten«, von
»Da-rules Streifbanly weil ihre Hauptthätigkcit im
Anfertigen von StteifbandMuffchriften besteht. Tau-
send ,Aufschrjften werden ihnen mit L» Franks bis»
l« Francs für Streifbänder und mit 2 Fkancs

für Briefunifchliige bezahlt. Um aber ein Tausend
am Tage fertig zu stellen, muß man jung, verhält-»
nißmäßig kräftig und sehr fleißig fein, itamentlich
da Pfuscharbeit nicht geduldet, vielmehr eine leser-
liche, hübsche Handschrift gefordert wird. Ein älterer
Mann, dessen Hand schon ein wenig zittert, muß
langsam schreiben, wenn feine Schrift noch deutlich
bleiben foll, nnd er kann« höchstens 1 Franc bis
Im, Franks täglich verdienen. Ein ,,Bandist«, der
es auf 2 France im Tage bringt, wird ais Wunder
angestaitiih Wie fängt er es an, um von feinem
Verdienstezu leben? Darüber wird der ,,Voss« Z.««
Folgendes berichtet: »Natürlich führt er kein Sana-
p·en-Dasein, aber Paris bietet dem Kundigen Gele-
genheit und Auskunftsmitteh die es dennoch möglich
machen, auch mii einem so kleinen Einkommen beide
Enden zusammen zu bringen. Der Bandist bewohnt
ein ,,Garni« in einem der alten Stadtviertel um die
Hallen, um- die Place Maubert U. f. w; In der
Rue St. Vicior giebt es; ein »Hötel«, richtiger eine
Herberge, die blos von Bandisten bewohnt wird.
Ein Zimmer kostet 50 Ceniimes für eine Nacht.
Oft vereinigen zwei ihre Mittel, um diefenPreis
zu erschwingem Die Einrichtung der Schlafbnrfchem
die erheblich billigere Preise für das Obdach gestattet,
kennt man in Paris nicht. Das Frühstück nimmt
der Bandist bei seinem Arbeitgeber ein. Er kauft
sich für 10 Ceniimes Brod und für denselben Be-
trag ,,Srharre« oder ,,Abfchnitzel« beim Würstler.
Diese ,,Abschnitzcl" oder »rein-lara« sind die kleinen,
sehr dünnen Scheibchen Wurst und Schinkeiy die
der Würftler von der Schnittfläche der eben ausge-
schroteten Wurst oder des Schinkens abtrennt, so oft
er einein Käufer ein Stück seiner Waare abfchneidek
die Schnittfläche trocknet nämlich aus, und der Käufer
soll nur frisch und appetitlich aussehende Waare be-
kommen. Anderwäits denkt man entweder an eine
folche kleine Zuvorkommenheit nicht oder wenn man
die Verkaufswaare auffiischen würde, so würden
voraussichtlich die Abfälle dem Hunde überlassen wer-
den. Jn Paris aber geht nichts verloren, man weiß
aus Allem Nutzen zu ziehen und die Abfchiiitzel bil-
den eine billige und willkommene Aufbesserung des
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fischen Regierung ergriffenen Maßregeln zur Ein-
schränkung der Rechte der Juden, soxvohl der rafft-
schen als auch der ausländischen, eine Folge der
Noihwendigleit sind und daß jeder von der Regie-
rung zur Erleichterung der Lage der Juden gemachte
Schritt von den Juden felbst paraiisirt'wird.«

—- Seit dem 26. v. Aus. sinden nach den »Russ.
Wed.« für den I. und 3. Curfus der medicinifchen
Faeultät der Moskau» Universität keine
Au f n a h m e n von Studenten mehr statt, da bereits
alle Vacanzen befetzt sind.

—- Dem »Rig. Tgbl-« wird aus St. Petersburg
geschrieben: »Ja dem Allerhöchsten Ukas über das
Verbot der Aussuhr von Roggen, Rog-
genmehl und Kleie jeder Art ist Finnland nicht
erwähnt worden. ist jedoch der finnländifche
Senat durch den Staatsfeereiäy General v. Dehm
darauf aufmerksam gemacht worden, daß derselbe
Schritte thun möge, um einen solchen die Volks»-
nährung sichernden Ulas auch für Finnland bis zum
1ö. August bewilligt zu erhalten. Sollte der sinn-
ländifche Senat dieses bis zum is. August ntcht
gethan haben, so wird am is. die Aussuhr von
Getreide aus Rußland nach Finnland verboten werden.
Eine Handhabe hierfür bietet der noch nicht genügend
beachtete Punkt 4 des Allerhöchsten Ukases, welcher
lautet: »Dein Finnanzminister anheimzusiellem end-
giltig alle Zweifel zu entscheiden, welche im Finanz-
minifterium bei Ausführung Unseres gegenwärtigen
Ukases aufstoßeu können« Da nun Finnland von
der Einfuhr rnssifchen Mehl-es in hohen: Grade ab-
hängig ist, so läßt sich erwarten, daß der finnländische
Senat, dem Wunsche Rußlarids gemäß, auch die sinn-
ländifchen Häfen der Ausfuhr von Noggety Roggense
mehl und Kleie verschließen wird«

Nach Moskau ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, am vorigen Freitag Se. Kais Hoh. der Gene-
ralgouverneuy Groszfürst S se r g ei »F; le x a n d r o -

witfckd aus St. Petersburg zurückgekehrt.
——«Ueberder französischen Ausstellung

schreibt die »Mosk. Dfch. Z.«,- zieht schwerfälligen
Fluges der PleitpGeier seine Kreise. Sein
erstes Opfer war das Theater Lcicombe oder Please,
eimtodtgeborenes Kind, das es nicht einmal bis zu
einem richtigen Namen gebracht hat; sein zweites
Opfer ist das Restaurant Anfsarh welches
geschlossen werden mußte, weil das ganze Inventar
desselben gepfändet worden war. Herr Aussart hatte
nämlich weder Bäcker noch Fleifcher noch sonstige
Lieferanten bezahlt, so daß diese schließlich das ge-
richtliche Verfahren gegen ihn beantragtem welches
am 29. v. Mts. im Commerzgericht stattfand. Or.
Anssart war persönlich erschienen und erklärte, daß
es schwierig für ihn sei, Aufklärungen zu geben, ohne
einen Rechtsbeistand zu haben, und erfuchte, die Ver-
handlung anf acht Tage zu verschieben. Das Com-
merzgericht ließ jedvch das Gesuch unberücksichtigtz
erklärte Hin. Anssart für infolve nt und verfügte
dessen sofortige Jnhaftirung Die Activa Ass
betragen 14,462 Rbl., die Passiva 41,977 Rbl., da-
runter 7346 Rbl., welche das Zollressott im Falle des
Verkaufs verschiedener, im Restaurant befindlicher
Gegenstände zu fordern hat. Anssart wurde vom

Gericht aus in die Schuldhaft gebracht; das Aus-«-
stellungsRcstaurant desselben aber wurde versiegelt
und geschlossen, was natürlich nicht geringe Sensa-
tion ans der Ausstellung erregte. —- Sogar gegen
das Comitö der französischen A usstel-
lung ist eine Civilforderung von 60,000 Rbl. beim
Gericht anhänsxig gemacht worden und zwar· seitens
verschiedener Unternehmer, die bisher nicht zu ihrem
Gelde kommen konnten. -

Jn O dessa sollen, wie. die ,,Nord. Tel.-Ag.«
dem »New. Tsl.« entnimmt, die jüdischrn Exporteure
die Absicht haben, den Roggen vermischt mit
W eize n unter der Benennung Weizen zu e xp or·
tiren und daß man sodann im Auslande dieses
Gemisch sortiren werde, um den Roggen auszu-
scheiden.

Patitisctsrr Tag-ebenen.
Den Z. (17.) August 1891. -

Das Verbot der Roggen - Ausfnhr ans Nuß-
land hat alle anderen politischen Fragen in den Hin-
tergrund gedrängt. Namentlich in Deutschland«
das von allen GetreidpJmporiländerrr am nächsten
durch das Verbot betroffen wird, hat dasselbe sehr
lebhafte Erörterungen: hervor-gerufen. Die sreisinnb
gen Blätter schen die Volksernährnng ernstlich ge-
fährdet und lassen es« an Angriffen auf die Regie-
rung, welchedie Aufhebung, resp. Ermäßiguiig der
Gctreidezölle s. Z. verweigerte, nicht fehlen. Aber
auch Organe der Regierungs-Parteien bezeichnen die
Lage als eins: ernste. Selbst die freiconservative
,,Post« erklärt, »daß die Voraussetznngem unter de·
nen Anfangs Juni die volle Aufrechterhaltung der
Getreidezölle beschlossen wurde, namentlich in Folge
der schlechten Witterungs - Verhältnisse zum Theil
nicht in Ersüllrrng gegangen sind, und daß es jeht
mindestens zweifelhaft erscheint, ob nicht die Sus-
pension bezw. eine erhebliehe Ermäßigung der Ge-
treide-Zölle bis zum l. September sich mehr em-
pfohlen hätte« -— In viel exitschiedenerer Weise än-
ßert sich die ,,Nat. - Z.«, indem sie schreibt: »Für
Deutschland ist nunmehr constatirh daß wir auf den
größten Theil der 10 Millionen Doppelcentner Rog-
gen verzichten müsscm welche wir unter der Voraus-
setzung einer ähnlichen Ernste, wie 1,889 und 1890,
zu inrportiren hätten; denn der bei Weitem größte
Theibunseres RoggemJmports kommt aus Rußland
und kann als Roggerr anderweitig ntcht beschafft
werden. Der Ersatz muß, so weit er nur durch Ge-
treide erfolgen kann, durch Weizen stattsindem Es
wird an solchem in Feige der guten anrerikanischerr
Ernte nicht fehlen; aber der Preis kann vermöge
der sich steigernde-n Nachfrage noch weiter steigen,
als es bereits der Fall war. Unter deni eksten Eindruck
des russischen AusfuhvVrrbotes war an derBörse Rog-
gen thenrer als Weizen. Dieses unnatürliche Ver-
hältniß wird rasch vorübergehem aber es muß-mit
der Thatsache gerechnet werden, daß in Deutschland
für das Brodgetreidc in den nächsten zwölf Mona-
ten hohe Weizenpreise auch von denjenigen
Clafsen bezahlt werden müssen, welche Brod nur bei
mäßigen Roggenpreisea in ausreichenden;
Maße verzehren können. Die obwaltende Gefahr

einer schlechten KartoffelsErnte verschfirft noch diese
ernste Lage. «Die Saat, welche mit der Einführung
und beständigen Erhöhung der Getreidezölle ausge-
streut wurde, trägt fetzi ihre schlimmen Früchte. Auch
daß die Regierung sich vor zwei Monaten nicht zur
Suspension der Getreidezblle oder weiiigstetis der
Hälfte derselben entschloß, tächt sich.« ——— Hervorge-
hoben wird ferner, daß das AusfuhrsVerbot eine be«
sondere Störung in die wirthschaftlishen Verhältnisse
der. Ostprooikszen trägt. Der Handel der Seestädte
beruht zum Theil Sauf der Vermittelung russischer
Roggen-Ausfsihr. Auch der deutschen Getretde-Aus-
fuhr in die Westprovinzen ging doit vielfach eine
Niischung mit russischem Roggeix vorher. Insbesom
dere aber sind die größeren Müh-ten im Osten und
Norden Deutschlands bisher lediglich angewiesen auf
Roggemsufuhr aus Rußland —- Jn Regierungs-
kreisen wird im Gegensatz zu den angeführten Meß-
stimmen die Sachlage« als weniger ernst angesehen:
und scheint eine- Eismäßigung der Getreidezölle gu-
nächst nicht in Aussicht genommen zu sein. Die
,,Nordd. Allg. Z.« weist in einem offenbar inspirirs
ten Artikel auf die Thatsachc hin, daß der Antheil
Rußlands an der Versoegnng des Weltmarktes wäh-
rend der letzten 20 Jahre stark. schwankte und daß,
dank dem entwickelten Verkehrswesen, der jeweilige
Ausfall an russischem Getreide von anderen Ausfahr-
läiidern gedeckt worden sei« Jtn gegenwärtigen Au·
genblicke seien die Vereinigten Staaten bereit, Rußs
land vollftäiidig zu ersehen. Ja Reserve ständen über«
dies Indien, Rumäniety Oesterretchellngarn und an-
dere Exportländerz Deutschland könne daher der Ent-
wickelung der Verhältnisse ruhig entgegensehem Die
ruisische Maßregel treffe sogar Deutschland in einem
günstigen Augenblick, da die neue Ernte theils schon
eingeheimst sei, theils. unmittelbar bevorsteht» «— Der
,,Reichs-Anz.« hat ferner die Ergebnisse der Ermit-
telungen über die wichtigsten Feldfrüchtein Preußen
in Procenten einer Mittelernte zusammenstellt Da-
nach wären an Winterweizen 91 pCt., an Winter-
roggen 82 hist. einer Mittelernte angenommen, an
Kartoffeln gar 95 pCL Ueber die in Aussicht stehende
Kartoffelernte bringt der zReichs - Aug« außerdem
noch einen besonderen Artikel in seinem ntchtamtlt-
chen Theile, in welchem er in Abrede st-..llt, daß die
dtesjährige Kartoffelereite ungünstiger als die im
Vorjahre ausfallen werde. —— Am Sonnabend sollte
nach der ,,Kreuz-Z.« das preußische Staatsmi-
nisterium eine Sitzung abhalten, in welcher es
zur Besprechung des russischen Ausfuhr s« Verbots
kommen sollte. Man steht, genanntem Biatte zufolge, in
Regierungskkeisen dieser Angelegenheit zunächst ab-
warieud gegenüber, weil Deutschland mitten in der
Ernte stehe und für die nächsten Monate ein dring-
liches Vorgehen noch nicht Yiothwendig erscheint.

Das Befinden des Deuifcheu Kaisers ist, wie
aus Kiel gemeldet wird, ein sehr erfreuliches und
dürfte der Kaiser bereits in kurzer Zeit völlig wie-
derhergesiellt sein.

Aus den Mitteln der deutschen AntisklctveredLots
terie wird bekanntlich eine Exp edition nach dem
V i c to r i a - N y a n za entsandt, welche dieses große
Binnenmeey das an Umfang dem Königreich Baiern
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gleichkommt, aus seine Schisfbarkeih Uferbildurigem
Tiefen- und StrömungOVerhältnisse untersnchen soll.
Wie es bei dem ungeheuren Umfang des Sees leicht
erklärlich iß, haben die wenigen Enropäey welche ihn be-
fahren haben, oder anseiuen Ufern weilten, verschiedene
silnsichten über die Verhältnisse der Gewässer ausge-
sprochem Um nun hierüber möglichste Gewißheit zu
erzielen, bevor Major v.Wißmann mit seinem Dam-
pser aur See angelangt, ist die erst-ahnte Ezpeditioir
beschlossen worden. Zu ihrer Leitung hat die Aus:
führungsäjsvnimissiorr der Antisklavereickkotterie den
AbtheilungOJngenieur und Premierlieutenant der
Landwehr-Cavallerie, Emil H o ch ft et t e r, verpflich-
tet. Derselbe ist durch pnehrmoiiatllches Studium
aus der Seewarte in Hamburg in hervorragender
Weise sür die Von ihm zu lösende Ausgabe vor-
gebildet.

Jn Oesierreich hatte der jungczechische Abgeord-
nete Vaschaty im Abgeordnetenhause jüngst eine R e d e
geg en den Dreibund gehalten, wurde-jedoch
darauf von« seinem Fractions-Genossen Tilscher Na-
mens der Partei desavouirt Diese Zirrückweisung
hat einen zweiten Führer der Jungczechem Hm. He«-
rold, nicht abgehalten, in einer Mithin-Versammlung
in Weinberge seine Partei dagegen zu verwahren, als
ob sie für den Dreibund eingetreten und die Anastas-
ten Vaschairys verleugnen würde. Jn cardinalen
Fragen in Bezug aus die äußere Politik stimmen die
Jungczechen mit Vaschaty überein, nur bezüglich der
Vulkan-Frage sei Herold anderer Ansicht als Va-
schaiy. Dieser sei im Reichsrathe von den Jungge-
ehen nicht desavouirt worden, es sei blos erklärt wor-
den, daß er nicht im Namen des Clubs gesprochen
habe. Die czechtsche Reichsraths-Delegation iheile
vollständig die Anschauungen Vaschatrys hinsichtlich
der Schädlichkeit der Allianz mit Deutschland, weil
dadurch allein die Geksrnanisiruicg des Czechenvolkes
bezweckt und das Uebergewicht Deutschlands angestrebt
werde. Aus diesem Grunde stimmen die Jungczechen
auch vollkommen alleu Empfangsreden bei Ankunft
auswärtiger slavischer Ausstellungsgäste zu.

Jn Frankreich haben in den letzten Tagen wie-
derum zahlreiche neue russophile Manisestm
tionen stattgefunden, u. A» wie die ,,Nord. Teb-
Ag.« meldet, bei Gelegenheit von MilttävConcerten
in Toulous"e, Nonen, Haber, Dijon, Narbonnq Les
Maus, Montaubam Conirexevilla Valeneg Pan u.
s. w. Dieser begeisterten Stimmung entsprachen denn
auch die stürmischerr Ooationen, welche St. Kais.
Hoh. dem Großfürsien Alexei Alexandros
witseh dargebracht wurden und »Über welche die
,,Nord. Tel.-Ag.« das Naehstehende berichtet: Jn
Nevers hatten 6000 Personen den Bahnhof einge-
nommen, um S« Rats. Hob. der: Großfürsten Alexei
Alexandrowitsch zu begrüßen. Als St. Kais. .·Hoh.
nach dem Verlassen des Wagens den hochgesiellten
Autoritäten die Hand reichte, rief dieses einen gro-
ßen Enthusiasnius hervor. Die Ankunft St. this.
Hoheit in Vichy war eine iriu"mphvolle. Eine enorme
Volksmenge hatte sich am Bahnhofe versammelt und
der Enthusiasmus war grenzenlos Die Musik in-
touirte die russische Hymne und der Präsect hieß
Sr. Kais. Hoh. den Großfütsten im Namen der Re-
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sonst nur aus trockenen: Brod bestehenden Frühstücks
des ,,Bandisten« oder ähnliche: Huugerleiden Eine
zweite Mahlzeit findet erst am Abend nach vollen-
detem Tagewerk statt. Der Bandist geht in die Rue
de Bidvre zur «Bibine«, einer Anstalh wo man blos
Bier und Bohnen feilhält und sonst nichts. Ein
Glas dünnen Bieres kostet 5 Centimes, eine reich-
liche Portion Bohnen 10 Centimes Will der Ban-
dist auch noch Brod dazu essen, so muß er es be-
sonders bezahlen. Er kauft es meist an den Kasu-
nen-Thoren den Soldaten ab. Der verheirathete Ban-
dist —- es giebt auch solche —- kaust für 15 bis 20
Centimes Fleischabfälle beim Schlächter und damit
bereitet ihm seine Frau rasch eine Abendmahlzeit.
Wenn er sich einen guten Tag machen kann, so geht
er in eineVolksküche und genießt wohlbereitete
Speisen, von denen eine Portion 20 Centimes kostet.

Die große Ausgabe für den Bandisten ist, sich
zu kleiden. Hausirey die sich jeden Abend bei der
,,Bibine« einstellen, erleichtern ihm ihre Lösung. Sie
bieten ihm einen Hut für 15 Ceniimes, einen Rock
oder ein Beinkleid für so, sage fünfzig Centimes
an. Daß man für diesen Preis-das betreffende Klei-
dungssiück nicht einmal aus Zeitungspapier herstellen
könnte, kann sich Jedermann berechnen. Und doch
sind diese unwahrscheinlichen Klein-er aus Stoff und
kcsnnzeichnen sich durch ihre Form, durch Knöpse
Taschen u. s. w. thatsächlich als Uebeczieher oder
Beinlleidern Man steht hier eben Vor einem der
zahlreichen Usieheimiiisse der Großstadt Schuhwetk
ist verhältnismäßig theurer als der sonstige Anzug.
Ein paar Lcderschuhe kostet leicht 40 Centimes, und
fslbst Si« EMZSIIIEE Schuh noch IS. Denn man ver-
kauft auch einzelne Schuhe, die man maletisch ,,Wai-
senkinder« nennt, aber der Artikel ist nicht immer
vorhanden. Bei diesen Preisen wird es verständlich,
daß manche Bandisten versicherm sie könnten nsit 75
Centimes täglich auskommecy und deshalb nichtzu
bestimmen find, noch eine Feder einzutunkety wenn
sie diesen Betrag erschrieben haben. Andere arbeiten
den ganzen Tag und verdienen das Doppelte, geben
aber auch 50 bis 60 Centimes für Absinth aus.
Denn Viele von ihnen sind Trunkenheit-e, und das

Laster »des-Trunkes ist es, das sie so heruntergebracht
hat, dåß sie Bandlsten werden, das heißt, einen Be-
ruf wählen mußten, der gleichsam das große Müll-
faß der Verkommenen aller höheren Berufe ist. Jm
Hochsommer nimmt die Arbeit ab und ist eigentlich
nur für die besten und zuverlässigsten Bandisten vor-
handen, die der Unternehmer immer beschäftigt, um
sie sich zu erhalten. Die Anderen benutzen die un-
freiwlllige Muße, um sich auf dem Lande oder an
der See von den Anstrengungen der Arbeitsmonate
zu erholen. . ·

Natürlich ist ihre Ferienreise etwas anders be-
schaffen, als dieder reichen Leute. Sie gehen zu-
nächst in eine Nachtherberge für Obdachlosn Da
werden sie satzungsmäßig drei Nächte hinter einander
geduldet, und wenn sie dann erklären, daß sie Paris ver-
lass·en wollen, um außerhalb Arbeit zu suchen, werden
sie ebenfalls satzungsrnäßig unentgeltlich mit Papieren
versehen, welche verhindern, daß sieunterwegs als Land-
streichet eingesperrt werden, doch müssen sie genau
angeben, wohin sie sieh zu wenden gedenken, und
ihre Ausweispapiere lauten auf-die bezeichnete Stre-
cke. Sie bekommen auch einen kleinen Zehrpfennig
(meist 1 Franc 50 Centimes) mit, der ihnen dazu
dient, ein Paar Reserve-Schuhe zu kaufen. Denn selbst-
verständlich wird die Reise zu Fuß gemacht. Der
Reiseweg wird vorher sorgfältig erwogen und fest·
geftellt und ein Bandist theilt dem anderen brüderlich
die gemachten Erfahrungen mit. Nichts ist merkwür-
dtger als ein solcher s?lrmen-Buedeker, wie ihrer
handsrhristlich eine große Anzahl bestehen. An Stelle
der Sehenswürdigkeiten sind die Bauernhäuser ver-
zeichnet, in denen man leicht ein Stroh« oder Heu-
lager und ein Stück Brod und Speck bekommt. Wo
der Bauer bei guter Laune noch einen Schluck Cider
hinzufügh da wird der Ort mit zwei Sternen be-
zeichnet. Bei den Dorfherbergeti wird vor denjeni-
gen gewarnh in denen das Ungezieser selbst für ei-
nen Strome: zu überwältigend ist. Wenn der Ban-
dist bei einem Bauer einkehrt, erzählt er in möglichst
gewählten Ausdrücken endlose Geschichten von Paris
und dem Pariser Leben. Seine Sprache schön ge-
sprechen zu hören, macht auf den Franzosen selbst

der untersten Classen immer einen ausgezeichneten
Eindruck und für Pariser Geschiehien interessirt sich
der Landbewohner so sehr, daß er davon nie genug
bekommen kann. Hat der Bandist ein gutes Mund«
werk — und warum sollten heruntergekommene Stu-
denten und Geistlichy ehemalige Professoren, Aerzte,
Beamte u. s. w· das nicht haben! — so wird er
beim Bauer gut verpflegt und kann leicht beim Ab-
fchied auch einige Kupfermünzen und vielleicht ein
Brod oder eine Wurst mitbckommem So wandert
der Bandist wohlgemuth in möglichst kurzen Tage-
reisen bis ans« Meer und wieder zurück und begiebt
sich nach zwei- oder dreimonatlichem Sttomerleben
beim Herbstbeginn neugestärkt an feine öde und
harte Arbeit. Alles in Allem ist also das Dasein
eines Bandisten doch nicht so furchtbar, wie es dem
Verwöhnten auf den ersten Blick wohl scheint, und
thatsächlich wollen viele Bandisten den Abschreibu-
Beruf, nachdem sie sich einmal eingewöhnt haben,
uicht mehr verlassen. «

Qassigsaltisee r
Rauchende Königinnen. Wie ein

Pariser Blatt mitzutheilen in der Lage ist, sind urk-
ter den Frauen, die europäische Königskronen,tragen,
einzelne große Liebhaberinnen des in bürgerlichen
Kreisen für Damen nicht ganz fchicklich gehaltenen
Rauchenz Die Kaiserin von Oesterreich tauche un-
ausgesetzt den ganzen Tag und bringe es bis auf 40
Cigareitem Die Königin von Italien gäbe sich der
Cigaretie nur in der Einsamkeit hin, tauche dafür
aber ziemlich viel, ebenso wie die Königin von Spa-
nien, welche aegyptische Cigaretten allen anderen vor-
ziehe. Auch die vskrflossene Königin Natalie sei eine
eifrige Verehreriu des Nicotinz doch mache sie zwi-schen den verschiedenen Sorteu keinen grundsäylichen
Unterschied und habe immer eine ganze Mustersamun
lung bei sich. Die immer noch ungekrönte Gräfinvon Paris erkläre Havannab für das einzig rauch-
basre Kraut, wogegen ihre Tochter, die Kdnigin von
Portugal, ihre Cigaretten aus Dresden beziehe.

—- Eine merkwürdige Erscheinung ifi die Z u-
nabme der Blitzgefahr seit Mitte dieses Jahr-hunderts. Eine Zufammenstellung aus den Arten
von 60 JeuetverficherungOGesellschaften Deutschlands,
Oesierreichs und der Schweiz für den Zeitraum von

1855 bis 1877 ergiebt, daß fich die Blitzgefahr in
diesen Ländern durchschnittlich um das Zweieinhalbs
fache erhöht hat. Für Deutschland allein stellts sichsogar eine Verdreisachung der Blitzgefahr in den leh-ten 30 Jahren heraus. Der durchschnittliche jährliche
Gesammtverlust an Volksvermögen durch Blttzschaden

Fgäsür Deutschland auf 6 bis 8 Millionen Mark zusen.
Jn der französischen Akadeurie der moralischenWissenschaften wurde kürzlich ein Vortrag über en g -

ltsches Justizwesen gehalten. Der Herzog
von Aumale, der diesem Vortrage beiwohntcz ist be-
kanntlich ein gründlicher Kenner der englischen Ver-
hältnissiz mit denen er sich durch jahrelange Erfah-
rungen vertraut gemacht hat. Aus Anlaß dieses Vor-
trages gab nun der Herzog einige Anecdoten zumBesten, welche gewisse Charakterzüge englischer Ju-sttzpsiege in ergötzlicher Weise beleuchten. Die beste
dieser Anecroten war die folgende, welche für die Be-
ziehungen zwischen Richterstand und Advoeaten bezeichs
nend ist. Zur Zeit der Assisen bereiste ein Richter
die verschiedenen Städte seines Kreises, um daselbstdie schwebenden Strafsachen vor den Geschworenen
verhandeln zu lassen; mit ihm zog der obligate Heer-
bann von Advocatery welche die Geschäfte der Ver-
theidigung besorgen. Unter den Anwälten befand sich
einer, der mit dem Richter gut befreundet war. Man
kam in eine kleine Stadt und verhandelte dort einen
Proceß. Der dem Richter befreundete Advscat sprach
gerade die Vertheidigungsredy als plötzlich im Hofe
ein Esel zu schreien anfing. Der Richter fiel dem
Advocaten ins Wort: «Nur Einer, wenn ich bitten
darf. Wenn zwei Herren auf einmal sprechen, so
kann ich nichts verstehen« Der Anwalt nahm diese
mit großem Ernst gesprvchenen Worte in Ruhe bin,
wartete bis der »Aridere« im Hofe sich ausgeschrien
hatte, und beendeie dann seine Rede. Nun hielt der
Richter seinen Vortrag an die Geschworenem Aber
gerade mitten indieser Rechtsbelehrung ertönte vom
Hofe her das erneute Schreien des Esels. Der Ad-
vocat fah nun die Zeit des Heimzahlens gekommen.
Er erhob sich und sprach feierlich: ,,Jch bitte Ew. Ehr-würden, nicht so laut zu sprechen; Sie hören ja, daß der
Widerhall Jhrer Stimme das Verständniß stört.«
Sprachs und feste sich. Der Richter schmunzelie ver-
stohlen und fuhr in seiner Rede erst fort, bis das
Echo im Hofe verstummte.
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gierung willkommerr Der Maire von Vtchy drückte
den Wunsch aus, die brüderlichtz herzliche Vereini-
gung Frankreichs und Rußlands möge sich bsfsstkilsn
für das Gsdeihen und Glück beider Völker. FIZUMU
Aurelles de Paladines, Tochter des Generals des
Paladines, überreichte dem GroßfütstSU im Nimm!
der französischen Damen ein Bouquet als Zeichen
ihrer resprctvollen Dankbarkeit für die Kaiserliche
Familie und ihrer Sympathie für die große kulsische
Nation, welche von Kronstadt bis Moskau das Schla-
gen des Herzens Frankreichs fühlt· Die Tvchksk des
Bahnhofsdsorftehers überreichte ein Bouquet im
Namen der Bahnbeamtem Se. Rats. Hob. der
Großfürst bestieg einen Wagen und fuhr in Beglei-
tung des Vice-Consuls zum Hoteh wobei Se. Kais.
Hoheit auf dem ganzen Wege von einer enormen
Volksmenge begrüßt wurde, welche die Luft mit Vi-
vats auf den Haken, den Grvßfürsten und auf Nuß-
land erfüllte. Darauf defilirtcn verschiedene Vereine
und Deputationen vor dem Balcon des Hoiels vor-
bei und Se. Kais hob. der Großfürst war abermals
der Gegenstand stürmischer Ovationem Die Stadt
war illuminirt und bot einen seenhasten Anblick dar.
Abends begab sich Se. Kais. Hoheit ins Theater des
Cafino, wo sich die Ovationen wiederholten. Das
Orchester spielte die Marseillaisr.

Beim Beginn des neuen Schuljahres läuft in
Frankreich die für die Verweltlichung der
V olksschulen gesteekte Frist von fünf Jahren
ab. In den Knabenschulen ist das Werk so gut als
vollendet. Von 52000 Volksschullehrern gehören
nur noch 1213 geistlichen Gesellschaften, besonders
diejenigen der »Protok- do le. doctriua chrötieunm
an. Minder rasch ist man in den Mädkhenschuleir
vorgegangen. Unter 44000 Lehre-rinnen aller Kate-
gorien befinden fich noch 11,000 Congreganistinnea
und man scheint es nicht mehr so eilig wie früher
zu haben, mit ihnen aufzuräumen. Nur an der einen
Bestimmung des Gesetzes vom sc. October 1886
wird sestgehalten, daß in den Departements, die seit
vier Jahren ein LehrerinnemSeminar besitzen, keine
Lehrschwester mehr auf einen vacantenkj Posten er-
nannt werden darf.

Jn England hat der irische ObersccretärgArthur
Balfouy am 10. d. Mts. in Plycnoutlyseine
Rede gehalten, in deren Verlauf er sich des Nähe-
ren über die angekündigte L o ca l v e r w alt un g s-
Bill für Jrland ausließ. Der Obersecretär
sprach die Hoffnung ans, das; die Bill nach Wieder-
zusammenttiit des Parlaments zur Annahme gelan-
gen werde. Ein liberaler Abgeordneten John Mor-
ley, habe die Btll ,,Home-Rule im Kleinen« genannt.
Er wolle nur daran- erinnern, daß Localverwaltung
für Jilaeid bereits in einer der Thronredeti von 1880
oder 1881, also während der ersten Zeit der Admi-
nistraiion Gladstone’s, angekündigt worden sei. Jn
jenen Tagen wären weder Gladstone noch seine Colle-
gen irgendwelche Sympathie für irische Dame-Ruh
schuldig gewesen, nnd er verstände deshalb nicht, wes-
halb die conservative Partei nicht ein Gesetz einbrin-
gen und möglicherweise auch passiren dürfe, gegen
welches man vor 10 Jahren k.in Bedenken getragen
habe. Jn einem Lande, welches von Alters her durch
Partetspaltungen zerrissen sei, die, wenn auch zeit-
weilig erloschen, doch jeden Augenblick in hellen Flam-
men auflodern könnten, wäre es allerdings eine
schwierige Aufgabe für jeden Staatsmanm Einrtch-
tungen, wie wählbare Grafschaftsräthe, ins Leben zu
rufen. Die Gegner der Grafschaftsräthe wiesen auf
das Verhalten der Armenräthe in gewissen Grafschaf-
ten und Bezirken Jrlands hin, welche sich in vielen
Fällen um Sachen bekümmerten, die sie nichts angin-
Astb Welche mit den Fonds der Steuerzahler leicht-
sittuig umgingen und ihre Macht offen zu politischen
Zwecken mißbrauchen. Es gäbe aber mehrere Gründe,
weshalb die Reform Jrland nicht vorenthalten wer-
VII! lollte. England erfreue sich ihrer, desgleichen
Schottland, und man habe. sie Jrland nicht ein mal,
nein, sechs mal in Aussicht gestellt Ehe er Mit-
glied des jetzigen Cobinets geworden wäre, hätte sich
die unionistische Regierung dazu verpflichtet, und eine
solche Verpflichtung dürfe man nicht so ohne Weite-
res aufgeben. Auch über die Frage, kvas aus der
Polizei werden solle, gebe sich große Unruhe kund.
Die Polizei in Jrland sei seht, wie sie es immer
war, eine eentralifirte Macht, d. h. nicht wie in Eng-
land oder Schottland, eine städtische oder Grafschaft«-
Truppe, sondern eine solche für das ganze Land.
Eine-solche eentralisirte Truppe sei absolut unerläß-
lich für Jrland.

Zu den sehr-irdisch - norwegiirhen Unions - Ver-
hålkltisseu ist eine Rede bemerkenswerth, die der
Vorsitzende der norwegischen StaatssAbtheilurig in
Stockholm, Staatsminister Mehr, am 7. d. Mts. in
Christianssaud gehalten hat. Dieselbe kam zu dem
Elgtbniß

, daß ein gemeinsames a u s wä rtig e s
All« mit Delegirten beider Parlamente oder einem
TITANIA-Parlament unerreichbar sei; eher als diesen
Vvklchksg der norwegischen Rechten würde Schweden
Uvch Vlslsllkgsn der norwegischen Linken, die Errich-UMS VZUTS gsioiidekter auswärtiger Ministertem an-
nehmen können.

Aus Konstantin-re! laßt d» »He-me. Ecke»
ssch Uschstkhkndes Wvhl Uvch der Bestätigung bedür-
iOUVs MUUMIUUC Müssen: Die vor einigen Jahren
stattgefundenen Unterhandlungen des Baron H i kf eh
mit der Pforte behufs Ueberlassung der Jus-I Rhy-
dos zur Colonisiruug vuxch xujjksck»

Neue Dörptsche Zeitung.

Ju den führten bekanntlich zu keinem Resultate.
Vor kurzemsoll abermals Baron Hirsch bei einigen
maßgebenden hiesigen Persönlichkeiten angefragt ha-
ben, ob die Pforte nicht geneigt wäre, etwa 500,000
Juden gegen eine Entschädigung von 5,000,000
Pfund in geeignete Provinzen des türkischen Reiches
aufzunehmen. —- Diesem klingenden Angebot scheint
man günstig gestimmt zu sein und ist der Unterhänd-
let, der armenische Banquier Azarian, zu Baron Hirsch
abgereisL

Ein Telegramm des Reuterschen Bureaus aus
Simla meidet, daß der Vier-König von Indien das
über den Senaputti und den TongakGcneral in
Manip u r gefällte Urtheil bestätigt hat. Der
Regent und sein Bruder, Angao Srna, welche gleich-
falls zum Tode verurtheilt worden waren, sind zu
lebenslänglicher Verbannung und Einziehung des
Vermögens verurtheilt worden. Als Ort der Ver-
bannung werden die AndamanenzJnseln genannt.
Es ist nicht wahrscheinlich, daß fchon in nächster
Zeit dieEinverleibung von Manipur erfolgt, vielmehr
dürfte ein Anverwandter des Königshauses dessen
die britische Regierung sicher zu sein glaubt, zum
Rajah gemacht werden. Der ,,G l obe « bedauert
daß die Bestrafung der Schuldigen so lange verschlrpp,
worden sei und zwar in Folge »beständiger Ein-
mischung des Hauses der Gemeinen in executioe An-
gelegenheiten, welche eigentlich nicht zu seinem Ge-
schästskreis gehören«. Auf die Eingeborenen in Jn-
dien werde die Vollziehung des Urtheils jetzt einen
weit geringeren Eindruck machen und weit weniger
dem Zweck der Abschreckung dienen, als wenn auf
den Richterspruch sofort die Vollstreckung gefolgt wäre.

geraten
Auf die mit viel Beifall aufgenommene Wieder-

holung der Auber-Scribe’schen Oper »Fe-
u ella« folgte gestern das znm ersten Male in dieser
Saison gegebene dreiactige Lustspiel ,,D er F r a u en-
kamp f« von Eugen Scribe. Nachdem unsere
Sommerbühne in dieser Saisou in den ,,Erzählungen
der Königin von Navarra« bereits ein Werk dieses
productiven Franzosen, an dem man di! Vorzüge
dieses gewandten Lustspieldichters beobachten konnte,
geboten hat, nahm das sehr zahlreiche Publicum an
der gestrigen Ausführung des ,,Frauenkampfes« leb-
haften Antheii. Ob die sichtlich allgemeine Befrie-
digung der Zuschauer mehr durch die glänzenden Ei-
genschaften des Stückes hervorgerufen war, oder ob
die stattliche Ausführung und zum Theil ausgezeich-
nete Darsiellung die Hanptwirkung für sich in An-
spruch nahmen, möchten wir nicht entscheiden, denn
Stück und Darstelluug standen ebenbürtig neben-
einander.

Nachdem die vorausgegangene fünfactige Oper
unbedingt einen ermüdenden Einfluß auf die sahs-
rer ausgeübt haben mußte, konnte man doch schon
nach den ersten Scenen des Lustspiels Zeichen der
lebhastesten Theilnahme an den Scribäfchen Gestalten
beobachten und zugleich erkennen, wie der fließende
Gang der Handlung nicht nur widerstandslos fesselte,
sondern das Jnteresse von Scene zu Scene steigerte.
Wenn man sich beispielsweise der drei letzten See-
neu des ersten Actes erinnert, so kann diese weitge-
hende Wirkung auch nicht wunderbar erscheinen.
Fein und leicht, dabei logisch und überzeugend ent-
wickelt sich hier eine Reihe von Motiven, die, scharf
ineinandergreifend, eine Fülle von Handlung erzeu-
gen, die dann mit außerordenilieh graciösem und so
sehr ausgesprochen zielstrebigem Schritt sorlschreiteh
daß man keinen Augenblick dem Einzelnen im Ver-
laufe der Handlung seine Aufmerksamkeit zuwenden
kann, ohne auf das Nächfte gedrängt— zu werden; wie
ausgeprägt die Tendenz der Handlung im »Frau-en-
kampf« zum lebhaften Fortschreiten,ist, zeigte sich
namentlich dann, wenn ein Theil des Publicums sich
nicht enthalten konnte, bei offener Seene lauten Bei-
fall zu äußern und dadurch Diejenigen, die sich ganz
dem Reiz des Stückes hinzugeben und die Jeinheit
der Cornpositton zu genießen im Stande waren, eine
häßliche Störung empfinden ließ.

Die glänzende Hauptrolle im »Frauerrkampf« ist
die der Gräsin von Autrevah deren charakteristischerr
Züge lebhaft an die ,,Königin von Navarra« erin-
nern nnd einer talentvollen Künstlerin zu fein aus-
gearbeiteter Charakterdarstellung reiche Gelegenheit
bieten. FrL R an d o»w, unverkennbar nach dem Vor-
bilde der R i chte r'schen »Königin Louise« costümirt,
verfehlte nicht, diese Gelegenheit, mit vollem Erfolge
auszunutzem Die Haltung und Bewegung des Kör-
pers, wie den Ausdruck des, feineren Mtenenspiels
und die Mittel ihrer Sprache voll beherrsehend, hat
Its. Randow schon oft gerade für das Fach der »Sa-
londame« besondere Anlage gezeigt, und ihrer Marga-
rethe von Valois, Ella von Seel-en, Gräfin von Men-
gers schloß sich gestern ihre Gräfin Autreval in einer
Weise an, daß wir den lebhaften Wunsch, sie auch
als Minna v. Barnhelm einst zu sehen, nicht unter-
drücken können. Den häusigen Wechsel des Seelen-
znstandes und das wechselnde Spi·el der Stimmungen
brachte Frl. Randow zu so sprechendem Ausdruck,
daß es ihr sogar gelang, in der dritten Seene des
2. Aufzuges durch ihr tresfliches Spiel die Mängel
im Spiel ihres Partners zu verdecken. Die lebhafte
dramatische Bewegung dieser Scene wird im-
mer wieder von neuem angeregt durch die Reu-
ßerungen Henri v. Flavigneul’s, und spielt sich
fast atrssehließlich in den Mienen der Gräfin ab;
Fu. Randow spielte hier so, daß man den von Henrt
ausgehenden Anstoß zu einer neuen sich im Spiel zeigen-
den Gemüthserregung voraussehen mußte, ohne daß
er von Hm. M ahle r ausgesprochen genug gege-
ben wurde, der felbst die nackten Worte oft nicht
ohne Stockung Vortrag. Einzelne komifche Seiten
seiner Rolle gelangen feiner Darstellung recht gut,
allein wir eonstatiren nicht ohne Absicht, daß dann
das Spiel meist ein siummes war. Jn den Scenen
mit Montrichard, der von Hm. R a v e n recht aner-
kennenswerth gespielt wurde, spielte auch Herr Mah-
ler gut, während in den Scenen mit der Gräsin
manche Mängel um so mehr auffielen, als die Les·
tere vortresslich spielte.

Frl. Prittwitz bemühte sich, zum Theil nicht
ohne Erfolg, die jugendliche Leonie in ihrer Liebe
und Sorge um Denkt, in ihrem rührend naiven Ver-
trauen zu ihrer Rivalin darzustellen und wenn auch
nicht Alles so perfect gelang, wie die Künsilerin es
wollte, so sichert sich doch eine Schauspielerin die
Sympathie des Zuschauers wenn sie das, was fie
vermag, leistet und nach Möglichkeit ihrer Aufgabe
gereiht zu werden sichtlich bemüht ist. Was die
äußere Erscheinung betrifft, so würden wir bei einer
etwaigen Widerholung eine andere Perrücke sür vor·
theilhast halten, die namentlich den Nacken mehr
frei läßt.

Die einzige von vornherein komifche Figur des
Stückes ist die des Grignom Heldcnhast in Worten
und ,,vorsichtig« in Thaien, dabei doch kein Prah1hans,
ist er voll wirksamer Komik Herrn Cza gell ge-
lang die Darstellung dieses Grignon sehr gut, davon
mußte der unverkennbare Beifall des Publikums ihn
überzeugen. Obgleich der ,,Charakter« des Grignon
im Ganzen kein sehr naiürlicher ist, machte Herr Cza-
gell ihn doch recht verständlich. Daß der Darsteller
seine. eigene Freude an den Effecten seiner Rolle wäh-
rend des Spiels nicht ganz verdeckt hat, ist natürlich
nicht zu billigen, wird aber wohl nicht von weiteren
Kreisen bemerkt worden sein.

Der Regie des Hm. Czag ell gebührt zum
Schluß volle Anerkennung. Eine Ausführung, wie
die gestrige, kann auch mancher ständigen, größeren
Bühne zur Ehre gereichen, denn auch die äußere Aus-
stattung braucht nicht opulenter zu sein, um bei vortreff-
lichem Spiel in den Haupirollen eine allen Ansprü-
chen des Theater-Genusses entsprechendy würdige Auf-
führung zu ermöglichen. -—le—-

Das vorgestern in dem Sommertheater des Hand-·
werkersVereins veranstaliete Concert des ,,S l erwi-
anskkscheii Chores« erfreute sich, nament-
lich in Folge der zahlreichen Betheiligung der hiesi-
gen russischen Gesellschaft, einer recht starken Bese-
tzung und eines entsprechend lebhaften Beifalls. Jn
der That waren die Leistungen des Chores in vieler
Hinsicht überraschend. Was namentlich an dem Chor«zu loben ist, das ist sein Piano und die Priicision
im Piano, wie diese sich besonders in der dritten
Nummer, geltend machte; vermißt wurde dagegen
Präcision im Einsatz und zuweilen im Schluß. Mit
dem besten Erfolge wurden gerade die schwierigen,
leicht und rasch zu singenden Chöre vorgetragen,
während die getragenen Nummern durch nicht ,ganz
reine Jntonation, besonders von Seiten des Aus,
nicht den gewünschten Effect machten. Es ist vielfach
die Frage aufgeworfen worden, ob man berechiigt
sei, einen derartigen Gesang, wie er vorgestern geboten
wurde, mit dem Ausdruck »Kunsigesang« zu bezeich-
neu, ob man es nicht vielmehr mit einstudirtem
»Volksgesang« zu thun habe. Wir müssen uns ent-
schieden dafür aussprechen, daß wir Kunstsäirger voruns gehabt haben, denn wir sinb einerseits fest da-
von überzeugt, daß das Volk als solches niemals in
der Weise nuanciren wird, wie der Slawjanstissche
Chor, es zliegt lisielmehr in diesen Nuancirungen
etwas fein Durehdachtes und nicht oberflächlicb
Einstudirtes, andererseits kann ohne künstlerisches
Studium niemals etwas Derartiges . geleistet wer·
den. Zwar klang es so, als wären die Chöre
alle sehr leicht zu singen, weil sie, und nament-
lich Zdie in raschem Tempo, so glatt - absolvirt
wurden — dem ist aber nicht so, es waren vielmehr
Chöre unter den vorgestern vorgetragenem welche
reicht so leicht von irgend einem Chore so präcise
wiedergegeben werden können. Den »rothen Sara-san« hätten wir lieber ungekünstelter gehört; so wie
er gesungen wurde, war er manirirt. Zu bedauern
war, daß die Chöre einander so rasch folgten, daß
man von keinem einen dauernden Eindruck behalten
konnte. -o.

Mit allgemeiner Theilnahme wird hier am Orte
die Kunde aufgeriommen werden, daß der ehemalige
Oberlehrer am hiesigen Gymnasiunn Dr. phi1. Ebn-
ard Schneider, nach kurzem, schweren Leiden am
I. d. Wiss. zu Riga einer Lungenentziindung erlegen
ist. Vor Jahresfrist erst hatte der nunmehr Hinge-
schiedene der Lehrihätigkeit völlig entsagt und sich
nach Riga zurückgezogem um dort im Kreise seiner
nächsten Angehörigen seinen Lebensabend zu verbrin-
gen, und die Rüstigkeit und Frische, die er sich trotz
seiner Jahre bewahrt, ließ hoffen, daß er die nach
einem arbeiis- und mühereichen Lib n wohlverdiente
Muße noch lange genießen werde. Dr. phiL E.
Schneider ist im noch nicht vollendeten 74. Lebens-
jahre gestorben. Der Hingeschiedene war im Jahre1818 zu Schlesien geboren, wo er in der Folge die
Universität Breslau zum Studium der alten Spra-
chen bezog. Nach Erlangung des Grades eines Doc-
tors der Philosophie war er zunächst in Kurland als
Hauslchrer thätig und wirkte darauf mehrere Jahre
als Oberlehrer der alten Sprachen am Gymnasium
zu Pernau. Von dort ging Oberlehrer Schneider
zum Dorpater Gvmnasium über, das er jedoch nach
mehrjähriger Thätigkeit verließ, um einem Ruf als
Jrcspector der Kirchenschule in Warschau Folge zu
leisten. Dort wirkte E. Schneider etwa s Jahre,
um sodann nach Dorpat zurückzukehren und nun-
mehr am hiesigen Ghmnasium ununterbrochen gegen
zwei Decennien die Stelle eines Oberlehrers der al-
ten Sprachen zu bekleiden. Voll Hingabe für seinen
Beruf und sein Lehrfach, als tüchtige Lehrkraft ge-
schätzt, gebot der Hingeschiedene über ein umfassen-
des, gründliches Wissen nicht nur aufseinemspeciellen
Gebiet, der altclassischen Philologie, sondern, unter-
siüßt durch ein vorzügliches Gedächtniß, auch auf
den verschiedensten anderen Gebieten. Sein allges
meines Wissen ist namentlich auch unserem Hand-
werkevVerein zu Gute gekommen, dcssen Vortrags-
abende in früheren Jahren eine lebhafte Stüße und
Förderung in dem Verstorbenen fanden. Eine ge-
sellige Natur, war der Hingeschiedene trotz seiner
schweren Berufsarbeit ein anregender, liebenswürdi-
ger Gesellschafter, so daß nicht nur die zahlreichen
ehemaligen Schüler des Hingegangenem sondern auch
ein großer Bekanntenkreis ihm ein freundliches Au-
denken bewahren werden.

Wie dem ,,R·eg.-Anz.« zu entnehmen, ist im Ba-
deort S i l l a m a ggi eine temporäre Posts und Te-
legraphetksnstittttion eröffnet worden.

1891.

Ju der Reihe der Ben esize an unserem
Sommer- Theater folgt am Mittwoch dasje-
nige des Hut. Capellmeisters G. Schönf eld,
dessen schwierigy aber erfolgreiche Thätigkeii nichtallein . diesem Jahre weitgehende Anerkennung ge-
funden. He. Schönfcld hat zu seinem Benefiz
eine ältere, spseit einigen Jahren hier nicht aufge-
sührte Operette gewählt, die ihre Zugkraft oft be-
wahrt hat und auch in diesem Falle hoffentlich ihreWirkung thun wird. Die Fülle reizender Melodien
und der zum Theil sehr beluftigende Jnhalt von
Offenbachs «,Ritte r Blau ba et« darf dieses Mal
um so mehr sein Publicum finden, als die Harim-
partien von unseren ·.s«bewährten Operettkkpxekäkteu
gegeben werden und kmehrere Sängerinnen von der
großen Oper ihre Mitwirkung in kleineren Partienzugesagt haben. Zum Schluß wird ein dramatischerScherz in Aussicht gestelly der voraudsichtlich dem
hoffentlich zahlreichen Publicum eine angenehme U e-
berraschunge bereiten wird. Möge der Erfolg
dieses Abend das Publieum und in verdieixcter Weiseden Hm. Capellmeister befriedigen. .

C s d t e n l i 11 c. f
Frau Louifc Hauch, geb. Andtöy f im As.

Jahre am Z. August zu Rigcr.
Joseph Klar, f I. August zu Perkcjärwi in

Finnlanlx
t bTkdoldemar St ephauitz f Z. August zu Pe-
er o.

Kaufmann Emil Pet ers on, f im St. Jahre
am A. August zu Wendew

Tit-staune
de: ANDRE« Te1ggknnken-8gsniuk»

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
Odes ja, Sonnabend , Z. August. Gestern

Abend starb im 97. Jahre der Generaladjutaiit Graf
Alexander Grigoxjewitsch Stroganottk

B e Hin, Sonnabend, 15. (3.) August. An
der Börse trat gestern eine Hausse in Getreide ein.
Roggen stieg um 10 Mark, Weizen um 11 und Ha-
fer um O« Mark.

St. Petersburg, Sonntag, s. August. Das
TarifsComitå hat beschlossesn I) die Tarife für den
Transport von Kleie von allen Stationen der russi-
schen· Brhnen im directen inneren Verkehr um
50 PG. aber aus nicht weniger als Mo» Kot-« pro
Weist und Bad, herabzusetzen und 2) darnmnachzm
suchen, das; die Ermäßigung mit dem 7. d. Mts in
Kraft tritt. Die Aufhebung des ermäßigten Tarifs
ist einen Monat vorher bekannt zu geben. »

Nach der »Neuen Zeit« ist eine Durchsicht der Be-
stimmungen über Spionage in Aussicht genommen
und sollen namentlich die Voraussetzungen dieses
Delicts weiter gefaßt werden.

M o s! an, Sonntag, s. August. Auf dem
Bahnhofe hatten sich zum Empfang Sr. Kais. Hoh.
des Großfürsten Thronfolgers alle-Spitzen der Mi-
liiär- und Ethik-Behörden, die Vertreter der ver-
schiedenen Institutionen und die Consuln versammelt.
Der Zug traf um V,2 Uhr am Bahnhofe ein. Der
Adelsmatschall brachteiein Bild des HlgxNikolai des
Wundcrthäters dar und hielt folgende Aussprache:
,,Grenzenlos ist die Liebe und Ergebenheit des ruf«
sischen Adels für das Herrsehethauth daher ist auch
ohne Grenzen die Freude des Moskauer Abels, wel-
cher Ein. Rats. Hoheit zur glücklichen Rückkehr von
der weiten, langen Reise beglückinünschi. Gestatten
Ein. KaiL Hoheit uns, den Vertretern des Mos-
kauer Adels, den Gefühlen, welche den Adel beseelen,
Ausdruck zu« geben, und gewähren Ein. Kais. Hoheituns zugleich das Glück, von uns das Bild des,Hlg«
Nikolai des Wnnderthätigeti entgegenzunehmen.« Das
Stadthaupt von Moskau brachte Salz und Brod mit
folgender Aussprache dar: ,,Endlieh hat sich unser hei-
ßer Wunscherfülltz Dich, Großfürst Thronfolgey im
Herzen Rußlands, in der ersten Residenz Moskau,
von Angesicht zu sehen. Möge Dich auch fernerhin
Gott aus allen Deinen Wegen zur Freude Deiner
Erlauchten Eltern nnd zum Heil. des ganzen uner-
meßlichen Rußlands behüten1« Der Großfürst Thron«
folger fuhr sodann zur Capelle der Jberifchen Mutter
Gottes, in die KremkKathedrale und ins Ssergiew-Klo-
sier. Am Abend reiste Se. this· Hoheit nach St. Pe-
tersbukg ab. Das Volk begrüßte Se. Kais Hoheit
überall mit begeisterten Zurufem «

Paris, Montag, N. (5.) August. Der König
von Serbien ist mit feinem Vater Wttlan heute Abend
hier eingetroffen und wurde am Bahnhof von einem
französifchen Officier als Vertreter Carnoks em-
Wangen.

Tour-heischt.
St. Hengst-arger Worte, 2. August 18917
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« Da im Dorbater Publikum vielfach der Wintsch ggäußert worden ist,- daß dieszhiesigerr Kaufleuteebensa wie solches inspRevah Mitau nnd Riga
seit einer langen Reihe von Jahren geschieht, ihren Kunden- fvfeskll Ukkht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffensivokdetkz zu bestimmten Zeiten die
resp. Rechnungen zusenden mögen, so haben die Unterzeichneten Handlungshauser beschlossen, in Zukunft ihre Rechnungen regelinakzig im Laufe der Monate
Januar und Augen? einess jeden Jahres den betreffendenJuteressenten zuzustelleirs und beehren sich die gedachten Handlungshausen diesen Beschluß zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen. c c b h s "
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Am l» August verstarb im Glauben an Jesum Chri- Sommor Theater m] llaallwszkker vszkems H sgnzuwoch Yes-z Yugua
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»
-.I;;«-7-Yt its, · - . Ist? K— « I

. Dr. pInL Ober-lehret e n e f . Z es— BEIDE-III s-

su u s i ·u
a irea i; . O « - -:«-:-:;"j· Neu einstudirtx

Die Hinterbliebenen. x « HXTUI Cllptllwklslkl Gklitg sxzr «VI.-MI-M-« Opeisette s« 4 Aste« von
NO, de» Z« August e» » N » « t d· . « . Hi, Meilhac und Halevtp ubersetzt von J.

. sz « « eu eins u irt .

66 . . giåplixß NinsikEyon Jåcck Offeiciliiaclx
· s 99 E ÆTÆEBWPE e D«"’"’«" dramatischer Schesz do» I—-

. i---kk0»o»2.« i» 4 Aste» esse» i. Hier» ispsik ·» ohne-ki- k A
H— M—

· » « i " · « · « «·
·«

«· · « « Unter Mitwirkung der Opernkräftm nspng Nu« 8 Uhr· -
· Verwandten und Freunden die Trauernacbricht dass es den: «(

-
«

,

Herrn ekallen hat ·
««

-".-·. Boalotto · · « · · · · · MVHC PCUUG N«
· Heut« Bei-nehmt

· « · W OWWIEOMIOIOIIg - , -

:-

« nszsz nach schwerem Leiden durch einen sanften Tod am Si. Juli zu W; · Eine clcebekrasajuug in? Dante« W O« «« .

. · sich zu nehmen. · - j.k.«.i::—-2 · Mel· , · « · " ·
·—·sp——

«

»

. Die betränte Mutter und die Geschwister. » « I C I« s F? «· b S H· DE'- II T« MINIS- CIOU c« ÄUSUST C—
, D o n, a r, de» z» August« V— » J, dramatischer Scherz von J. Pl. M. », . -.

Zu räiesetis Vorstlelåiing eåleube ich mir ein hochverehrtes Publi-
E?»«-·""· cum erge ens einzu a en. ochachtungsvcll

»

«« s - - -
eiVVVx--x-x-x.-x.-»x-xg « « g .

G. Schick-tschi. W der

El] III! l g l c · Is- Hei-Heeregesieieeeseieeeeseeeseirsiiisiessissreeerereeeegere Theil-IN« ·· CAPGHS
..

..

«« « «« II W . M ·« « Cl O für Mitglieder deren Familien und
- - - . EIN-Sigm Ja: atten des erkins ,,itj11aiieuimnk . h« G«. « . J: «« . — « .

Olklgii II I· O s C.

» · vorzügliches Fessbier ·« I«"«·««"CJ«IJPFH,,«IEH i« P«««"·
.

· TPZ i «0- · « · ·

Die Krankenaufiiahme be— Floh-M' Leu«
, Z?

,

t K« Anfang 9 titu- Linie.
gjnnt am m· August· an inerksezme Bedienung. j- IlGUll es net, Vorstand

« »
.

- II« Iiilliis « ’ , « ·«.

Prof. Dr. Wilhelm Hoch. T YYOJICIH
PWOEHMSVEOGWO .

,
. " « l

Der Cursu- in meiner Dwc Hjadts B « , , l»
O sz D»

. .

«. S , «HUUHHUIIUUULL Eleinenterschnle . e. r · IDOS I«"sss«-0-s-ss«-· ulllskklcllk
- « «-

« Dokspi see-ge s« ds-

CIIUEE « Anmsxduog neue» eehiiisk »» i-2.
« Hei-»- wiktisiss · Mtillllfscllcll Ällstillt

tm, gebildete Damen» be im» den W. August iin Schalle-cui, Allewstrusse v « — « · « die das keine« Kuchen nnd die Vieh— beginnt Freitag, den is. August, 9
E N 26 »

August; undfiir Wirthiniien den 24. rjz . «b . . d T i· dl f G 0 t l wirthschatt versteht, auch gute Zeug— Uhr Morgens. ·
«—

«« k i U I· « ktUUilsi gszxsskxkkxssikskgiikkgxs Frei-sitz« Yes«- August—-
g.,·g;:k;:k»",:ä«;; Fxiftikgsiekktkxxkkj M . G sitz, ,- d . »F Rossi-Bisse - —JM
niittugs —- schlosskstrasse Nr. 3. I« von« PPUSTVU be! guter Zeche«

. · em Fee a se m et Slc fjittc sit-me Kiichitt -
A. Kaido-nun. Lang-werden Er«

«— Jetzt« lacncsllmkscde stks sucht eine stelle. Adresse Teche1fer- ·· «· · « ·

« «· stllutibelide stllllelltells " Tischler Mejbqimk HEXE· Sttssss Nkz IS- lm
OF - gewünscht —- schloswstrasse Nr. Z, » .. .. » «

EMO OUISUUWIIS n t Ä
«

wenig» einige-wahrt—-A11se-stk. se. i Tkeppe hoch. K f » t «- OIPU CI« UND-Uns«
.

·. ».- -....

.
«— ». .. ..

. . -- . .
. .

. », »«.«,;·»-«·»,,..»,,,-z«.7.,»-,» .»·»«.z«»z.-,.»,·.«.«»»,.,«».«»3Y3»»,»»,»·.»«·»«»»» » ». ». »

« war Um SWFII
· Wjk gmpkehkzg · , , « « «

« « kann sich melden —- Mönchsstrasse a« Mliskssflc If. 8 W

P · » L« vom ager unds aus Woche frisch
"N—l.«—"?f.—-«—;"——-—«-«—"——·-«—«·sp————-s—-

»

«: —«·»H·.E«I. I . u m s»
«

« . Ufer-sit. Nr. Cl, neben der Tulskiss I· WIS ZUC I lvekss Allllckc
« « if« d s d -

s - .

, » « , ein«-e en ei« en ung sehe»gkåzidkkkiihzitgägieliiläsiegeichied. Relkckpsksgjjg billig zum
jgjg -;.:H»;j;»

et' aU . »I aS US Hi sitt; HETETTEIi«ilkksäi’iixksskäi-säkät"sk
·· « « . · « · s« e« lud T 3 Zimniern u. Küche zu verniiethen

K H It « r Ein gut erhaltenen ·
« DE IF«a mit uxici ohne Tokkmuiieeimischuhg vom Lag»

- 2 zimmek mit iiiehsih —- nsithhsu -

« · d 4 Stikaäse Nån k12. Zu Ertrag. im Haus-e
wir ver an —- en— rasse , an ein o, eine reppe.

. iThzh h t«1..i—3.
vom Lager· und direct ab Fabrik -- . » Eine rnöblirte «

in bekannt guter und garantirter Qualität zu billigsten Preisen. . Ende» guxe JUESLLHALOÄUFUZHMZ · ·. » Trotz selbstverständlicheiz durch Änalysen engländischer Versnchsstationen nachgewiesener Garantie —— Pischek-strass«e·Nr. 12. a
seitens dei- Ableder uns gegenüber, haben wir zur grösseren Sicherheit unserer geschätzten Abnehmer, wie be— —"·"T—·-:« - «
Ewi- WOI LOEODJIIIOUIOIIOI DIIUEOW unter die tiontrclle der chemischen llersnchsstation ern spie» nukgiigfgfisxkhhiisihsi WOIIIIUUZZ
»P0lytechnicnin in liiga gestellt. Jeder lciinter unserer« Diinginittcl hat das Recht, ver— gzxsxxdkxss Ftsdtssssissss EITHER-s·

sehrittsniiissig entnommene Proben zur kcstenkreien Analysirnng nach ltiga zn senden Rstraxse H··k" Znnd bitten wir sehr darum, recht ansgiehigen Gebrauch hiervon zu machen. z» ej»s«xam»i»m»»»a»»
»»

4«zjm« E« ·· «

, Zeit-s,:?Ie»YTi,-s;-:«3:tt2;e««.srlet: Jumilirinvøhnitugkn
- i sie i: n. ihnzh i« h, -

- Jobannlilstzssstlklikaskd Neid. 6.a ne« u
- 7311 7 ässpdfboiier 3 Zimmer-n, mit

Lag« in Dokpat bei Horn, Geokg Bin( «
·"—-———««H-—-;——«· c er c ne ö e

, par-send tät« stach-
« s ·

«

so
«

«.
II d d «

—-

, Lager in Laisholin beiiieiien Geht-miet- lslallesn Mein-ers Häuser FZOsTZk«LZiI-kITZkFF.zil4,vfi«iilddedldkd«sch-
Lege-r in Weggewaiiei Herrn Gustav· solt-sausen. . h , sein. zu hasche:- voxi io his 8 Uh-

Issgss i» Espssd is: Essig Tags-mis- ssiiss ist» Ins,gziiissk,.sxx.itssk.rgxttst .
Lsgss «! Jsws Es! Essig g« wiss-sei· T

·· «»4-··sp2 « «··T·-"-«-·· -
«.

-

· " ««
-· T: — -·- - I? «? Uhr Lilith-ge. Fort-streitig der Anzelsiiii is des« Zeit-ge.

horsszhe Am« N« M« MYM «« ! "···«···«····"·«"··«·"·«"«·""«"«"««"···«··«··«·



gstlage Neuen ötkschen IZeitung.
Mantag der; s. (17.Z- August 1891.176.

s·z«z4s»,zekks,3szk,3sjs·· gusskzzssuz You; s. Aug. at«
F U· « « ·· . s - ««

« · - E « g «· « « O O Mszwslchem Tage-ich meine Praxis
·« «

«· «·

·

·»
.

».
··

veranstaltet
·· «

z· ·» · · «· · wjgxjgk guknzhmo

· - « WM YIVVYOETCIII ZULYYEBTDOUZUE dßer gmtdwctthschaft nnd des - - e .
wohne ich Fehler—-. · « - cWct c ei CI - l z HEXE« «; z« ---· .. «. sljkasse 17 .l . , ---: · H—-

-«« TH- . · .·.· , , - «

« « —- «"" «? 37k--———i’ek"«W«OR« «« «· s « s Die Auf-Mk d K— -

sp"««’-««« 3"""""""««" «« »Ehe-««
L - Eausindustkiez Pkei«eptlii»·gen. « ·- «·..;- me er. lau . .

»— ·
»»

.

" ««Aiiixiejkkifixgsu·scsäkdsähwhixtgsgeissäiibmmen und stic- skkokdekiicheuAuskiinkscs sktheixk lcen beossmnt den 15.Aug«ust. Yo« 9 - Ho m« Mokgsps und-s »«npjehjghjfl låclliilTakllil ZYZIYTG · NO· dem ». · · · z« . III NSOÜUIUJIJZZSHHTZJYH
"I-O«s«0«"«« Z« i « s I-iffoks-ex-ii·1·isEksT··;Ii or« E I 0
ankam» öyxxyns npannuaskhciy III: ·

· . « « -· V ——·
·.-« « Eweg. »F HEXE« · · · ·

« s « ·cis-wiss? as« « s « — . s e . E f k U M· IT egung
tsycstsa, ost- 12 zxo 2 stack-onst» m. ss

«— · ·. « «.

· PHHZZM »·

am seh· II. not! Its. Laufs-tust« 1891 · ·: -· · s ··

. »·

) · ·"—«'·«'««"—,
« · . ·Kanaewpg H! s..« ·· « · I· a·uf der allgxxneinewlandwirthschaftlichspxrc Ausstellungi spTE · «L·IEJI·U«G9SC1J9fV VGHVCISF ·S1C·11 Jetzt? In? JIUIISC

· IIHPCHTOPTDI, .rCCITI- ---Vis zum «-23; August, Abends, sind woniöglich je.-5 Exemplaresjedkr Sorte CIPP "E«(ICJIIH·GI’SDIIIIIGF « Elllsgällg JUDCII dls Glldenspstks
eixtzgkttldxktkssz Spät-Ers-Sexzdugigpnkwerdien nur uach Möglichkeit berückichtigt An · · . -

-« « P S « ««
..---.«—--....-———. jedsk«'-·Fruchk« "ist-:.Uein"·Ze·tt«eI jicitksdervsertli en Benennun - der-Sorte oder Nr. »des s -.. ·." · D· w. IF« s -· · ISIIIITCISPS ; BaumesJowie ·dem»å)kamen des Gutes« odxk Ortes zu befEstigen, die genaue Adresse . ..

. .
»sz·—

I« FOTWNTMFI«sII«7M««««’· H
" · · des-Ausstell,er·s schm ·»Kafken··pder:-Kotb»e; Sendung-en »pr·. Bahn sind z»1·1». adressirirnx » » — . »

«« «··«"·«MPWLCIWE · WllJllIIlllL — e «

·—·—— ·· · Bqhnquiknitxg ··ebeuso.· Für Obst, welchgs imfssliigust noch nicht reif, ist«·.ei11spe-.«Ein-
llpieunhnt nä31131TaHi3nv1V1oTGs6b1Tx-- sendung tm October«gepkant.

«· Z . . s« ·» - -

npouanezxenht , 111 agtsycwa o. In· · ;3»;·».Y s «, ·· s . ·. ·-—·;,· .- - ·« »-s»sk. s.·I-.«;k,;;3·.(·.··j, · «·
«

apn npometisa npmtakäzkostseiz cßnxrizj s» · · · pxxxGtaf Cz« B, · U »F
TSJIJDCTBLU UOTFIIFISOIIOS H 0079 Ocrtos · ·

«·

· ·-«.»»F-’—Ts. ·« . · «.
-

··
· :·,- «

away-meinst« — — -
· ·

»
·

»
· ·

-- «· zzkss «« . . » ««

-»-sz»—I-I.-i«H-esisk2ps THIS-Eises» HIFEHZYIEO kssskssskk AUZOSV das« W« «« d« p«··«’«"sb«fsksskss s F; tE-,;.s»·
D« """«"«-T-« T? "«"sk’"å’ ’«"-«-T’«" «« «· «« · d -beginnt d. 1 . "ugu .- nme un: · . w Z· c - · ·. · (- ·stz«s· ·

ge» neu» Scisücekicmån Aaaek·Wi··sseus-. e . . »sc a. OW 0. ) «s-»,,,» "-,«Qk7 »so— FFHVEIKTTT ««
M! St! U HME k VII-M IZZU E» C Käf? . - . — ·

««

— ,
..

.. .
·« VI « «·«Z--·T«·L«·LH.Z·7ZL.E««H«TE «

«« s. «lich« vou«11k»1«1?1xhj;·;"pgxpx., 476 Uhr · ··;-z ·; s »
VII«

.
» « IZIIvorhin. e·nt«gegkt»i. Für; die»»Vvr,h-Zx»e·ttungs-», « - , · - - - · · Es· Mzzzjz . «· IF·cUIssE ABBE-Bill?VVTIIVIUJLH»FHJZF-· «« -· · ; · ·,·· Es.

- »« . «« · », ..
-- U, · .;i-»s».·-«-·,·-

derlichx —.--. M. gut» stet1-»sms.2t » s » .
—

«« " ·
««

« · « ««
«· z. «· . · · «

werdgxijdie Schülextttitcn meimszt,-.Anstalt. · · · — ; « · · · t g; s T« - · ·kägtiche pkqtxtkxvguetsuxsgsssiu dex«rnsstschku. ·

», « h b . e Z
Und TJCIZZHFØIXUISPVUGE DLVCUJ VI? In« Zu,

. F« en«
.

«

. « » . » . i · · - F· T· «« s 1
«·

«
««

· sbisher. as Schulgeld beträgt in szben Die b1ll1gqten»l?ke1se, Je nach dem Flut-stets, zusxcheknxl um! die. ) THE» szllslilä s·.-sz .-.

·

- As' UUC s« le G:att1II18’eIJsII«0.II-
unteteg.j-13s)·,; m· dqxtijzobgretsxi l8 reellste Hishi-It· ·Ye·1gsp1feehe·1·zx1, zeiehneuszs

H ·· h· ·· · . , Säksc Flscllsll Fshsxlcsfs Ile In Fäljkzp so.
RbL · · · · · K( HEFT· H« ·· «

o« M Use-·« . X? ·. . . · » «
«« BUT? · « is' Eis-«

· Anmlie Salomon « e « ««e""· » ·
« «Quappeu-Sttx 2. ·· « XVI« «

« «« · - ....", unweit der Holzbriicxsskiz



II US.

Du« g» Vkklxkg von C. W c Riesen. -- llcszaskams pasptmacstscg Eepnrcnjkk lloannfweticstsepx P a Erz. —- Losvomåao klar-symm- s. Tenno« 5 Akt-Yoro III«

Neue Dörptfche Zeitung. ISIL

I a I. « ·

Zahnarzsz des G T JZU Utttekzeichneten Verlage ist soeben
JOIIOIIUISESCIOSSO Us- Cs I— . H Octobek eab ukftYagxkfistxTk III-ists? Zrcil2«:F«Ye1««««« de« Vuchhandlungen z«
." sprech-it. tägL v. 10—1 u.3-«6. J gen verpachtet.

unge Leute, die die Landwirthschaft «.-
·· d R . - - T dJ erleznen wollen, finden in einer ge« W T Fu! frem e echnung vmkausp btlllg e

bi deten amilie auf einem Gute im est- S p h t « ’ "

Ziffer; Theile Liäplfmds dkkie egokdkktiche Endet an folgenden Tagen statt: a I «
n er ei un un «

. -

Dann» R« åtirmdekelfn Tche Flspahms Izaisholm Ijokpat Wall: 12—13Ø- l skikjutquuvf fl erfahren die Adress August 7 13 «
s.-,.2.--.-..,.- 9 «; A· Zlloudsvv i en— Tceumaisii

As: fiiestnehmsk am häusliche-i Un— km Auktkzgz d» Fkzjzghwzzkzzzkzhkjk Tzpzz Heim-Straße 18, Rigasche Straße 48. Z Wink-seist« kreist» Demut-Wes-
tskklcht werden gewünscht ern « «

«··—-·««—«"———-—T«T——««-—

!
———·-——

mästet-e» im Au» so« 11—12 sank» DCEOCGI CUITOSBOV Dorjmt GEVUUDEO 8"- 180 Seitw-
und ein Knabe im Alter· von 7 Jeh- Akten-Strasse- Nrx «? i Prezssis K - -...«.««.«·

k I« «» own- kesse r. --—.———;—
—

. ! « IZII"·«.;N-Tiikii«p"i «’"«EI««" T? ff? M« «« Fwk Wg«"«« «
««

E + ««

———-———.———’—————————-————.———"
H« —"—""··«—·· "-"——I"·-S"«··""· IPPIIIIII Dvrpat « Uulkskn Ei

Suche ernen ordentlichen, gesttteten IksjaslpsädW
«

K « ————-— D « Nohi Pt 1. G - G kO Still! 2Mo» elslsebtltvg
.

. 2n
Zum ssloktlgen Mist-M. « Sn lltoiuggjtkln Egeletmten Fåssskll EDUARD' « «·«·l·r·c1··«Z-·()«1j«·WeIFI-«chpeTÄZLJZIKIEZYT

II. Loch-lagst, conditoz o -
V«

»
stresse Nr. 2 und 4. ist eine

Pension. Sogmtzskhcn Suatwcizrn est-s. Eis-m» sei-»zu- »....«- 2.......»...
. .

.

· t 1 « n «

-

Ei« äkkekey sxzedkzsek Hferg sinkt Zu· ttk90ek Bär-te) verkauft und Bestellungeii auf trische siiat tumint In Sjitnust be! Leichen-it. Iläurerznlxlie Gesagt) Faen- Hzifr des;
einer gebi deten Jan-Hi e au em ·a»n e en gegen te . , Heu-weiches«
xkztsxgkzsssssxgskxYxxskkssssskxhsksxzxkzjsskx COUIOVEFWSIUUFIS Ue« Dchksszsissguilz ——-——— Pf,»» 4—s ssssst
C Hatttjsws Buchkspsfk Ztxs Æxpd , sp.xkgk-sxk- IIPUJAHTH LHHEZU Uil Kuche- auf Wuiisch such

W
i

« e Osss
- « -" Im. «

» .«·d "«

.

nahme und sorgsame Beaufsichtigung« .
,

sz . parterketcrep Yprcnon yrnnse h« 40,
START.

in er Lxpedition dieses B!

Fsf rastähr Zlavztsxxålstsrerlgtkkckksx U . «. werden »

— Zu vercniethZFFrEi August eine tout-me
Nr. 13 zwei Treppenf · E, J' s · — s « .

.
-

·

·

«

· ·«

«! « sssfioiiåkse
«« « F:::;I.::«I2««:I- ksoksxxschks«gxxgx WUIT «« IUWI

finden Tåutndliche Aufnahme in« einer «(

Nr« M« eine Trepdä J« 5 Wohnzimmerlrlh llszeuwchund l
» »

,
.

.
«·

- « s · k——————————-——— orzimcner, mit 1 s "ts »ob-russz Lehserfamtlce fut OMIU Mssßtgsv ILZIEE s O Yuemlichkeiteiy Weh-»Im, uns-stets.
Preis: CarlowcspStraße Las k unitbertrockenee sehönheitemittel zur sicheren Entfernung von Som- .« «

« Zither« R.««Aa.s.che-.S..ELHE-W«-.6.——.7« ·.-————————————-—.————H mersproseen,sonnenl)rand, Korbe, gelben Flecken und allen Hut-ein— ««

·« EIN? 59911911197 WSUUS

2 lus 3 Pcuslouäke sssssss dss Tsiiiss s «« -

» s F«"«"«"T""«"d""«« -

Knaben oder Mädchen, Linden Auf— » · 4711 Iijjicllsllilchsscjfe » . . - - v u
B lllmlkieklh dazu. lfxan E· A:

nehme, und Nachhilfe im Kriegt-sehen, me THIS« Und UIICSSITS Tollsszeselkes FAUST! PSVSOUEU III« WITH? gkzgleoszllskustlxlu nllkzsttlagtetlkszttlsschtstkåzesit tlzeusng TIIZSSGIrTSYULIFcZSBH ögtjtczsltbätkhlilx
auch TJebung un sprechen dieser· a« S« k J« Cmp edlen-« szj O km» erbeten -"- z—

·

« Beerensträucher u.a1lenWjrthschekts—-ff Gilden Straße Nr. s.spreche, »Im M— Ast-must« Use-str-
· » » 47·l1· Tytsttlnoessseske z; z Dmel Ganzen. hequsmlichkeitsu ist miechkksi —Gsk-

Nr« YOU» Im Hof« vom Es» ÄUEUU CIIOSS SOIFO Ist« dskskklg kslll plllkts dsss Sie vol! jedem Kenner einer ···« ——-f"«""ks—sp———s— Idwwstr 19, Haus Pestor Krone-I.
en zu sprechen am vorm. bis l Uhr. jedsll COUOUVTCUZWUSIC vorgezogen wjkC --.I.; Eme bequeme möblirte

Zu heben in den Megezinen der Herren: Sehr. Bklliklc F. S. JTJIFszz h -studeytquwobuaagyn Faust, Eil. sausen, F. Knocuen8iietn, c. Pfeil, J. K. seltsam-n.
« « von 6 Zimmern nebst Entree, Glasw-

von 1 und - Zxmmern zu vernnethen » — »— z— · , « »—
s— -- - « « von 3 Zttnmern nebst Küche ist zu vers «« randa, Garten u. s. w. ist sofort zu ver:

— Teehelfexssche stit 14. i IUEEIHCU — Rigafchs Straße 46. . miethen —- KastanieIpAllee Nr. 19.



177. Dinstag den 6. (18.) August l891.

Illeue rpfe Zeitungctfcheiut täglich · "
ausgenommen Somi- -u. hohe Festtage

Ausgabe nat-«! Uhrsp2(beuds.
Die Expedition ist vor( 8 UhrMdkgens
bis s Uhr Abends, åusgenommessoon

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—-1l Vorm.

Reis ohne Zustellung I Abt. S.
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S« Rats. Hob. der Großfürst Thron.-

» « for! get— » — . .

ist nach vielmoriailieherAbwesenheit von seiner Reise«
die Ihn in ferneLänder geführt und Jhn die Cul-
tnr »und Sitten; fremder Völker kennen gelehrt, glück-
lich und ivohlbehalten heimgetehrh bewahrt vor al-
len Fährnissen der Reise nnd vor den Aufchlägen ei-
ner sanatischen-·,»Pkörderhand. -Nach nenn Monate
langer Frennnng ist Se. Kais Hoheit am vorigen
Sonntag« begrüßt von. den begeisterten Bewillkon1m-
nnngsäiixtfenseiner zukünftigen Unterthanen, bei den
sehnsüchtig Seiner harrenden Kaiferlicheri Eitern in
Krassnoje Sselo eingetroffen. ·» ».

- Ueber die Ankunft» und den Empfang, St. Kais«.
Hoheit berichtet eine« Depeichet der ,,Nord. TeLsAgÆ
das Nscksksiehendsee »An: Senat-IS— um» Vzll Uhr
Vormittags» traf» se. Kais-. Hob. der GroßfürstzThronk
folger in «Krassnoje» Sselo ·-ein. Am Tage vorher-
um 1 Uhr »Rechte, rparen Jhre Kaii. Majeftäten
mit II. .;IKK. VII. denGroßfürkstiii Xenia Alexan-
drowna nnd den Großfürsten Georg und Michael
Alexandrowitseh ans — Krassnoje Sselo aufgebrochen
und» bis zur, Stationjkjossno zdem hohen Reisender:
entgegengefahren. Am Sonntag Morgen erschienen
auf dem nxitTFlaggen und Guirianden schön ge-
schmü·ckten. Bahnhof von Krassnoje Sselo zum Em-
pfang die Königin von Griechenland und II. KK.
HH die Großfürsten und Großfrirstinneth ferner
fanden sich iein die Minister, die Saite» - St. Mai»
stät nnd die. Commandeure der: im Lager concentriw
te1x-Tru.ppe,ntheile. Vom: Bahnhvf an btldeten die
Trnppen Spalten Um 7211 Uhr nahte der Kaiser-
liebe. Zug mihshren Majestäten und dem Großfük
sten Thronfolgen Se. Kais Hoheit entstiegxdem
Waggotyschritt die Reihen dergum Empfang Ek-
schienenen ab und begrüßte dieselben herzlich. Vom
Bahnhof begaben sich Jhre Majestäten mit Jhren

Erlauchten Kindern auf kurze Zeit. ins Paiais und«
von dort in die Kirche, um ein«. Dankgebet für die.
glückliche Heimkehr St; Kais- Hoheit abzuhalten.
Sodann fand im großen Zelt einj Dejeuner statt,
welchem »die Kaiserliche Familie, die Minister, die
Saite und die Covzmandirenderr beiwohntem Sie.
Kais.«Hoh. der Großfürst Wladimtr Alexandrowitfch
brachte während des sDejeuners einen Toaft auf den
Großfürsten Throufolger und Se. Majestät der Kai-
ser auf das Lager von Krassnoje Sfelo aus.« Z

Do rp at, S. August« «Wie bereits telegraphisch
gemeldet, ist« der Ta rjizkfs f ür d e n T ra n s p o r t
vso n K leie von asllen-— Stat-ionen denrufsischen
Bahnen— im directen sinnereir Verkehr auf 50 pCt.,
jedoch-auf nicht weniger xals Ihm, Kopwro Pud und
Werft herabgesetzt worden. Die Ermäßigung
erscheint als eine Ergänzungwälwßregelzu dem Ver-
bot der Ausfuhr von Roggerr und Kleie«i·nskAusland.
Wie der· Präsident des »Tarif-Coni;itös nach dem
»Reg.-Anz.-« in der azm Z. ,·sd.»sMtspg. stattgehabten
Sitzung hervorhob, hatte dasAusfuhspVerbot von
Kleie den Zweck, deugGutsbesitzern zund der bäuew
tichen«- Bevölkerung die» Beschaffung. diefes äußerst
wichtigen Nahrungsmittels für das: Vieh zu sichern,
während dasselbe bisher— fast ausschließlich ins. Aus-
lauxdgausgeführt worden ist.- »Um: nun den Bezug
desselben zu erleichtern und so der Landwirthschaft in
den. trothleidenden Gebieten den nothwendigen Vieh-
bestand zu erhalten, sei. eine Erniäßigung der Tarife
von großer Bedeutung. «—- Die vom Comite beschlok
sene Ermäßigung tritt mit dem 7, d. ;M-ts, in Kraft«

«—- Das f.»Z. mehrfach erwähnte Project des
Finanzministeriums betreffs der Vereinigung des
Eifenbahukåfietzes in den xHänden mehrerer großer
Eifenb ahiuk Gesell ss chrrften iunter gleichzei-
tiger Uebergabespmehrerer Kronsbahnens an diese Ge-
fellfchaften ist, wie« die .,,-St. Pkt. Wed.« berichten,
bei der Mehrzahlder obersten Regierungs-Institutio-
nen auf Widerspruch gestoßem

«Aus Weißenste in wird dem.i,,Rev.-Beobt.-« ge-
fchrieben,« daßgegen Ende des» vorigen Monats ein
frecher Einbruchsdiebstahl in der Kirche zu
Turgel stattgefunden hat. xDie Diebe hatten. das
Hängeschloß einer hölzernen Gitterthür erbrochenz
während die« Hauptthüren behufs Lüftung der Kirche
offen standen. Da von werthvollereuGegenständen
zur Zeit nichts in der-Kirche aufbewahrt wurde, hat-
ten die Diebe nur die aus Messing gearbeiteten Be-
standtheile eines Crucisixes, dessen hölzernes Kreuz

sie izurückließetu zwei dreiartnige versilberte Messing-
leuchter, ein Wachslicht und den nicht zu bestimmen-
den, jedensalls aber durchaus gerinfügigen Inhalt
einer Sammelbüihseffortgebracht « - »

Jn Lib asut find, wie der»Lib«. Tgsanzf be-
richtet, in Folge des AusfuhwVesrbots die
Roggenpreise nicht nur bedeutend in die Höhe ge-
gangen, sondern es hat auch eine geradezu fieberhaft(-
Stimmung in Roggen Platz gegriffen, so das; an
einem und demselben Tage die Preise mehrere Male
fich ändern und. dabei sehr bedeutende Differenzen
aufweisen ; so zashlte beispielsweise der Eine 140 Kop;,
während ein Anderer fast zu derselben Zeit für meh-
rere- Kopekens höher kaufte. Die ganze Kauf- nnd
Verkaussihätigket der Kaufleute· und Speeulanten be-
srhränkt sich aber nur auf Lo.-rowaare, resp. auf
Wann, - welche bis-zum 15. d. Mts., dem unüber-
schreitbnrenRubicon für den diesiährigen Roggens
»Ez;port, zur« Verladung gelangenxkann Ueber den
Stand der Roggenpreise nach. diesem Termine herr-
schen dagegen die verschiedensten Ansichten» Daß
mit-diesen; Tag-e ein plötzliches Aufhören jedes Rog-
gengesch.äftes, also »auch ein bedeutendes Sinken des
gegenwärtigen Preisstandes eintreten wird, liegt auf
der. Hand, aber über die Größe dieser Preisabuahme
werden die verschiedenartigsten Ansichten und Muth-
maßungen laut. Manche behaupten, daß der Preis
nicht unter 80 Lob. heruntergehen wird, während
manche Andere hinwisderum 100 Kop. als zukünftige
Minimalgrenze ansehen. — Wie das Blatt ferner
berichtet, soll aus Grund ziemlich zuverläsfsiger Pri-
vatnachrirhten die Befürchtung herrschen, daß das
AusfuhvVerbot auch auf Weizen und West-«-
zenmehl ausgedehnt wird. - —

St. Petersburg, Z. August. Mit der Er«
krankung dses Deutschen Kaisers haben
sich diebiesidenzblätter in letzter Zeit mehrfach, be-
schäftigt, wobei die Anschauung Vertreter gefunden
hat, die politische Masehinerie des Deutschen xReirhes
habe in Folge der Unthätigkeiys zu welcher Kaiser
Wilhelm llJgezwsungen sei, in letzter Zeit geradezu
stillgestanden, was ein bedeutsames Charakteristicum
für die neue Aera wäre. Jn diesem Sinne äußert
sich auch sdie -. ,,Neue Zeit-«, indem sie schreibt:
»Plötzlich, fast unmittelbar nach der, wie es schien,
glänzendsten Episode der internationalen Thätigkeit
Wilhelm II., d. h. nach der Erneuerung des Drei-
bundes und der— Triumph s Reise des jungen deut-
schen Herrschers nach , England, stellt sich heraus,
daß Kaiser Wilhelm II. sich ernstlich den Fuß ver-
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letzt und sich in die Nothwendigkeit vetsetzt fühlt-««
für einige Zeit seiner fieberhaften persönlichen Thä-
iigkeit zu entsagen, so daß der Puls des staatlichen
Lebens in Deutschland plötzlich sast zu schlagen auf-
hört und Berlin «—- wiewir annehmen, nur zeit-
weilig -— seinen Charakter als Hauptcentrum des»
politischen Lebens in Europa verliert. Eine ganze
Reihe von Ereignissen hat sich all-gespielt, zu welchen
Deutschland nach der allgemeinen Auffassung sich
nicht passiv verhalten kann, und doch bleibt es völ-
lig unbekannt, wie Berlin auf die russisch - französi-
sche A·nnäherung, auf den Empfang der französischen
Escadre durch die Königin Victoria und auf den
Tumult, den das RoggemAusfuhrverbot hervorgeru-
fen hat, ,,antworten« wird. Nach seiner letztenCons
ferenz mit dem kranken Kaiser hüllt sich der Reichs-
kanzler General kne- Caprivi in ein räthselhastes
Schweigen und Viele beginnen zu glauben, daß er
schweige, weil er nichts zu sagen habe. Bei den«
Fragen über die russisclysranzösifche Annäherung und
die gegenwärtige Handlnngsweise der englischen Re-
gierung ließ sich noch dieses. Schweigen durch »di-
ploinatifche Zurückhaltung« erklären, abervölltg un-
begreiflich ist, warum die ,,Nordd. Eilig. Z.« den Auf-
trag bekommen hat, zu erklären, daß, die Regierung
nicht geneigt sei, sich auf Erklärungen hinsichtlich ih-
rer Anffassung der Getreidezölle einzulassen. - . z«
Die— ,s,sNeue Zeit« glaubt dieses Schweigen nur auf
eine unfreiwillige Muße des Deutschen Kaisers zu-
rückführenzu können« und schließt ihre Ausführungen
mit dem Ausruf: »Wer hätte einige Monate zurück
glauben können, daß Deutschland in einem Augen-
blick wie dem gegenwärtigen sich plötzlich nicht auf
der ,,Höhe der Situation« zeigen werde, welche ihm
in Europa durch den verstorbenen Kaiser Wilhelm 1.
und den nicht: mehr am( Ruder befindlichen Fürsten
Bismarck geschaffen worden l«

I— Ihrer Kais. Hob. die Großsürstin Je kate-
rina Michailowna ist,» dem ,,Reg.- Aug« zu«
folge, am Z. d.-"Mts.« ins Ausland .abgereist. -

» —— Die diesjährigen Mari ne - Ma nö v e r
im Finnischen eMcerbuscn werden nach folgendem
Programm stattfinden. Die baltische Flotte ist in
zwei mächtige Gefchwader getheilt, »von welchen das
eine unter dem Commando des Vice-Admirals Kas-
nakow den angreisenden Feind,sdas andere unter dem
Commando des -Contre--Admirals Gerkendie russi-
sche Vertheidigung-Flotte repräsentirt. Zu Vermitt-
lern und Unparteiischen sind Wir-Admiral Stezem
tow und die Capitäne ersten Ranges Wulff und

»in-» »Ernst-litten.
s Fürst Bismarck und die deutscher-Studenten.
Zu Kissingen hat am 29. v. Mts. die feierliche

Ueberreichnng eines, seitens der deutschen Studenten-
schast dem Fürsten Bismarck gestifteten Ehrenhumä
penls stattgefunden. Die Stadt nnd der Salineiiiveg
waren· prächtig geschmückt. »Die Deputation der Stu-
dentensehaft bestand aus Chargirten.»uixd Vertretern
fast aller »zdeutscheii Hochschulen UniJZ Uhr fand
die Auffahrt zur oberen Saline statt, ind- große Men-
scheiimassen Aufstellung genommen hatten. Die Sa-
line selbst prangie im Fahnenschmtielb Nachdem unter
HurrahsRuf der Anwesenden dise Auiffahitbeendet war,
begaben sieh die— Deputtrten in den Saal. Der Füh-
rer der Deputation begrüßteden Fürsten mit schwang-
vollen Worten und schloß mit einem Hoch, in das
die anwesenden Studenten, die Schläger hoch erhoben,
einstlmmtem Der Fürst dankte iiefgerührt mit fol-
gzender Rede :. « « .

»Ich danke Ihnen, meine Herren, siir den s·chii-
nen Dunst-en, der nicht nur· nachArbeitund Werth
in· der Sammlnng von Crinnerungs-Gegenständen,
die· ich besitz,e, einen hervorragenden Platz einnehmen
wird, sondern mehr xnochs seinem Utsprunge-nach,
durch die Gebet und die Gedanken, die sichan die
Ueberwseisnng knüpfen. Essz hat diese Ueberweisuiig
für kyich eine historische Bedeutet-g. «Wik gehöre«
zwei verschiedene« «« geschichtcichen Gseiietatieney av-
kch derjenigen Kaiser Wilhelms -l.,:. der kämpfendem
errverbendem erbauenden-, die im Abseheiden begriffen
Zsts ,.Jhnen, meine Herren, gehört die Zukunft, an
deren pvlktischer Gestaltung Stein Amt und« Wür-
DSUs Auf de! Kanzel, im Parlament oder wenigstens
als Wählt! Mitzuipiikenberufen sind.j... "

Als ich« im Jahre 1832 die ueiveksiiiii Göttin-
gen bezog, war das deutsche Vaterland lahm gelegt
durch die Theilung in sieh: ais so Staaten. Die
einzelnen Staaten staiiden sich mißtkquischgk gegen-
über, mit geringerem Maße von Wohlwollen, wie
dem Auslande. Das einzig gemeinsame und einende
Element in -Deutsehland waren Wissenschaft und

Kunst Es gab schen damals keine »prenßische oder
baierifche Wissetischäfh sondern» eine deutsche. Die
deutschen Universitäten sbewahrten zu» jener Zeit das
Gefühl der—Zusammen«g-ehörigkeit, sie waren Träger
des nationalen Gedankens; Die·-Flameme,idie sie un-
terhielten, war leuehtend und ,hell, aber "«si·e reichte
iiicht aus, die Bruehstücke » des », Vaterlandes durch
Schweigen jun! einheitlichen Guss e zubringen. Dazu
bedurfte- esder Mitwirkung derszDynastien-, der« Re-
gierungen und, gerade herausgesagt,« ihrer Streit-
kräfir. Alle früheren Verfuche zur· Ausführung des
EinheitskGedankens mußten an der irrthürnlichen
Geringschätzung der dynaftischen Kräfte, der »Macht
von BlutundEisen scheitern. —Ohne diese Macht
und ohne das-Eingreifen der Dynastien wird in
Deutschland nichts Danerhastes gewonnen, weder
1848 noch heute( Die deutsche Treue, das deutsche
Recht, so wie es sich auf deutsche Gottesfurcht«grün-
det, stehen auf diesem Boden. » - -

Die Aufgabe, die Sie, meine Herren, in der Zu«
kunst zu lösen haben, ist, nachdem die unvermeidlichen
Bruderkämpfe im Innern niiberstanden sind, im We-
sentlichen eine folcheder Erhaltung. Wenn erhalten
werden soll, so verstehe-ich darunter, daß man ver-
bessert, ausbaut Was aber soll erhalten werden?
Als— nächsten Gegenstand Ihrer künftigen Fürsorge
im Erhalten möchte ich Jhnen die Reichsversassung
ans Herz legen. Sie ist unvollkommety aber sie, war!
das Aeußerstq was wir erreichen konnten. Pflegen
Sie die Verfassung, wachen Sie eifersüchtig darüber,
daß die Rechte nicht angetastet werden, die sie fchützt
Jch bin kein Freund der Centralisatloiy wie sie in
Fkåvkteich in Bezug auf Paris besteht, ich sehe den
Segen. der Dezcenztralisatieri in« dem Hervorbringen
zahlreieher Guttat-Geistern, und sieh halte die Egali-
siktmg für so wenig nützlich, wie mich etwa das Ber-
schwinden der verschiedenen Landestraehten erfreut.
Noch einmal: wachen Sie über, die Reichsversassung
selbst wenn sie ihnen hier und da «·spätei ni.cht gefal-
len sollte. Raiden Sie zu keiner New-ertrug, mit
der nicht alle Betheiligten einverstanden sind. Das
ist die· erste« Bedingung« der politischen» Wohlfahrt des
siszeixhes Ygegenüber dem Auslande bin ich nicht be-
sorgt. Alle Angriffe von Außen werden wie Hammer-

schläge auf uns wirken, unsere Einigkeit nur noch
inniger und-stärker machen. .

Jm Jnnern aber halte ich für den loans minokis
resistentiae die deutsche Neigung zur itio in per-krieg,
zum Fractions- und Parteiweseir Diese Neigung
liegt uns im Blute. Wie zwei Regimenter von ver-
schiedener Uniform in einer Garnison leicht in Ge-
gensatz, zu einander gerathen, »und wie früher die
deutschen« Einzelstaaten mit scheelen Blicken einander
eifersüchtig überwachtem so ist jetzt der Kampf der
parlameniarischen Fractionen und der verschiedenen
politischen Parteien, und-die einheitliche Entwickelung
der Zukunft zu gefährden droht. Die Kluft zwischen
den Fractionen zu übers-rücken, ist schwierig. Jch
betrachte das ganze parlamentarische Fractionswesen
als eine Krankheit, deren Bestand auf dem strebsamen
Ehrzeige der Führer beruht, mit :dem sie als poli-
tische Condottieri ihre Aussichten bald nach oben, bald
nach unten zu verbessernsuchem Bekämpfen Sie diese
unglückliche Neigung zurjtio in parte-s. Wenn wir
zusammenhalten, werden wir den Teufel aus der
Hölle schlagen( Sie müssen sich daran gewöhnen,
in jedem Deutschen zuerst den Landsmann, nicht den
politischen Gegner zu sehen.

Diese Bitte richte ich an Sie, als an die Träger
des nationalen Gedankens auf den deutschen Hoch-
scheuen, die den prometheischen Funken des National-
gefühls auf die künftigen Geschlechter übertragen.

Jch bitte Sie, eines! Tropfen mit mir aus dem
neuen Humpen zu trinken, der shier vor mir sieht.
Jch trinke auf das Wohl der deutschen Hochschulen,
auf das« Wohl der deutschen studirenden Jugend,
deren Vertreter hier erschienen sind« Und aUf ihre
Lehrer mit den Worten des Liedes:

Vivat membrum quodlibea
Vivant membra qnaelibeiz »

« sernper eint; in Bote«
Ueber die Festlichkeitery welche sich an den Em-

pfang der studentisehenDepuiation schlossem sei noch
Folgendes erwähnt: —

"Nach· dem Salamander beim Connners erhob sich
der Fürst, um,.»d"oie; er frei; ausdkrückte nur in Paten-
these zu sagenssdaß et von -Melancholie in seinem
Leben kaum befallen gewesen, vielmehr, wenn von

Temperamenten die Rede sei, wohl immer v-on cho-
lerischem oder sanguinischem Temperament erfüllt ge-
wesen sei. Sein Glas— gelte den deutschen Frauen,
die izur deutschen Einheit und Einigkeit mehr beige-
tragen hätten, als gewöhnlich angenommen werde.
Vielen Studenten, selbst mehreren der nahestehenden
Zuschauer gelang es, mit dem Fürsten auzustoßem
Es folgte das gaudeamus igittuy dann wurden auf
denCFürsteu gedichtete Lieder gesungen und mehrere
siudenttsche Bräuche exercirt U. A. entstand selbs-
lich ein Thurm von auseinandergestellten Biergläsern
und ward der Fürst auf diese Weise »Mit 50 Gan-
zen in die Luft gesprengifi Darauf folgte das Se-
mesterreibem Graf Herbert und Professor Schwe-
ninger rieben zusammen das 49.,« der Fürst schloß
als 119. Semester.-

Am nächsten Vormittag fand ein Frühschoppen
im ·Altenburger Hause« statt. Der Fürst-kam vom
Bade auf einige Minuten dorthin; sein Aussehen war
trotz der gestrigen Anstrengung vortreff1ich. Um 3
Uhr endigte der Frühschoppem Die noch anwesen-
den Studenten zogen mit Musik über die Brücke und
vor die Saline. Der Fürst erschien am offenen Feu-
steu Die Musik intonirte: »Sie sollen ihn nicht
haben.« Nach dieser Melodie sangen die Stu-
denten: »

« »Wir wollen treu behalten
Ja unserer Liebe Dich,
Wie immer mag gestalten
Die deutsche Zukunft sich.
Dein Bild wird im Getümmel
Von unsern Fahnen wehn, "
So lang am deutscher! HimmelNoch helle Sterne stehu.«

Darauf brachte Sind. Eichler ein Hoch auf den
Fürsten aus und warf einen Blumenstrauß hinauf in
das offene Fenster, woraus die Anderen seinem Bei-
spiel folgten. Der Fürst und Graf Herbert singen
die Sträußkz deren über hundert gezählt wurden, aus.
Unter Jubel und mit Musik ging es dann wieder
zur. Stadt.
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Skrydlow ernannt, die je zwei Adjutantm erhalten
und über den Dampfer ,,Dnjepr« verfügen, der neu-
tral bleibt. Der Plan des Manövers ist nun in
nachstehender Weise ausgearbeitet» Es wird ange-
nommen, daß das feindliche Gefchwader das Baltische
Meer und den Rigafchen Meerbusen in Besitz ge-
nommen und »sich in Moonsund festgefetzt hat. Das:
selbe als Operationsbasis benutzeniy beginnt das Ge-
schwader die Blockade des Finnifchen Meerbuserrs
und beabsichtigt, den ganzen finnischen Seehandel
durch Zerstören der CabotagesFlotte von Helsingfors
bis Wyborg zu vernichten. Der Feind hat arrizerdem
in Erfahrung gebrachtz daß ein Theil der Desensiw
Flotte bei Sveaborg unter dem Schuh der Fortifb
cationen dieser Festung conceutrirt ift und aus Hel-
singfors den übrigen Theil erwartets Der Feind
muß also die Ausfälle des DefensiwGeschwaders aus
Helsingfors abwehren und die Vereinigung aller
Kräfte des Vertheidigers in Sveaborg verhindern.
Das DefensitpGeschrvader hat in erster Linie die
Aufgabe, die Hanpihandelspuncie am finnifchen
Strande, auf der Strecke Sveaborg-Biörkö, vor dem
Feinde zu schützen und eine Reihe von Angriffen
auf die einzelnen« 9 Detachements und Fahrzeuge
des feindlichen Geschwaders auszuführen. Ferner
muß es darnach trachten, aus Sveaborg und den
Scheren nach Moonsrrnd durchznbrechem um die Ver-
bindung des seindlichen Gefchwaders mit der Ope-
rationsbasis desselben zu zerstören. Das Endziel der
Bestrebungen des DefensiwGefchwaders tst aber: sich
in Sveaborsg vollzählig zu versammeln und dann
dem Feinde in den Rücken zu fallen. »

— Wie die «Mosk. Wen« berichten, hat das
Finanzministerium beschlossen, denLandwirthen Cre-
dit zum Ankauf russifcher land.wirth-
schastlicher Maschine n zu gewähren, doch un-
ter der Bedingung, daß wirklich gute Maschinen an-
geschafft werden, weshalb denn auch die betreffenden
Maschinen erst einer amtlichen Jnspeciion zu unter-
werfen sind. « «

— Am 7. d. Mts. begehi Professor· Luikwig v.
Helmh oltz in Berlin seinen 70-jährigerr Geburts-
tag. Die Berliner gelehrte Welt bereitet ihm eine
würdtge Feier vor, an der sich anch mehrere ruf sisch e
Professoren betheiligen werden. Unter Letzteren
befinden sich nach der ,,Neuen Zeit« A. W. Ssow-
jetow, A. G. Stoljetow, D. J. Mendelejew und M.
P. Avenarius (Kiew).

Jn Nishni-Now gorod sinden sich nach den
,Mosk. Weh« auf dem J ahrm arkt täglich mehr
Känfer ein, der Handel geht aber noch sehr flauz
Eine Masse Waaren ist in Folge. niedrigen Wasseri
standes noch auf der Wolga unterwegs. Manufac-
tuwWaaren wurden zu Moskauer Preisen verkauft;
die EngrossFirmen beabsichtigen, keine Preisdsrmäßis
gung eintreten zu lassen; kleinere Firmen sind jedoch
angesichts der flauen Marktstimmung zu Preis - Er-
mäßigungen geneigt. Ssimbirsker nnd Tambower
Tuchwaaren siud noch nicht gekauft worden; die
Preise dürften kaum höher als die vorjährigen wer-
den. Auf der Wolga und Oka ist ein noch nicht

Nachlasse des vor kurzem verstorbenen geistvollen
Publicisten Jean Jacques W riß. Wir I·reproduci-
ren die folgenden: Es scheint, daß die Frauen ge-
schwätziger und die Männer indiscreter find. Diese
sprechen mäßig und beherrscheii nicht immer ihre
Zunge; jene, die unaushörlich und von allem Mög-
tichen sprechen, sagen nur das, was sie zu sagen ha-
ben. —- Das unglücklichste der Geschöpfe ist vielleicht
nicht die klagende Arie-due, die auf ihrer Jnsel ver-
lassen sitzt, noch die vom Thron gestürzte Jrene, noch
vielleicht Michel, die ihre Kinder beweint. Es ist
das Eva, unsere gemeinsame Mutter, die so lange
leben mußte, ohne Eine ihresgleichen »in ihrer Nähe
bei sich zu haben, über die sie medisiren konnte. —-

Eine Frau, die liebt, hört auf, neugierig zu sein. —-

Es kommt aus Eines heraus, ob man ein Mädchen
durch die Schönheit des Gesichts, durch Geist oder
große Handlungen entzückt oder sie durch den Glanz
des Ranges und des Vermögens blendet —- es ist
immer ihre Eitelkeit, die man verführt. Nur der
ist wahrhaftig um seiner selbst willen geliebt, der
arm, unbekannt, schüchtern, an sich selbst Verzweifelnd,
verzehrt von der Empfindung einer Tugend, die er
zu entfalten nie Gelegenheit haben wird, dennoch
einer Frau begegnet, Hwelche Herz genug hat, zu er-
rathen, was er bei einem weniger neidischen Geschick
hätte werden können, und um sich mit ihm zu be-
gnügen. —- Nichts ist geeigneter, uns vonden Frauen
zu curiren, als wenn man sieht, wer bei ihnen Er-
folg hat. —- Die Männer trösten sich nicht über die
erste Liebe, die Frauen nicht über die legte. —- Weil
das Weib Flügel hat, um davonzufliegen, hat man
sie einen Engel genannt, ohne zu brachten, daß es
nur ein Schmetterling ist. — Plan sollte nie sagen,
»der Mann-«, sondern «,die Männer«, noch »die
Weiber-«, sondern »das Weil-«, denn es giebt Tau-
sende von Männern und nur ein Weib. — Sobald
der Frau die bürgerliche Gleichheit eingeräumt sein
wird, wird es keine Gleichheit mehr geben: der
Mann szwird Sklave werden. —- Die Abwesenheit ist
das großte Uebel und die Vergessenheit das traurigste
Heilmittel. — Eine Frau stirbt zwei mal: an dem Tage,
da si·e zu leben, und an dem Tage, da sie zu gesallen
CUfhVTt- — Die Männer mögen emporkommen oder
sinken, siebleiben immer, was die erste Erziehung
aus ihnen gemacht. Die Frauen hingegen besitzen
eine wunderbare Leichtigkeit, das Gewand zu ändern
nnd sich den verschiedensten Sitten anzubequemen.
Man versetze eine Herzogin in eine Grisetteu-Wekk-
stätte und ehe drei Tage vergehen, werden die Com-
mis der Umgebung sie umschwärmem ebenso vollstän-
dig getäuscht wie die Vögel, welche die Vom Pinsel
des Zeuxis geschasfenen Früchte mit dem Schnabel
zu hacken begannen. Man versetze eine Grisette in

dagewesener niedriger Wasserstandz die Passagier-
Dampfer trafen mit bedeutenden Verspäiungen an
den Landungsplätzen ein;" bei den Sandbänken lie-
gen hnnderte von Barken mit Waaren. Große
Fahrzeuge können gar nicht mehr bis Nishni-Notv-
gorod gelangen, da das Wasser noch fortgesetzt im
Fallen begriffen ist.

— Die Duma berieth,sder ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, am 3. d. Mts. die Frage der Sicherstellung
der Verpflegung der Stadtbevölke rung
im Laufe des kommenden Winters. Es wurde be-
schlossetn einen Credit zu erbiiten aus der localen
Bank im Betrage von 100,000 Rbl. und vorläufig einen
Vorrath von 5000 Sack Roggenmehl anzuschaffen
und dieselben der« Bevölkerung käuflich zu über-
lassen. H

Bei Qdessa, auf .der Station Gniljakowm
stießen nach den ,,Russ. Wed.« am 29 v. Mts zwei
Güterzüge zusammen. Elf Waggons wurden
dabei - vollstäridig zert rüm m e r t. Unglücksfälle
mit Menschensind nicht vorgekommen. —

Aus Pokrowka wird telegraphisch gemeldet,
daß in der Schilka und oberhalb des Amur der
W as s er st and ein sehr geringer ist. Der Dampf«-
Verkehr hat aufgehört. Die nach Hausesich bege-
benden, zur Reserve entlassenen Soldaten haben in
Pokrowka und auf anderen Stationen Halt gemacht.
Der Generalgouverneuy welcher unter Schwierigkei-
ten aus Chabarowka eingetroffen ist, wartet schon
seit 24 Stunden auf die Ankunft des Dampfkutters
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Wie bereits mitgetheiltz werden die Handelsbev
trage-Verhandlungen zwischen der deutschecn öster-
retchischmngarischen und italienischen Regierung in
München stattfinden. Die Verhandlungen mit«Jta-
lien werden aus dem Grunde beschleunigt werden
müssen, weil der Vertrag am 1. Februar 1892 be-
reits abläuft und die- Verhandlungen wie die Jn-
kraftsetzung neuer· Verträge immerhin Zeit in Flu-
spruch nehmen. An den Münchener Verhandlungen
werden die baierischen Delegirten nicht Theil neh-
men, da nach dem Zollvereinsvertrag vom Jahre
1867 die Bundesstaaten nur dann an den Verhand-
lungen Theil nehmen, wenn mit einem angrenzen-
denStaaie verhandelt wird, was bei Oesterreich und
der Schweiz, nicht aber bei Jtalien der Fall ist. ·

Jn Deutschland dauert die Discussion über die
etwaige Nothwendigkeit der A u fh eb u n g d er
Kor nzölle fort. Von efreisinniger Seite wird
hervorgehobem daß die Unsicherheit betreffs
der Zoll-Verhältnisse bereits wieder""auf
dem Getreidehandel zu lasten beginne. »Die Be-
richte über die GetreidesBörsen der letzten Tage",
schreibt die ,,Wes.-Z.«, ,,kommen dahin überein, daß
das Geschäft durch die Möglichkeit einer Zoll-Sus-
pension beeinflußt wurde. Diese durch den Gang
der Ereignisse nothwendig hervorgerufene Unsicherheit
droht aber diesmal noch viel schlimmer zu wirken,

den Salon einer Herzogin und sie wird Pkiiizen von
Geblüt durch die Würde ihres Gehabens in Stau-
nen versetzenz nach drei Monaten würde man nur
noch an der Orthographiq dieser ewigen Klippe der
Näherinnem ihren Ursprung erkennen. Ohne Zwei-
fel sieht- man deshalb so wenig gute Schauspieler
und so viele erträgliche Schauspielerinnem Rechnet
man zu diesen: köstiichen UmwandelungssTalente hinzu,
daß sie ihre lebhastesten Gefühle mit so viel Kunst
zu verbergen und selbst im Redeschwall exact zu sein
wissen, so wären die Frauen die gesährlichsten Di-
plomateiy wenn sie »sich nicht täglich durch die näm-
lichen Leidenschaften täuschen ließen, durch die sie
alle Welt täuschen.

»— Vom Knrischen haff wird gemeldet,
daß sich seit einigen Wochen die Wa nd erdü -

n en bei Pillkopen, Nidden und Rossit-
te n wieder in gefährlicher Bewegung befinden. Durch
anhaltende Dürre ist der Dünensand völlig in Asche
verwandelt worden, so daß er sich schon bei den lei-
festen Winden in Bewegung setzt, immer neue Sand-masseu mit sich reißt und dann entweder die Kämme
der Düne hinaufjagt oder sieh ins Haff stürzt. Die
zwtschen Breit, Nidden und Rolsitten auf den Dü-
nen vorhandenen Waldungen stehen wieder an den
Rändern gegen 4 Fuß unter Sand, eine Erscheinung,
die schon lange in diesem Umfange nicht dagewesen.
Die Gemüsegärtem Kartosfelländer sc» welche die
Fischer sich in der Nähe der Tdörfer Nidden und
Pillkopen mühsam angelegt und gepflegt haben,
sind trotz aller Schutzvorriehtungen derart verschüttet,
daß fortgesetzt der fliegende Sand abgegraben werden
muß. An ein weiteres Wachsthum der Früchte ist
nicht zu«denken, da die Blätter durch den glühenden
Sand vollftändig vernichtet sind. Höchst praktisch
erwiesen sich auch diesmal die Aufforstungem denn
nicht an einer Stelle hat der Triebsand vermocht,
sie zu durchbrechen. Ein Betreten der Nehrung in
der Nähe der arbeitenden Wanderdünen ist daher zur
Zeit mit Gefahren, namentlich für den- Unkundigem
verbunden, da der anscheinend ruhende Sand beim
Betreten sich sofort in kreisende Bewegung setzt und
den Fuß in demselben Augenblick bis über die Knöchel
SkUsinken läßt. Geräth man in eine solche Triebsand-
ftelle hinein, so ist die Lage sehr gefährlich, wenn
nicht Hilfe in der Nähe ist. Es sind daher an die-sen Stellen wieder Fuhsen und Warnungstafeln aus-
gestellt worden.

-— In der römischen Aristokratie herrscht einige
Erregung über die plötzliche Abreise des Fürst e n
Paul Borghese, einer Haupisäule der cleriralen
Partei, des Gründers der ,,Union Rocnana«, der bei
den Gemeinde und Provinzialwahlen eine rührige
und oft mit Erfolg gekrönte Thätigkeit für den Sieg

als in den Monaten Mai und Juni. Das russische
AusfnhvVerbot soll am 27. d. Mts. in Kraft tre-
ten. Es ist also eine Frist von zwei Wochen gege-
ben, um die bereits abgeschlossenen Exportgeschäfte
abzuwickelm Auch einzelne neue Beziehungen wer-
den sich trotz der Kürze der Zeit mit aller Beschleu-
nigung wohl bewirken lassen. Nur Deutschlatrd
wird sich schwerlich daran beiheiligen können, denn
welchem deutschen Getreidehäkkdler könnte man es
zumuthen, Waare für den Consum zu beziehen und
zu verzollen auf die Gefahr hin, daß sie binnen
Kurzem durch Suspension des Zolles um 50 Mark
entwerthet wird? Nur der Bezug auf Transitlager
kann in Frage kommen. Vor Allem werden die zoll-
sreien Länder Holland, Belgien nnd Dänemark zu-
greisen können, aber Deutschland wird leer ausgehen.
Wie um die noch ansführbare russisehe Wann, wird
aber auch um den Roggen, den andere Productions-
Länder nur immer abgeben können, alsbald ein Drän-
gen auf dem Weltmarkte entstehen und Ciuch hier
wird der deutsche Getreidehandel im Hintergrunde
stehen müssen. Ja wenn der verfügbare Roggen ver-
griffen und zur Ausfüllung der in· der Deckung des
BrodkorwBedarfs vorhandenen Lücke Weizen in stär-
kerem Maße und zu höheren Preisen genommen
wird, so wird dieselbe ungünstige Situation, ver-
schärst durch die Concurrenz Englands und Frank-
reichs, im Einkauf für Deutschland fortdauerm Denn
wenn eine EinfnhwErleichternng geschaffen werden
soll, wird es sich gerade um Aufhebung des Weizen-
zolls handeln und so legt die-Möglichkeit einer sol-
chen Maßregel auch das deutsche Weizen-Geschäft
lahm. Es ist ja kaum denkbar, daß angesichis der
so sehr zum Schlimmeren veränderten Verhältnisse
die Regierung unverändert auf ihrem-Standpunkt
beharren, daß die seit Monaten gemachte Probe auf
den Nothstand rüekfichtslos fortgesetzt werden könnte.
Aber wenn das Undenkbare doch Wirklichkeit werden
soll, wenn alle aus der gegenwärtigen Situation sich
von selbst ergebenden Warnnngen ungehört verhallen
sollen, so ift wenigstens eine schnelle und unumwun-
dene Erklärung der Regierung über ihre Absichten
ebenso dringend, -ja, noch dringender nöthig, wie vor
zwei Monaten, Denn die Lage« hat sich inzwischen
in jeder Hinsicht zum Nachtheil Deutschlands ver-
schlecbtert und die Frage der rechtzeitig-en Versorgung
des deutschen Volkes mit Brodkorn birgt eine schwere
Verantwortung für eine Regierung in sich, welche
bis heute BrodkormZölle aufrecht zu erhalten gesucht
hat; wie sie in keinem anderen Staate Europas exi-
stiren.« —- Weniger maßvoll äußert sich das Organ
Eugen Richter's, die ,,Freis. Z.«: ,,Wäre der Reichs-
tag beisammen, so würde die freisiunige Partei in
der Lage· sein, eine Adresse an den Kaiser
in Vorschlag zu bringen mit der Bitte um Aufhe-
bung der Kornzöllr. Von dem Erlaß von Adressen
ist im Reichstage seit Jahren in materiellen Fragen
kein Gebrauch gemacht worden. Hier aber würde aller
Anlaß vorliegen, von demReiehskanzlersan
dieKrone zu appe litten, damit, wenn Herr v.
Eaprivi die Verantwortung für eine Aufhebung der

der raiicanischeii Partei zu entfalten pflegte. Der
Grund für· die überraschende Entfernung des Fürstenaus Rom wird, angeblich nach. Mittheilungen aus
seinem eigenen Lager, in· einer Störung seiner Ge-
müthsverfassung gesucht» die wiederum die Folge
sinanzieller Schwierigkeiten sei. Es ist bekannt, daß
der erst 46 Jahre zählende Fürstc sich in den ver-
gangenen Jahren mit Eifer großen Bau-Unterneh-
mungen widmete, die mit dem Beginn der Stadt«-
weiterung glänzende Erfolge zu versprechen schienen.
Er besaß unter Anderem bedeutende Ziegeleien, die
aber seit der römischen Bau-Krise völlig unthätig
liegen. Die Verluste, die er durch den Baukrach er-
litten hat, werden auf die allerdings— verblüsfende
Höhe von 30 Millionen Lire angegeben und durch
diese Verluste soll seine ganze zahlreiche Verwandt-
schaft mitbetrofsen sein. Diese Verantwortung habe
der Fürst sich so sehr zu Herzen genommen, daß seine
Angehörigen zu fürchten begannen, er werde den Ver-
stand verlieren, und ihn. zur Erholung und Zer-
streuung auf Reisen schicktem So soll denn Paul
Borghese, der mit Gräfiic Jlona Apponh einer Toch-ter des früheren österreichischmttgarischen Botschaf-
ters in Paris vermählt ist, in diesen Tagen
nach Ungarn abgereist sein, um auf den Gütern sei·
ner dortigen Verwandten in Ruhe zu leben und das
Gleichmaß der Seele wiederzufinden. Es werden
nun gleichzeitig Versuche gemacht, das Haupt der
Familie Borghese nach Möglichkeit aus den drücken-
den finanziellen Verlegenheiten zu befreien, und in
erster Linie ist nichts Geringeres beabsichtigt, als die
Veräußerung der berühmten Galerie
B o r g h e se . die unter den römischen Gemätdesammslungen nächft der vaticartischen Galerie bisher den
ersten Rang behauptet hat. Es haben seit dem Jahre1888 bereits Verkäuse aus der Galerie stattgefunden,
und gerade die ältere Kunst ist seitdem nicht mehrso glänzend wie früher vertreten. Jedoch konnte
immer noch in Bezug auf Meisterwerke des 16.
Jahrhunderts keine andere römische Privatgalerie sichmit den Sälen des Palazzo Borghefe messen. Der
Fürst Borghese besaß an Liegenschasten in Rom au-
ßer dem bekannten Palasi an der Via Fontanella
und den angrenzenden Häusern die Villa Borghese
(eine prachtvolle Parkanlage hinter dem Monte Winde)
und das ganze neue Stadivierteh welches auf dem
Grund und Boden der früheren Villa Ludovisi (zwi-
schen Via Venti Settembrtz Poria Pineianm Salara
und Pia) entstanden ist. Die ihm gehörigen neuen
Häuser in diesem Stadttheil stehen zum großen Theilleer, und die geringe Wirthe, die gegenwärtig aus
diesem Besitz gelöst wird, genügt nicht, um die Steu-
ern aufzubringen. Seit einigen Jahren bereits be«
gann der Fürs? die um den alten Stammsiß gelege-

Koruzölle auch jetzt nicht übernehmen will, der Kat-
ser der Frage näher tritt, einen anderen Reichs-
kanzler zu ernennen. Waren doch schon Ende
Mai Mitglieder des gegenwärtigen Staatsministeri-ums geneigt, auf eine Suspension der Kornzölle
einzugehen. . . Entschließt sich die-Regierung nicht
alsbald, die Kornzölle aufzuheben und damit wenig-
stens die Brodpreise des Vorjahres uns zurückzugk
den, so haben wir eine von Woche zu Woche fort«
schreitende Verschlimmerung aller wirthschaftlichen
Verhältnisse im Lande zu erwarten. Je mehr Geld
für die nothwendtgsten Nahrungsmittel ausgegeben
werden muß, desto weniger erübrigt für andere Le-
benszwecke Verminderung der Nachfrage nach Waa-
ren aller Art ist die Folge davon. Solche vermin-
derte Rachfrage nach JWaaren zieht eine verminderte
Nachfrage nach Arbeitern nach sich. Berminderte
Arbeitsgelegenheit aber führt zur Herabsetzung der
Löhne. Kurzum eine wirthschaftliche Verschlechterung
nach allen Richtungen tritt ein, wenn der Reichs-
kanzler noch länger auf seiner Ansicht beharrt. Heute
hat die Regierung noch eine gewisse Freiheit der
Entschließung zur Aufhebung der Kornzölla Es
könnte aber die Zeit kommen, wo sie unter einem
eisernen Zwang der Verhältnisse dasjenige thun muß,
was sie bisher freiwillig zu thun abgelehnt hat. Der
Autorität der Regierung und der Monarchie kann
solche Entwickelung der Dinge nicht zur Förderung
gereichen! — Jn Regierungskreisen scheint man
trotz aller dieser Angrlffe zu einer Suspension der
Kornzölle nicht geneigt zu sein. Die ,,Nordd-
Alls. Z.«, welche bereits in einem officiösen Arti-
kel das Bevorstehen einer Nothlage in Abrede ge-
stellt hat, meldet neuerdings, die Regierung halte
nach wie vor mit Entschiedenheit an ihrem bisheri-
gen Standpunet bezügtich der Kornzölle fett, sei aber
nicht geneigt, eine Erklärung darüber abzugeben.

Eine Erzählung der ,,Ess. Volksz." über den
Grund des Vruches zwischen Kaiser
Wilhelm ll. unddemFürstenBism·arck,
welche wir s. Z. wegen ihrer auf der Hand« liegen-
den Unglaubwürdtgkeit unberücksichtigt gelassen hatten,
wird jctzt nachträglich von den ,, H am b. N a eh r. ««

als E rf indung gekennzeichnet. Wind t horst
sollte, nach der ,,Efsener Volksz.«, dem Mitarbeiter
des genannten Blattes erzählt haben, er habe den Fürsten
Bismarck in Thränen wegen seiner Entlassung gefun-
den und demselben dabei angekündigh das Or. v.
Caprivi sein Nachfolger sein würde --während doch
bekannt ist, daß die letzte Unterredung des Fürsten
Bismarck mit Windthorst vo r der Krisis statt-
fand, welche das Entlassungsgefuch des Fürsten Bis-
marck veranlaßte. Weiter sollte Windthorst erzählt
haben: ««Vor fünf Jahren habe ich in einer Gesell-
schaft, in welcher über die Frage discutirt wurde,
wer eventuell der Nachfolger Biscnarcks würde, er-
klärt, Eaprivi wird sein Nachfolger. Nach einiger
Zeit sagte mir ein Herr, der an dem Gefpräche fich
betheiligt hatte und dem Kaiser Friedrich nahe stand,
er hätte dem Kaiser Friedrich über unsere Unterhal-
tung berichtet, worauf Kaiser Friedrich geantwortet

nen Häuser an einen Vetter zu verkaufen, der eine
Tochter des Herzogs Torlouia zur Frau hat. Das
genügte aber trinkt, um den wachsenden Verlegenhei-
ten zu begegnen. Es wurde alsdann der erste Stock
des Palazzo Borghese vermiethet und zum ersten ålliale
sahen die Römer am 20. September v. J. zu ihrem
größten Erstaunen von der Loggia des Palastes das
Banner des Köntgreichs Jtalien weben, da der Mie-
ther ein getreuer Anhänger des Hauses Savohen
und nicht, wie der Haushery ein Parteigänger des
Vaticans war. .

— Eine indische Zeitung in Calcutta
erzählt die folgende nette Geschichte. ,,Vor
einigen Jahren befand sieh unter der Correspondenz,
welche der frühere Emir von Kabul in Mussooraempfing, auch ein Brief, welcher an ,,Se. Mai.
den König von Afghanistaw adressirt war. Das
Schreiben hatte nachftehenden Wortlaut: »Ein.Majestätl Ich bin ein kleiner deutscher Junge und
habe eine Briesmarkeusammlung Jch möchte sehrgern einige Briefrnarken aus dem Königreich Ein.
Majastät haben und würde sehr dankbar sein, wenn
Ew. Majestät mir einige senden wollten.« Der
Brief wurde dem in Begleitung des Emirs besinds
liehen politischen Agenten übergeben , welcher ihn
gutmüthig beantwortete und -eine Sammlung von
Briesmarken aus Kabnl beischloß. Es dauerte nicht
lange, bis das folgende zweite Schreiben von »dem
kleinen deutschen Jungen« eintraf: »Freundlicber
englischer Offieierl Die Briefmarken, welche Sie
mir so liebenswürdig gesandt haben, sind angekommen
und nehmen den ersten Rang in meiner Sammlung
ein. habe sie und Ihren Brief eitlem hohen
deutschen Osficier gezeigt, welcher «sich gegenwärtig
in dem Hause meines Vaters aufhält und welcher
sich über die Freundlichkeit eines Osfieiers zu einem
kleinen deutschen Jungen so gefreut hat, daß ich ihn VIE-
mik seinePhotographie zu geben, um sie Jhnen zu senden.
Er hat meinen Wunsch erfüllt und ich hoffe, daß
Sie fie annehmen -werdeu.« Dem Brief war eine
Photographie beigefchlossen, welche das Autograph
trug: »Von Alt-like, FeldmarschallI Der »kleine
deutsche Junge« ist der Sohn eines durch seine
Verdienste um die Gründung gemeinnütziger Anstal-
ten zum Besten der Arbeiter wohlbekannten deutschen
Fabrirantety dessen Gast Moltke während der Dauer
der in der Nähe abgehalteuen Manöver warf«

—- Kasernenhos-Blüthen. »Füfilier
S ch w a rz, wie kommen Sie Dämel eigentlich Zu dem
Namen, als hatten Sie 's Pulver erfunden «

»Es? 177. Neuessörptsche Zeitung. 1 891.



habe, daß Caprivi ein tüchtiger Soldat ist, DE«
bekannt, ob er aber aueh ein guter Dipiomat ski-
darüber wolle man ihn aufs Korn nehmen. Jn is-
fern bin ich vielleicht die Ursache, daß Espkspi V«
Nachfolger Bismareks geworden« Mk! VSZUA TUf
diese Angaben schreiben die ,, H a m b . Na ch k- «?

»Zur Zeit dieser Unterredung gtvifchetl Bksmskck
und Windes-erst) staud de: nücknitt des Kessels-s
noch nicht fest und würde außerdem niemals ein
Thema zu: 1htänenreichen Erörterung zwischen diesen
beiden Herren abgegeben haben« Für Dis Evstlkuslks
tät eines Wechsels in der Kanzlerstellung war schon
einige Monate vor der Windthvkfkichsn BCiPkEchUUA
der General v. Captkvk VIII! VIII«
vpu dem Fürsten Bismarck selbst em-
pfohlen worden; unter KaiserFriedrich ist davon
überhaupt nicht die Rede gewesen, sondern nur von
d« Verwendung des jetzigen Reichskanzlers an der
Spitze des Kriegsministeriums oder des Generalsta-
lees. Diese oou Kaiser Friedrich selbst ausgegangene
Anregung scheiterie damals an dem Widersprüche
des Grafen Moltke, aber der verstorbene Windthorst
ist im Jrrthume gewesen, wenn er in seiner Anregung
die Ursache zu finden geglaubt hat, daß Caprivi der
Nachfolger Bismareks geworden ist. Dieselbe kam,
wenn sie überhaupt an die höchste Adresse gelangt ist,
was wir nicht glauben, jedenfalls post iestum.«
« Ja Oesierreiciyiiugaru ist jüngst in Tuska ein
rutheuiseher Parteitag abgehalten worden,
auf dem eine Resolution zur Annahme gelangte, in
welcher ausgesprochen wird, daß die Ruthenen sämmt-
lieher Parteisschattirungen mit Beiseitesetzung der
literarisch-nationalen Controversen gemeinsam zum
Wohle ihrer Nation wirken und sich zur Abwehr al-
ler gegen ihr Volksthum gerichteten Anschläge ver-
einigen müssen. Die leidensehastliche und gehässige
Polemik, welche beide ruthenischen Fraetionen bisher
gegen einander geführt haben, sei einzustellem Mit
vereinten Kräften habe man auf die Ruthenisirung
sämmilicher Schulen und Lehranstalten» in Ost-Gali-
zien, für deren Erhaltung der Staat sorgen soll, so-
wie auf eine den praktischen Zwecken mehr- entspre-
chende Reform der Volkssehulen und auf die Ver-
mehrung der Ackerbam und Gewerbeschulen zu drin-
gen. Dem Lehrstande sei insbesondere durch die
Verbesserung seiner materiellen Lage eine unabhän-
gigeStellung zu sichern. Zugleich mit der Justiz-
reform solle die Einführung des Ruthenischen als
Amtsspraehe bei den ostgalizisehen Gerichten durch-
gesetzt werden und überhaupt sei in Ost-Galizien die
vollständige Gleichberechtigung des ruthenischen Ele-
menis anzustreben« -

- Aus Paris wird der Wiener »Pol. Even« über
diejüngst «angeküiidigte, auf Frankreichs Initiative
zurückgeführieAufrollungderaegyptischen
Frage geschrieben: »Ja den leßten Tagen tauchten
die widerspreehendsten Gerüchte über neue, von der
Pforte eingeleitete Unterhandlungen bezüglich der
ägypiischen Frage auf und der Tenor dieser Gerüchte
konnte leicht die Meinung erwecken, daß Frankreich
auf die Pforte eingewirkt hätte, um in dieser Ange-
legenheit eine Pression aus England auszuüben.
Diese ’ Annahme entsprüht jedoch keineswegs den
That-fachen. Frankreich hat keine Ursache, mit solchem
hochdrucke zu« arbeiten, und im Uebrigen wäre auch
der Augenblick, wo die franzbsische Flotte sich zu ei-
nem Besuche in England anschickt, sehr schlecht ge-
wählt, um dem Londoner auswärtigen Amte in die-
sem Punkte Verlegenheiten zu bereiten. Vielmehr
wünscht man hier aus guten Gründen, die Englän-
der darüber zu beruhigecn daß ihre sJnteressen durch
Frankreich in keiner Weise bedroht ertcheinen und
daß ihre bisherige Politik, die jeder Verwickelung in
continentalen Angelegenheiten auszuweichen sucht, die
richtige ist. Jn den hiesigen politischen Kreisen hält
man nach. wie vor an der Anschauung fest, daß dasftanzösifchsrussische Einvernehmen keineswegs ein Ele-
ment der Verwirrung oder Beunruhigung für Europa
bildet. Die Flottenbesuche in Kronstadt und Portss
mouth dürfen vielmehr als Bürgsehaften für den
Frieden gelten und sie beeinträchtigen nach keiner
Richtung die Aetionsfreiheit Englands«

Die französische Colonial-Gesellschaft, von wel-
cher die Expeditiou Crampel nach dem
Tschad-See entsandt worden, hatte nach Eiergang der
Unglücksbotschaft über das Schicksal dieses Unterneh-mens zur Beruhigung der Jateressenten verbreiten
lassen, daß eine zweite Expedition unverweilt zum
Ersatz des Crampekschen Unternehmens vorrücken und
dessen Ziele weiter verfolgen werde. Die Ankündis
gnug beruhte anscheinend ebenso auf unrichtigen
thatiäthlichen Vorausfetzungem wie die Austüstung
der Expedition Crampei den praktischen Erfahrungen
zuwiderließ Man meldet hierüber der ,,Voss. Z.«
Its Paris: Raeh den neuesten Nachrichten scheint
Es« daß die Expedition Dhboswki durchaus noch
Ukchk zum Vormarsehbereit ist. Der bekannte Afri-kVRUiende Binger erklärte, daß das Seheitern der
Expeditiou Crampel vorauszusehen war, da ReisenU! ISUCU Gsnenden nur dann Aussicht auf Erfolg
HZMID wem! sie« wie die Brazza'schen, nur mit we-
nig Trägern, oder, wie die Staate-einen, mit eine:
ganzen Armee unternommen würden. «

Die beiden itiicheu Abgeordneten Dillon
und O’Br"ien vekanstalteten dieser Tage in« Mal-
low Erlaub) eine gwßartige politische Kuudg e-
bun g, welche: Taxtfende beiwphntein Die gehal-
tenen Reden boten allerdings wenig Ueberraicbendes

dar. Beide Versicherten, daß persönliche Anhäng-
lichkeit an Parnell es ihnen einen schweren Kampf
gekostet habe, von ihm abzulassem bis sie nur die
Wahl hatten, ob sie Jrland der früheren Sklaverei
und« Bedrückung wieder überliefern wollten· Alle
maßgebenden Organe der öffentlichen Meinung
hätten sich nunmehr gegen Parnell erklärt und wäre
es wohl an der Zeit, die leidige Controverse fallen
zu lassen. Sowohl OVrien wie Dillon betonten,
daß dieVerbindung mit der englischen liberalen
Partei nicht im Mindeften die Unabhängigkeit der
irischen Frartion gefährden folle.

Die »Kreuz-Z.« bringt folgende Miitheilung zum
Eapitel der esnglischen rnilitärischen Dis«
eiplin, die allerdings auch für englische Verhält-
nisse nicht ganz glaubwürdig klingt: »Ein Zwischen-
fall, welcher sich bei den eben beendeten Caval-
lerie-Man ö ve rn abgefpielt hat, erregt gegen-
wärtig in den höheren Militärkreisen viel Aufsehen
und obwohl er sieh vorläufig der Orssentiichkeit ent-
zogen hat, so dürfte er nicht lange mehr geheim
bleiben. Der Sachverhalt ist kurz gefaßt folgender:
Genera! Ke ith-Frafer leitete die Manöver der
beiden Cavallerie-Divifionen, welche gegen einander
operiren sollten, und entwars die Pläne zu den täg-
lichen Uebungen. Die Grundidee für den kommen-
den Tag wurde den DivisionssCommandeuren Abends
mitgetheilt und die Ausführung ihrem Ermessen an-
heimgestellt Einer dieser beiden Divisions-Comman-
deute, General Sir Baker Rnffell, hat sich bereits
fett Jahren mit dem General Keith-Frafer übermor-
fen, jeßt aber fcheint dieser Antagonismus seine
Höhe erreicht zu haben, denn selbst in der englifchen
Armee muß es doch Schranken geben, über die sich
Jnfubordination nicht hinauswagen kann. Eines
Abends hatte Sir Baker wie gewöhnlich feine Be-
fehle für den nächsten Tag erhalten. Die betreffende,
vom eommandtrenden General entworfene »Jdee«
erschien ihm jedoch dermaßen allen Regeln der Kriegs-
kunst zu widersprechen, daß er sich weigerte, an ,,fol-
chem Unsinn« theilzunehmem Ohne Urlaub zu neh-
men oder sonstige Gründe vorzufchützem übergab er
die Führung feiner Division dem Obersten M:
Calmonk versagte es sieh jedoch nicht, in voller Uni-
form als Zuschauer den Evolutionen zu folgen. Er
hatte auch wirklich die Genugthuung, sein Urtheil
bestätigt zu finden, denn, anstatt vier Stunden, wie
vorgeschrieben, in Anspruch zu nehmen, war die
»Im« fchon binnen 173 Stunden verwirklicht wor-
den. General"Keith-Fraser hatte feine Berechnungen
nämlich auf das Bewegungsvermögen der Jnfanterie
basirt. Als das Signal erscholl: »die Herren Offi-
ciere«, schloß sich Sir Baker denselben gelassen an,
trotzdem er doch nur Zuschauer war. Wie üblich,
ließ fich der commandirende General Meldungen ab-
statten und forderte dann die höheren Ofsiciere auf,
sieh über die »Jdee« zu äußern. Nachdem Alle ge-
sprochen hatten, fragte Sir Baker: ,,Darf ich auch
Etwas sagen?« worauf General Keith-Frafer erwiderte :

»Wenn ich bitten darf« »Dann möchte ich Jhnen
nur mittheilen«, rief Sir Baker mit erhobener
Stimme, »daß ich meinen Officieren gestern Abend
erklärte, die »Jdee" wäre Unsinn, deshalb habe ich
auch die Führung meiner Division einem Anderen
überlassen.« General Keith-Fraser ließ sich seinen
Aerger nicht anmerken und fragte nur: ·Haben Sie
sonst noch Etwas zu sagen?« Aus die verneinende
Antwort entließ er die Ofsicierq ohne selbst eins·
Kritik abgegeben zu haben. Wie es scheint, hat
Frafer keine Macht, gegen Rusfel sofort einzuschreiten,
da dieser von dem Generalinfpector der Eavalleria
General Sir Drury Larve, mit der Führung der
Division beauftragt worden war. Als am nächsten
Tage die Gefechtsübungen beendet waren, übernahm
der rommandirende General die Führung des Gan-
zen, ritt vor die Front und ertheilte dem Genera!
Sir Baker Russel durch einen Adjutanten den Be-
fehl, die Führung seiner Division an den Oberst
Mc. Ealmont abzugeben. Unter den Umständen blieb
dem Sir Baker nichts Anderes übrig, als diesem Be-
fehle Folge zu leisten und nach Hause zu reiten.
Wie dieser Zwifchenfall enden mag, oder ob er über«
haupt nochFolgen haben wird, kann vorläufig noch
nicht abgesehen werden, da der englische Begriff von
Disciplin mindestens sehr elaftisch ists«

Die Befißer des Schiffes »Streathearn« von Li-
verpool und anderer englif eher S chif se, welche
während der Eroberung Pifaguas durch die while-
uifche Jnsnrgenten vor der Stadt ankerten, beabsich-
tigten, von der chilenischen Regierung für den Flücht-
UUAIU gewährten Schuß E n t f ch ä d i g u n g zu ver-
langen. In den Monaten Januar, Februar und
März nahmen fortwährend Flüchtlinge beider Par-
teien zu den brttifchen Schiffen ihre Zuflucht. Al-
Iskts d« kürzlich in Antwerpen eingetroffene ,,Strea·i-
hearn« hat über 1000 Personen an Bord beherbergt,
wodurch dem Schiffe bedeutende Kosten entstanden
sind. Viele ausländifrhe Schiffe wurden während
der Feindseligkeiten auch ernstlich beschädigt. Eine
von den Oefehüßen des Präsidenten Balmaeeda abge-
feuerte Oombe durchbohrte die Verfchanzung des
»Birdfton« von Swanfea und explodirte im Schiffs«
kaum. Muthmaßlieb wird die rhilenifche Regierung
die EntfehädigungsMnprüche aus dem Grunde abzu-
weisen suchen, daß der chilenifche Admiral die engli-
schen Capitäne zu Beginn des Kampfes anwies, ihre
Schiffe außerhalb der üanonensSchußweite zu veran-
kern. Die englischen Capitäne behaupten jedoch, daß

die Veröffentlichung und Zustellung dieser Weisung
in sehr unregelmäßiger und ungenügender Form vor
sich ging. Ferner heißt es, daß die englischen Schiffe
vielfach durih Mangel an PVVVTAUE UUV fksschem
Wasser, wie aus anderen Ursachen abgehalten worden,
in See zu stechen. .

FIclllkL
Auf dem legten hierselbst abgehaltenen eftnis

seh en Säng erfest war der Livländische Gouver-
neur, Generallieutenant Sin o w jew, gebeten wor-
den, Sr. Mai. dem Kaiser den Ausdruck der treu-
unterthänigen Gefühle aller Sängerchbre und Fest-theilnehmer unterbreiten zu wollen. Wie seht dem
Redacteur des ,,Post.«, als ehemaligen Dirigenten
des Festes, von St. Excellenz mitgetheilt wird, hat
Se. Nlajestät allen Chören und Thetlnehmern für
diesen Ausdruck ihrer Gefühle Flllergnädigst
zu danken befohlen.

Jn der St. Petri-Kirche hat am Sonntag
die Einweihung der neuen Orgel stattge-
funden. Die Anschaffung des neuen, von dem hiesi-gen Orgelbauer W. Müllverstädt erbauten Orgel-
werkes ist mittelst freiwilliger Beiträge der Gemeinde
ermöglicht worden; so hat, wie der ,,Post.« mittheilt,
ein ,Gemeindeglied, Lisa Plank, allein fast die Hälfte
der nöthigen Summe, nämlich 2000 Nbl., hergege-
den, während weitere 2000 Rbi. durch Sammlung-en
unter den übrigen Gemeindegliedern aufgebracht sind.
Da die Kosten des Werk sich auf 4500 Rbl. belau-
fen, so bleiben noch 500 Rbl. zu tilgen.

Wie die MedicinakAbtheilung der LivländifchenGouv-Regierung in der ,,Ltvl. Gouv. - Z« bekannt
macht, sind in der Zeit vom s. bis zum 15. v. Mts
im Werroskhen Kreise in den Gemeinden Alt-
Anzen, Karoslen und Fierenhof 75 Thiere
an der sibirisehen Pest erkrankt und davon 57
gefallen. s

Mit Einführung der neuen Ordnung über den
Medirinaldienft auf Etsenbahnen gelangt auch die
Bestimmung zur Anwendung, nach welcher jeder
Passagier-Zug, von einem Feldscher- be-
gleitet sein muß. Die Zahl der Feldschere muß ent-
sprechen der Zahl der Passagier-Conducieurbrigadem
einer auf je eine, und außerdem ein Feldschcr für
den Fall, wo ein Extraziig zu begleiten wäre, resp.
für Stellvertretung Jn jedem Passagierzug wird
sich eine Abtheilung befinden zur Unterbrtngung
plötzlich erkrankter Passagiere, sowie zur Aufbewah-
rung von Gegenständen behufs Ertheilung der er-
sten medicinischen Hilfe.
Wochen-Bericht über die Sterblichkeitv in D o rp a t. III:

GestorbVom 28. Juli· bis s. August sind --s--

gestorben im Ganzen: 18
Davon an: Fleckthphus . . . . . . —-

,, ,, Unterleibstyphus .
.

.
. .

«.-

,, ,, Scharlaeh . . . . . . 5
,,,,Masern........-—
,,,,Pocken........1
,,,,Ruhr..·.....2
» » Diphtyekitie .

.
. . . .

—-

,, ,, Srhwindsuchd . . . . 2
«, ,, Wochenbettfieber . . . . . —

Ilntizen au- lien kirtlsenlriiiisetu Darm.
St. Johauuis-Geuieiude. Getaustc des Kauf-manns E. Oberleitner Sohn Adalbert Friedrichz des

Bäckermeisters A. Rohall Tochter Martha Mart; Olga;
des Pastors P. Stahf Sohn Cdgar Peter Johannes.
G est o then: der Wegen-Revis» Johann Ferdinand
3;;nz,l:37!,-, Jahr alt; Carl Woldemar Muishneeh IV»c c .

«

St. iMariensGeuieiiilw Getauf t- des SchuhmachersM. Sirrel Tochter Sophie Wilhelmine; des Kaufmanns
N. C. Kiste: Sohn Karl Conrad. -

St. Petrtspescemdr. Getauftc des J. Pallo SohnAugust; des Gorodowoi J. Will! Tochter Alma Heime;
des J. nieder Tochter Auguste Minna Pro elamirt:
der Buchdrucker Peter snrarran mit Luise Wahn; Karl
It. Paris mit Ewa Pult; Hans Tönnisson mit Marie
Wirt-i. Gestorbene des P. Pangsep Tochter Anna
Elisadeth", 1 sah: alt; des K. Tenter Tochter Salme,
IV« Jahr alt; des Drechslers J. Michelson Sohn Ni-

— chard August, 2 Jahre alt; der Sold. Hiadrik Lan, 47
Jahre alt; des Thomas Leppik Weib Anna, ZEIT-». Jahralt; des Sattlers W. Tamm Sohn Hermann Woldemay
5 Monate alt; August Johannes Taliveld, IV» Jahralt; des J· Tköiw Sohn Bd. Georg, W· Jahr alt; des
J. liuiwas Tochter Alma Jenny Watte, W« Jahr alt.

T o d t e u l i u e. ,

Georg Sulke, -s- im As. Jahre am L. August
zu Rigm

Georg B e r n akof, s· El. Juli zu Dorpad
sei. Margarethe L uth er, -s- im U. Jahre am

Z. August zu Reval. —

it e u e ge V o s.
Berlin, IS. (4.) August. Der «llt·eichs-Anz.«

veröffentlicht in seiner statistischen Rubrik eine Be-
rechnung des diesjährigen Roggen-Ertrages, wonach
6,256,131 Tonnen zu erwarten find. Der Ertrag
ist nicht geringer als im Jahre 1888. Die Menge
würde zum Gebrauch und zur Aussaat genügen, so
daß eine Einfuhr unnöthig ist. — Den Abendbläk
tem zufpxge wäre in de: gestrige« Sitztma de« Staats«
mintsteriums beschlossen worden, eine Aufhebung der
Getreidezölle vorläufig nicht zu befurworten und eine
weitere Entwickelung AVZUWCTTCUO «· DSM »Rskchss
slnzfhzufolge beschloß die Regierung in Folge der
ungünstigen Ernteaussichten und des russischen Ausfahr-Verbots versuchsweise die StaatsbahnsTarife für Ge-
treide und Mühlenfabrieate zu ermäßigen Darnach
treten bei Entfernungen über 200 Kilometer fort-
sehreitende erheblishe FrachtWortheile ein. .

L o n d o n, 13. (1.) August. Nach Berichten aus
Shanghai im ,,Standard« haben die zwischen den
Vertretern der europäischen Mächte und der chinesi-
schen Regierung zu Peting geführten Verhandlungen
betreffs des letzten Aufruhrs, wobei mehrere Europäer«

grausamer Weise ermordet wurden, noch zu keinemResultat geführt. Jn Folge dessen sind die zwischen
den Gesandtichaften und der ehinesischen Regierung
bestehenden Verhältnisse gespannter Natur. Die er-
steren bestehen auf der strikten Ausführung des hier-auf bezüglichen jüngsten kaiserlichen Eriasses, welcherdie Bestrafung der kaiserliehen Beamten anordnet,und es wird behauptet, daß die gegen den Sohn einesbedeutenden chinesischen in Europa weilenden Diplo-maten erhobenen»Ansihuldigungen, daß er Miturhe-ber der gegen die Fremdem erlassenen aufreizendenPlacate sei, auf Wahrheit beruhen.Paris, 14. (2.) August. Die hiesige russischeBotschaft dementirt die Nachricht, daß de: xussischeBotschafter BaromMohrenheim nach St. Petekshukg
berufen worden sei. Baron Mohrenheim habe schonlängere Zeit die Absicht gehabt, sieh i« Pkivgtgk
schäften in die Heimath zu begeben.

Rom, 14. (23) August. »Das pyrotechnischeLaboratorium Mancini in SanSevero bei Foggia
ist in die Luft geflogen; 6 Arbeiter wurden getödtet.
— Der »Osservatore Romano« veröffentlicht eineNote, in welcher nach Erörterung der Haltung desHeiligen Stuhles gegenüber den deutschen und fran-zösischen Katholikeii erklärt wird, der Papst sei davon
schmerzlich berührt, daß er und die Kirche in Folge
diplomatifcher Combinaiionen durch neue, ernsteHindernisse abgehalteng werden, ihre friedliche Mis-sion in Rom und Italien zu ersüllen. Das Blatt
beklagt sodann das Bestehen des Dreibundes, derfür die Katholiken Italiens eine Kränkung bedeuteund den italienischen Interessen abitäglich sei.Rom, IS. (4.) August. Die italienischen Be-
vollmächtigten für den Abschluß eines Handelsvertrmges reisten nach München ab. — Laut Nachrichtenaus Como brach der Laussteg, welcher den Hasenplatz
mit dem Dampfer verbindet, in dem Momente zu-sammen, als die Passagiere, welche eine Vergnügungs-
tour unternehmen, wollten, den Dampfer besteigen
wollten, wobei Alle ins Wasser stürzten. Ein gro-
ßer Theil der Passagiere (gegen sc) wurde gerettet,
einer jedoch ertrank und zwei oder drei befinden sichin Lebensgefahn Ob noch andere Opfer zu beklagen
sind, ist noch unbekannt.

Oele-renne .
der Rot-bischen xelegeaphenssgenrne

St. Petersburg, Montag, s. August. Der
»Westn.- Fin.« theilt mit, daß der Ertrag der dies-
jährigen RoggeivEriite sich auf 711 Miit. Pud be-
läuft. Da die Vorräthe größtentheils erschöpft
sind und zu der Verpflegung der Bevölkerung und-
zur Aussaat 994 Mill. Pud erforderlich sind, so be-
trägt der Ausfall 283 Mill, Pud, welche durch Kar-
toffeln und Mais ersetzt werden sollen.

»Lo ndon, Montag, 17. (5.) August. Dem
,,Standard« wird aus Schanghai gemeldet, die chi-
nesische Regierung habe, die von den Mächten gefor-
derte Genugthuung verweigert. Falls man in Pe-
king bei seiner Weigerung beharrt, werden die ame-
kanische und deutsche Flotte feindliche Demonstratios
nen gegen China ausführen. ·

Berlin, Dinsiag, 18. (6.) August. Der
»Reichs-Anz.« theilt mit, das Ergebnis der Bera-
thungen des Staatsministeriums über die Aufhebung,
resp. Ermäßigung der Getreidezölle sei, daß eine Ver-
anlassung zu einer solchen Maßnahme nicht vorliege.
— Aus zuverlässtger Qnelle wird. bestätigt, daß die
Verlehung des Deutschen Kaisers jganzgeheilt ist.

Berti, Dinstag, is. (6.) August. Zwischen
Münchenbuchsee und Zollikofen auf der Linie Bern-
Biel der Jura-Simplon-Bahn stießen heue früh der
Pariser Cxpreßzug und der Berliner Personenzug zu«sammen, wobei 14 Personen getödtet nnd 23 ver-
wundet wurden.
E

" gdetierlieriitjt
vom S. August 1891.

O r t e. lstssjbt ( Wind. I Bewölkung

1.Bodö... 762I 11 SW(1) 4»2. Haparanda 759 16 HN (2) 1s. Helsingfors 761 10 NB (6) 0
4. Petersburg 760 10 BNE (2) 1s. Dorpat . . 759 10 END (1) 4
S. Stockholm. 762 15 NW (2) 0
7. Skudesnäs 761 17 EsEl (4) 1s. Wisby . . 759 14 NID (4) 1
S. Libau . . . 760 14 NF (1) 0 i10. War-schau . 759 13 W (2) 4

Bahnverkehr von nnd nach Torheit. «

Von Dorpat nach Weile: til-fahrt ll Uhr 46 Min
Vom. und 9 Uhr 46 Min. Abdtsp von Elwa um 12 Uhr
49 Min. Miit. und 10 Uhr 56 Mut. Abbe» von B o steu-hsf um I Uhr 42 Min. Nachm. und 12 Uhr 5 Min.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nachm. nnd I
Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in W alt um 3 Uhr 9 Piim
Nachm- und 1 Uhr 46 Min. Nachts.

Vor: Weil! unch Dort-at: Ahfahrt 3 Uhr 11 Min-
Naehim und 4 Use-c 53 Min. Morgens, von S ag nih um
Z Uhr 51 Min. achnn und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
B ockeiihos um 4 Uhr 44 Min.Nachm. und 6 Uhe4S Min.
Mo: ritt, von Etwa um b Uhr 39 Min. NachW UND UM
7 ULF ds Min. Morgens; Ankunft in Dort-at um 6 Uhr
36 in. Nachen. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens. »

Vor« Weilt nach Pressa-i: Abfahrt 3 Uhr 43 Min.
Nachnn und 4 Uhr St. Min. Morgens, von Aus, e n um
4 Uhr ds Miruslaihw und 5 Uhr 26 Min. Morgens, von
lserro um 6 Uhr 22 Min. Raum. und 6 Uhr 30 Min.
steigend, von Reuhausen um «-' Uhr 8 Min. Abbe.
und 7 Uhr b Min. Morgens; Ankunft in Pl e s lau un:
10 Uhr 4 Min. Abends nnd 9 Uhr s Min. Morgens.

Felegraphilcher sont-better«
Berliner Börse, 17.(5.)Augusi1891. »

roo Abt. pr Casss . . . . . . . 211 einst. 10 Pl«10i)sibl.pr. Ultimo. . . . . .
.

210 Rnit.75 Si.
100 Abt. or. Ultinio näehsien Monats . 210 sinkt. 60 Pf.

Tendenz für russtsehe Werth» nia it« «
xc«
«···«··«····««"«·

««

Für die Redaeiion verantwortlich : -

YHHFHHHH Frau E.Mntiiesen.
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Hierdurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1891
in die Zahl der Studirenden
der Kaiser-lieben Universität
Ddrpat aufgenommen zu wer«-
sdeu 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 vorschriftsinäßigen Zeug-
nisse im Originale nebst gehörig be-
glaubigten Eopien (mit Ausnahme
des in P. 5 genannten Documents)
bei dem Secretair einzureichen c ha-
ben, nämlich: «

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweisx » Z)
Ein Zeugniß über den Standund
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während«
der Studienzeit 3) Ein Maturitätsi
zengniß oder das Abgangszeugniß »von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Matnritätszeiigniß 4) · Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstsalt eintreten, einSitteITFF
zeugniß.» Z) Die schriftliche Einwib
ligung der Eltern oder Vortnünder
zum Studium auf der Universität
Dorpat nebst deren Adresse, oder
den Nachweis der Unabhängigkeit.
G) Ein Attestat einer Vsehrpflichtss
liehörde über die erfolgte Anschre.i-
bung zu einem Einberufungscanton

Anmerkung: Diejenigen"Perfonen,
welche» sich bei der Meldung zur Aufnahme
in diexsahl derStudirenden noch nicht
in dem zurAnfchreibiing bei einer Wehr-
pflichtsbehörde vorfchriftsniäßigen Alter be·-
finden", haben die— resp. Attestate nachzu-
liesern. s : - » .

. Dorpaks den» 4. - Juni ·1891.
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l78. Mittwoch den 7. (19.) August l891.

Neue Illiirptsche ZeitungIris-M EIN« .

aussen-atmen Sonn« u. hohe Festtag-
Uusgabe un; «! Uhr Abends.

Die Expeditiou ist von s Uhr Morgen«
iis c Uhr Abends, ausgenommen M«

»1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
spidchsk v. gesessen. 9—11 Vom—

Reis ohne Zustelluug I II. S.

Mit Zustellungx
is Darm: jährlich 7 Nu. S» halb«

jährlich s Nu. 50 sey» viertel-
jähtlich 2 Abt» nwnatiich 80 Kop.

uns) unswåktsx jährlich 7 RbL 50 K»
bissi- 4 Not, vierten. 2 Nu. 25 K:

In e s I e s er Jus er« te hie u Uhr Vormittags. Yveii für die füufgefpcclteike
Iorappuszeile pdkk dem: Raum bei dreimaliget Jufettiou j 5 sey. Dskfch die Ppst

eingehende Jniekate entrjchten C Rose» (20 OF) für die Koxpuizeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Dik gis-Instituts schließen: i« Das» sit dei- lesteu sonst-Inst: qssssttssit denssesksitsistuse der Jtdtesidsskttles II. Witz, so. Juni, so. Sei-Unser, Si. Dxkupkz

sinnst-Its us Insekt« bemittelt: tu Riss- .d. Laugen-is-
Ictkuotmussutocuz in ssllim E. J. Kern« Hnchhz in Werte: St. Bielrosäi
Buch; i« kalt: II. Ikudolsss sucht« tu Heut: UND. v. Kluge s Strdhnu

- . Inhalt. ,

Mond. Do cp at: Steuerfretbeit der orthodoxen Kit-
edenl Heim. Vom Gouverneuu Sammlungm sitt a :

Uuglücksfali. Dr. J. Eckakdh Goldingern Gymnafiunn
St. Petersdurg: stillesteht, des Großfürften Thronfolsgen. Tageschronitx Mo s· la u : lPerfonaliNachrichten N is h -

ni-Nowgorod: Evraen Ollasktvu Wasserftand Odri-
i « Hsptäfiotltvfesiersz Tagesbericht

Loeales Neues« Posi.«Telegramme.Courssv tät-Stätten. Von· der französifchen Ausstellung in Mos-
kau Die Londonerzizltln Mannjg saltige s.

Inland
Durst-at, 7. August. Die ,,Rish. Spur-cis.

Wen« beirffentxicheu iuachsteheudtu Ekteß des org.
Synods vom Its. Mai d. J. an den Aisehof Irfsenivon Rtgaund Mitau til-er die Befreiung der
orthodoxen Kirchenländereien in den
baltischen Gouvernements von den Lan-
desabgaben:

YGeuiäß einem Befehl Sr- Kais Majestät hat
der Hlgj kdirtgirende Synod ein vom Gehilfen des
Oberprocureurs des Hlg Synods dargelegte-s, vom
s, Januar. d.l· J. dattrtes Gutachten des Gehilfen
des Ministers des Innern, Senateur Plehwtz ange-
hört, in welchem Folgendes dargelegt ist: »Der
Herr Qlzerprocnreur des Hlg Synods übermittelte
demspltstinisler des Innern ein Gesuch der Rigaer
Epajkchiqcgdokigeeit iivee vie Befreiung ver Lande-
reien, welche zu den. orthodoxen Pfarren in den Bal-
tlschen Gouvernements gehören, von den Landichaftk
Abgabem szDas«Finangministertum, mit welchem in
dieser Sache in Relation getreten wurde, denachrichs
tigt nunmehr davon, daß die Liindereien, welche von

Oxegierung den« Kirchen und Pfarren verliehen
sisudjnath dem Gesteh iStatut über die Landfehafss
Steuern, Beilage zu Art. öd, s Z, P. A) von den
Landfchaftssstrundsteuern befreit sind und daß dieses
specielle Steuer-Privilegium, welches den orthodos
xen kirchlichen. Institutionen ohne Einschränkung
durch irgend« ein» Territoriumgverltehen ist, gleich ei«
ner jeden Ausnahme, welche die Anwendung der des·
treffenden ,al»lgemeinen Geseßesbesttmmungen aus-
sehließtz übjrull zu Kraft bestehen muß, auch das
Valtiiche ksjebiet nicht ausgenommen. Die in die-
sem Gebiet· geltenden, wenn auch von den übrigen
Gebieten des Reiches abweichenden Besteuerungs-
Regeln müssen in Bezug aus Steuer-Fragen ais all-
gmtksiksssseße für alle Steuerzahler und für alle

SteUerObjkcte in den Grenzen des betreffenden Ter-
ritoriums angesehen werden. Jm Hinblick darauf
und angesichts dessen, daß in BaltifchekrGouvernes
ments die Kirchenländereienganz zweifellos von der
Regierung zum Unterhalt der Kirchen und Pfarren
verliehen sind, findet das Finanzminisieriuuy daß
das specielle Steuer-Privilegium, welches der orthos
doxen Kirche zukommt, auch in dsnsgenannten Gou-
vernements die dort geltenden allgemeinen Steuer-·
Regeln aufheben muß. Von diesem ilsntachteir des
FtnanzministeriumQ welches zugleich— behufs Ergrei-
fen der erforderlichen Maßnahmen zden Gouoerneui
ren der baltischen Gouvernements miigetheilt ist,
seßt der Gehilfe des Ministers des Jnnernden Ober-
proeureur des Hlg Syuods in KenntnlßC — Dur-·
auf versügte der Oh. Synod, vom vorliegenden An-
trag List zu nehmen und von« dem Inhalt desselben
durch einen Erlaß Erd. Eminenz in Kenntniß zu
terms«

Der Lioländifche Gent-erneut, Generallieutenant
Sino wjeu), ist, dem ,,Rifh. Westn.« zufolge,
am 2. d. Mts aus St. Petersburg nach Moskau
abgereist :· -

—— Wie dem ,,Rish. West« aus St. Peters-
burg mitgetheilt wird, soll dieser Tage eiue"Verfü-
gung iiber Veranstaltung von S a mtn l u n g e n im
ganzen Reich zum Besten der von der Miße rnte
heimgesuchten Bevölkerung beschlossen werden.

Bei Riga hat sich am vergangenen Sonnabend
am Stintfee ein erfchittternder Un glücksfall er-
eignet, der, wie die ,,Düna-Z.« schreibt, s auf lange
Zeit hinaus in eine daselbst den Sommer über zur
Erholung und Kräftigung der Kinder weilende Fa·
mtlie trostlosen Kummer gebracht. Ein 7siährtger
munterer Knabe hatte aus einer in der Nähe des
Hauses befindlichen Sandgrube Sand holen wollen
und war bei der Ausführung seines Planes von den
durch den anhaltenden Regen dnrchweichten Sand«massen verschttttet worden. Als etwa 10 Minuten
nach Fortgang des Knaben die Abwesenheit desselben
bemerkt. wurde, ging man ans Suchen und fand ihn.
endlich leblos unter dem Sande liegen. Der sofort
herbeigeholte Arzt konnte nur noch den dnrch Ersti-
ckung erfolgten Tod des Knaben constcitireru

—- Dr. Julius E ckerdt, Kaiserlichs deutscher
Generalconsul in Marseillq ist nach der »·Z. f. St.
u. Bd« zum Besuch seiner in Livland lebenden Ver-
wandten in Riga eingetroffen.

In G o ldin g en bringt der »Ist-old. Aus« eine
Znrerhtstellung zu der Correspondenz der »Ah. Z.«,
nach welcher das Fortbestehen des dortigen G y m-
naisinms gesichert «·fein und eine anfehnliche jähr-
liche Unterstüpurig unter der Hand von einer ESeite
dazu kommen follte, welche sieh Anfangs sehr spröde
gezeigt. Das gegenwärtige Gymnasium wird nicht fort.
bestehen, sondern mit dein Ausgange des Jahres
1892 sit bestehen aufhören. Zur Zeit bemüht sieh
die Stadtverwaitung um die Errichtung eines Pri-
oatgymnasiums als Erfatz für das gegenwärtige. Wenn
auch« diebefte Aussicht für den Erfolg dieser Bemü-
hungen vorhanden, so ist die Errichtung dieses« Pri-
vatgymnastums noch niiht als vdllig gefichert zu be«
ten-Fluren. Dabei ist die Stadt auf ihre eigenen Mit-
tel angewiesen und weiß, leider von keiner ansehn-
lithen jährlichen Unterstützung von anderer Seite.

St. Peters but-g, 4. August. St. Kreis. Hoh
dem Großfü rften Tbronfoslger widmet das
»Jour. de St. Bat« nachfiehenden Bewilltommnungs-
Artikeix «Se. Kais Hoheit« der Großfürst Throns«-
ger trifftamsst d. Mts nach Seiner Rückkehr von
der weiten— Reife durch den Orient und Sibirien inunserer Hauptstadt ein. Es war am 23. October
1890, als Sei. Rats. Hoheit Gatschirta verließ, um

zum Zwecke der VollendungSeiner Studien, Grie-
chenland, Ilegypteiy Indien und die Länder des äußer-
ften Ostens zu besuchen.- Die Abwesenheit Sr. Kais-
Hoheit hat demgemäß etwa neun und einen halben
Monat gedauert. —-— Unsere Leser kennen durch die
interessanten Berichte des ,,Reg.-Anz." die Einzel-·
heiten dieser denkwürdigen Reife. Sie werden fichv
auch der ebenfopfeierlichen wie sympathischen Ovatios
nen erinnern, deren Gegenstand Se. Rats. Hoheit
überall war, in Wien, Athen, am Hofe St.
Hei» des ishedivy wie in den britifehen Besthungen
in Indien, zu Saigoiy in Batavia, am Hofe des
König« von Staat, in China und Japan. Ueberall
wetteiferten die souveriinen Familien, die Behörden
und» die Bevölkerung in Erweisung von Liebenswüw
digkeitjYsegeisterung und Aufmerksa-mkeiten, um ihre
Sympathieu dem Erben der Krone« von Rußland zu
bezeugen. Leider wurde der Besuch· in Japan, wo
die Ovationeir nicht weniger warm und aufrichtig
als in anderen Ländern waren, durch das Ereigniė
von Otsu getrübt. Man erinnert sich, welch tiefen
Schmerz und welche Entrüstung die Kunde von der
Frevelthat eines Fanatikers,s welcher seine ruchlos-e
Hand gegen die geheiligte Person des Sohnes unse-

res geliebten Herrscherpaares erhoben hatte, im gan-
zen Lande von einem bis zum anderen Ende verur-
sacht hat und dann, welcher Freudentaumel losbrach,
welch inbrünftige Dankgebete dem Oillmäehtigen dar«
gebracht wurden, als es sich mit Sicherheit heraus«
stellte, daß die Tage St. Kais Hoheit bewahrt »ge-
blieben waren und daß die göttliche Vorsehung noch
einmal unser Erhabenes Herrfrherhaus beschüht hat.
Gegenwärtig kehrt der Erlauchte Thronerbe —- nach·
dein Er die gewaltigen Gebiete Sibiriens durehmefisen und die Arbeiten der großen Eifenbahnlinitz
welche dazu berufen ist, eine großariige Umwälzung
herbeizuführen und welche das asiatischeRußlarid und
Europa in unmittelbare Nähe rückt, eingeweiht und
dem Feste des dreihnndertjiihrigen Jubiläums der
tapferen Uralifcherr Kofakentruppen beigewohnh zu
Seinen Erhabenen Eltern zurück, zu uns, von den
enthufiastischen Zurufen der Bevölkerung begrüßt,
welrhe vom Grunde des Herzens Se· KaiLHoheitwilltommen heißt, wie sie vom Grund des Herzens
vor mehr ais neun Monaten die heißesten und aus-
riehtigsten Wünsche für die glückliche Reife und glück-
liche Heimkehr Sr. Kaif Hoheit hegte.

Wie nach den «,St. Pet. Wen« gerüehtweise
verlauteh hat das Finauzministerium es für noth-
wendig erachtet, »den Semstwos und anderen Jnftis
tutionen einen Eredit für den Bau von Chausseen
und die Ausführung anderer öffentlicher Arbeiten zu
eröffnen, um die nothleidende Bevölkerung durch Sie-·
währung von Verdienst zu unierstützem Znnächst soll
ein Eredit von 15 Mic RbL eröffnet werden, was
zusammen mit den Summen, welche von anderen
Resforts, dem Miiitäsry dem Marineäitessort u. s. IF,
für bffentliche Arbeiten verausgabt werden fällen;
mehr · als Si) Will. Abt. ausmachen« würde, «Das
Finanzministerium hat sich außerdem niik dein· Eisen-
bahn·Gesellschaften, welche Eoneefslonen zum« Sau«
neuer Eisenbahn-Linien erhalten« haben, in Relatiou
gesehn behufs xmdgliehst baidiger Inangriffnahme» der
Bauten. Auf einigen Linien solicit sdie Arbeiter: be-
reits im nächsten Monat beginnen. «

J n Moskau traf, der ,,Mosk. Dtfch. ZU« zu«
folge, am Z. d. Mts der Oberprocureur des Hlgz
Synodes, K; P. P« ob edo n os.szew, mit der Mos-
kamtlijäfaner Bahn ein und» nahm im Sflawjanstis
Bazar Absteigequartien -— An demselben Tage
kam auch« der frühere- franzsfische Botfchafter am
St. Petersburger Hofe, de LaboUIaheH mit dem

Hei-Mienen.-
Wsn der frnniöiiichen Ausftellung in Moskau, Vläsj

Ja« Paviuou o hab-n die zum Gebiet des
T) di! - G en sen) e f«e n s, der öffentlichen Arbeiten
und Architektur gehörigen Pläne, Modelle und· Zeich-
nungen Aufstellung gefunden. Jntereffant find die-·
runter die von Barbier it Co. (Paris) ausgez
steiidetr Modelle von Leurhtthürnien nnd Nebelhdrnerm
deren« Construction eine Specialiiät dieser Firma ist.
Die Firma Daydö s: Piliö (Paris) bat Photo-
graphien und Pläne der von ihr ausgeführten Brü-
ckenbauten für Eifenbahnett ausgestellt« Die groß-
artigsten darunter find die Eijenbahnbrücke über den
Nil bei Mikro, 500 Meter lang, die Brücke über
einen Arm der Garonne bei Thule-nie, 323 Meter
lang und die Brücke über die Dordogne bei Carl-gar,
588 Meter lang. «

Eine der berühmtesten Firinem für die Ausfüh-rung söffentlieher Arbeiten iusrantreich ist die com—-
pegnise cle- Btabljssements Bitkel in Paris. Unter
den Photographien der von diefer Gefellfchrift aus-
geführten Brückenbauten befindet sieh auch, wie fehon
frühefr"errrähnt, die der zu fo trauriger Berühmtheit
gelangten Mbnehensteiuer Brücke bei Bafei.Obder Ansturz dieser: Brücke durehisonstruetionssfehle- herheigeiahtt werde« ist, hat bekanntlich hie-
her nicht feftgestellt werden können; jedenfalls hat
Eiffei bedeutend großartigere und tühnere Bauten,
als« die nur 40 Meter lange Mönrhensteiner Brücke
«U«tisflkbkk- z. V. die Eifenbahnbrücke über die Pian-
UE V! Portugal, welche die bedeutende Länge von
«« MMV bitt, sowie den 564 Meter langen Pia·Du« VVU Garabih dcffen Bogen sieh im kühnenSHIVUFW U? Meter hoch» über das Fluhthal er-hebt— Dis Gewissen» Eitkat hat sich aichtsxsvaaiitVkSUüCk- Phvksstsphien ihrer Bautverte zur Anfcham
img zu bringen, sondern hat auch im Gatten derAusftellung eine 30 Meter lange EifenbahnbrückeM Sieh! es« Lotto-pp stiegen-at, weiche. siah iaihre einzelnen Theile sei-legen läßt und kkaggppxkgskkiß. Eine zweite derartige Brücke haßt-hat stch i«

·) iiue m Judas. Dis» z«

einem anderen Theile des Gartens in der Nähe des
Kaiserlicheri Pavillons Solche Brüsten, die nach
zwei Shstemen erbaut werden, können entweder für
den Truppendiensst im Felde, für schmaispurige "Ei-
senbahnen, zu Transporizwecken re. oder zum Ersatze
zerstdrter Brücken von Eisenbahnen normaler Spur-
weiie angewendet werden. Diese beiden Systeme
sind von den Verwaltungen der französischen Colo-
nien und der, sranzzösischen E,i-senbahnen, sowie von
den Kriegsministerietr in Mußt-end, Oesterreiciz Spa-
nien, Portugai rund Rumänien adoptikt worden.

Besondere Beachtung verdienen noch die Pzäne
zweier höchst interessanier Projecie Das- erste der·
selben betrifft die schon oft in den Zeitungen bespro-
chene Bkyifxcke über den Canal la Manche,
von der eine .in Farben ausgeführte Zeichnung vor-
handen ist. Außerdem giebt uns noch eine Broschüre
aussührliche Auskunft iüber dies Project, zu dessen
Realisirung sich in Frankreich eine besondere Gesell-
schast gebildet hat, an deren Spitzedie Schneiderk
schen WerkeinzCreuzot lieben. Diesen würde aller-
dings aus der Lieserung des zum Bau erforderlichen
Eisens ein enormer VortheFl»-«erwachsen;» in England
fürchtet man aber wohl nicht mit Unrecht,- daß eine
solche Brücke die Sicherheit gegen eine seindiiche Jn-vasion,« welche dem Lande seine insulare Lage gewährt,
geshhrden könnte und betrachtet deshalb dies Project,
ebenso wie das eines Tunnels unter dem Qual,
mit unverhohlenem Mißirauen Vorläufig wird kein
englisches Ministerium es wagen dir-sen, eine Bill,
welche den Bau einer Brücke oder eines Tunnels
»besürwottet, an das Parlament zu bringen. JohnBut will sich durch die Projecie seines französischenNachbarn nicht in seiner behäbigen Ruhe fiören
lassen. Die Länge der projeeiirten Brücke würde nach
den vorläufigen Plänen 33 bis 38Kilometer, die Zahl
derPfeiler 90-—bis US, die Höhe des Geleises über
dem Wasserspiegei zur Fiuthzeit 55 Meter betragen.

Das zweite der beiden Projecte rührt von dem
gegenwärtigen Generaisecretär der Ausstellung,» »Ju-genieur Ls on Dru , her. Es betrifft den« Bau
eines Sanais zwischen Don und Wolg a.
Nsch TM« ilusgesiellieti Reliesplan und den dazu ge-
hörigen» Harten würde der Eanal unterhalb Pjati
Jsbfanskaja am Don beginnen, eine Strecke weit

mit der Eisenbahn sarizynsKalatschil parallel laufen
und zwischen Zarizvn und Ssarepia in die Wolga
münden. Auch dies( Project hat vorläufig wohl
wenig-Aussicht auf Realisirung und es mag noch
viel Wassersden Don« und die Wolga hinabfließem
bis es ernstlich in Angriff genommen wird.

Der noch übrige Raum des Pavillons O wird
von den eh e mische n P r-o ducte n eingenommen.
Dem Laien bietet diese Abiheilung wenig Jnteressamtes, er gehtspgelangweilt an all« den Gläsern und
Büchsen mit lateinisehdn Etiquetten vorüber und nur
hin und wieder fesselt viellkicht eine besonders ori-
ginell oder auffallend arrangirite Vitrine auf kurze
Zeit seine Aufmerksamkeit. Besondersstark vertreten
sind hier die patentirten Arzneimitteh
deren Namen wir so häufig in dem Jnseraten- und
Reclamentheil der Zeitungen begegnen. Da haben
wir die Theerkapseln von Leboeuf, das Papier Fa-
yard, die Sinapismen von Rigolloh das Papier
Pruneau gegen Asthmmedie SassaparillmEssenz und
ähnliche Essenzem die Jodeisenpillen und diderse an-
dere Pillen und Kapseln gegen die verschiedensten
Leiden des menschlichen Lebens. ·« Hierher gehören
auch die neuerdings in Mode gekommenen Präten-rate aus der afrikanischen Stola -Nuß, ausgestellt
von Nation, in dessen Vitrine wir frische und ge-
irocknete Stola-Nüsse, K"ola-Pillen, Stola-Wein u. sehen.
Allen diesen Mitteln wird eine magenstärkende Wir«
kung zugeschriebern Nicht geringere magenstärkeude
Kraft wird auch den von der Apotheke der Grande
Chartreufe ausgestellten MageniElixiren und Pillen
nachgerühmh mit denen die frommen Brüder jenes,
durch seine Liqueure berühmten Klosters wahrschein-
lich ihre Jndigestionen curiren. Und da aller guten
Dinge drei sind, so dürfen wir auch das Bau des
Jacobius clulioueu nicht vergessen, welches so ziem-
lich gegen alle bösen Zufälle, von weichen der Mensch
betrossen werden kann, helfen soll. Mehrere in der
Vitrine ausgehängtq in grellen Farben bemalte Bil-
derbogen belehren uns zunächst, daß die Ists-bitter-
mönehe in Rouen schon im Jahre 1247 von König
Ludwig dem Heiligen zur Belohnung für ihre
Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und sonstigen Tugenden
mit großen Gütern belehnt wurden und später das
berühmte Allheilmittel ersanden, dessen Anwendung

uns in einerJjReihe drastischer Bilder vorgeführt
wird. Auf dem einen derselben sehen wir, wie das
Elixir einem vom Schlagflusse befallenenscorpulenten
Herrn, auf dem anderen, wieses einem asthmatischen
Greise, auf dem; dritten, w.ie es einer auf der Straße
in,Ohnmaecht" sinkendenDame eingesiößt wird. Be-
sonders hübsch ist eine nächtliche Same. Eine von
heftigen Schmerzen geplagte Frau liegt händeringend
im Bette, während der in höchster Aufregung und
tiefstem Nögligö bcsindliche Gattesedas sehrnerzstitiende
Mittel sucht. Auf den nächsten Bildern wird es et·
nenx verwundeten Soldaten auf dem Schlachtfelde,
einem in der Fabrik verunglückten Arbeiter gereicht;
kuts- der Bilderbogen ist seine aufnaive Gemüther
berechnete Rcclame für das Bau des Jst-oblag, wie
sie wirkungsvollcr kaum gedacht werden kann. —

Neben den Arzneimitteln sind die Farbwaaren in
der chemischen Abtheilung ziemlich start vertreten.

Die London« City. »

Man muß in der City selbst gelebtssuird gewirkt
haben, um die City, ihre Bedeutung und ihren Ntmbns
zu begreifen. Dem« gebotenen Londoner nicht min-
der wie demFremden kommt das ganze Wesen und
Treiben der City— im höchsten Grade« mysteriös vor.
Der Leßtere erblickt einen großenmenschiichen Amei-
fenhaufen vor sieh, der schaarenweise aus allen Rich-
tungen der englischen RiefemMetropole herdeiströmt
und tagsüber eine erstaunliche Regsamkeit und«Ge-
schäftigkeit entfaltet.- Der Erstere dagegen weiß, daß
in der City-»die sämmtlichen Fäden des Weltverkehrs
zusammenlaufen und daß hier-das Herz der großen
Weltstadt seinen Sitz hat. Die Redeformelx »in de
gerne-thing in the City« Etwas in der City sein)
verfehlt niemals, ihre Zauberwirkung auf ihn auszu-
üben, es ist gleichsam »das verschleierte Bild zu
Sals«, hinter dem sich ein »Merchantgvrince« (Han-
delsfürft) oder aber ein bloßer ,,Clerk«- Wurst-alter)
der City bergen mag. Es genügt die bloße Bezeich-
nung City-man, um den Status eines Londoners
genau-zu präcifirem Man weiß dann sofort, daß
er in der einen oder anderen Weise an der Aufrechv
haltnng nnd Erweiterung der Mach! Und des Ein-
stusses Englands in der Weltwirthschaft betheiligt
ist. Und daß die Anzahl dieser City-Leute keine



Courierziig der N"ikolai-Bahn von St. Petersburg an
und nahm ebenfalltsz im SslawjanskåXBazar Wohnung.

A·u"sNish.ni-Nowgorod wird der »Nein-n
Zeit« geschei·-ieben, daß die dortige Messe
discher Geschäftsm,a·cherei« glürslickksgtzszsirfs
"b«er·i··wordcii sei und ziuar dcitire dasvojissdejr
der Einführung; der» neuen JahrmatktsgOrdtfuingsI
Früherjseisin zur· Jahrmarktszeit eine Masse. Juden
in Nishni-Nowgorod- zusammengeströmt »und ihr-enn-
gesetzlirhe Handlungöweisex ihre Schliclixeks und-·hätten dem Eslegalen »Han·del« Schsxdseszljsxzugejfä
füXfH Um dem« Unwesen "zu sterie««rn, sei« nunmehr
eine strenge Csontrolek der· Besrechtigungsder Juden,
nach Nishni zukommen, eingesrihrts worden« eine
Maßnahme, die sich dennauch bereits· re·cht· wirksam
erwiesen habe« Dies Juden, die. keineWohnsistzkBee
rechtigung für diese Stadt bischen, werden ausgervieå
sen. So wurden im Jahre "1889, wo die Juden?
Cotnmissioji in spNishni zu arbeiten begann, viele Ju-
den ausgewiesen; in Folge defsensz waren diese im
vorigen Jahre schon· erhxblszich vorsichtiger. Wenn
auch in diesem Jahre die« Commissron noch viel zu
thun habe, so sei immerhin äußerst erfreulich, daß
seit« Beginn der Thätigkeitder Contmissiom die· die-
selbe etwa am is. v. Mtä aufnahm, bis« jetziaus
Nishni nur 11 Personen auszuweiseir gcsivjesen sind.

- —-"· Ausspällatyr wird-der ,,Nord.· TeL Ag."·«·
gemeldet, daß der Frachte neVerkehrrlängs der
Ssura ein gest ellt sptijorden ist«· Die Dampfer
der Compagnie stehen«« in· Folge der Unmöglichkeit
drdVerkehrs zwei Weiher« in Wassilm An Frachzten hat die Conipagnie in Wassilo bereits gegen
200,000 Pud liegen, noch erwarterwerden 30(·),"(·)()·()·J
Pud · · sz . »

».

·,
..

In Odes s a hatte, wie unlängst gemeldet, das·
VdkiewComite bei-sprossen, die Geschäft« seiest Hex« i:-
delshauses ·»Theodor Rafsalowitsch
u nd C o.«. einer Adminizstration zu Uuterstellengdoch
mußte laut Gesetz dieser Beschluė von dem Odessaeks
Cormnerzgericht sanctionirts werden. »Ja-einer Eis«sung« des,Commerzgerichtssptzrm dies-e Sachesijüngst
zur Verhandlung. Aufs den« von den Crediiorett dem

.v-os·gestell·.ten, Rechnungen«-«gcht, der »Odess..
Z·sz·"» zufolge, hervor, Ha× die, Passiv-i 2,859,-010 RdL
uxzdszjzie Aktien, 2».«234,.000- RbL betragen. Unter, An«
deremschuldet dieFikruia der Odessaer-Discontobank.
300,000 Rbl.., ·; Her-wann Rafsalowitsch in Paris
150,.(·)00 ·Rbl.,· der-·,JtalienischensisVereinwBank in
Mailand· 34900 Rh;1»s,-—-Wawelsberger» »in tSirPeterss
barg 204,·000«R»bl·, -Günsburg. 45,00.0 -Rbl., »der»-
Russischeri, Bank« ;724,0»00 Rbl.,i der Rnssischen Jst-«-ternationalen Bank ·264,000. Rbl., ·. der-St« Peters-
burger ·Dis«c·onto-Bank» ·117,000. Rblx ers« Alle diese·
Sumknetkdeziehen »sich. nur auf die Handeldgeschäste,"
außerdem wurden· aber. noch hypothekariseh aus die
in der Stadt befindlichen Häuser und auf die Land-
gelte: des Handexshaiises gegen 70o,000 Rb·k,g«uifg-·-
nommeru -—« iDeriVerirrter der« Creditoren führte»vorsGericht an, edäßi es Edie Creditoren für· szrathscimesrgefunden· «--haben, die? Geschäfte desszhandelshauses

»Rqffnlowitsch u. Cozs HEXE: Administratiorrzu sie!-
len, alisksjkispdieszelben ins-verwaltung zuefzirbergez

das BdksensCottstitdHase» ;;ist;;fl:Ei« Fuchs is«-si««;tig«-te-j:e,s--ej Pein-prak-
VZJBHHPörseUYZZDMiETZ stellte es dknCredistoreir

- Versenkt: jenes, » ihrer
Mitte zspif w«ähle"ti·«,"««we·likje das Gericht alsdann in
ihrem Amt zu bestätigen hat. «« · »

skMtischcrs eTes1gr-site«-ie!)t «

. e
, · ·. .· De« 7. Uns, August leer« .

,T Deriuteruatiouale rzeogcavhiithe Congreßk zu
Bett! hat am·14. d. Mtä seine Verhandlungen be-
endigt; isiusdeir vorn-demselben gefaßten Beschlüstsen· ist» hervorzuheben, daß dericslongreß »die Initia-
tiveJ zur. Ausarbeitrrzrg ·-einer Erdkatte im Maßstabvon« «1.zu—»1",(·)«·00,000 -ergreisenspszoll,. Es» wurde— zu
diesernsweckeeine internationale Commisfton einge-
segts ·Der Congrzeß, erklärte ferner die? Herstellung
you« Eiseubahnenzzin das zsnznere svou Afrika in der
Richtungsdes Liebreiz-Sees -.oder»des Nsiger für wün-
scheusivertlxsz Weiter sprach der Congreß den Wunsch«aus, der. Bunde-Starb« möge die anderen Regiernngen
einluden, die Fragen eines einheitlichen Meridians,
einer Weltzeit und. den-Nagen- vousStundenzonen
sowohl in «. den internationalen« Beziehungen wie im
öffentlicher: Leben inErwägung zu ziehen un-d -diese
Fragen. itpeiuer in Berzn abzuhaltenden Conferenz
von Delegirten .der-»Staaten zu erledigen suchen.
Als Ort. des nächsten.zCongresses,- -der in drei bis
fünf« Jahren stattsindeussoll·, ist London in Aussicht
genommen« . e .

·JuDeutschland»undspzOesterreich ist die Hoffnungaus ein.·güust»lssfs» Ergebniß der Handelsvertragss
Verhandlnugeisimit der Schweiz - nicht «— aufgegeben
und scheinen sich norh ins-letzten Augenblick die Aus-
sichten günstiger xgezstaltrt zu hiiberir So wird-der
,,Natsz.-Z.««»» uuterm».1;3. d. ·Mt,s. azns Wien. geschrie-
ben: ,,Nach.dem« sich noch»»v,or. » wenigrxtiTiirgen der
Stand der»Handelsvertragsäifrage sz mit der- Schweizse »u»ng-ün·sti.gi gestaltet hatte, daßmatuzufrieden sein
mußte, wenn· vor Eröffnung der Verhandlungen mit
Italien. nur eine. Unterbrechung s. der. Verhandlungen
mit« »der sjSchweiz und; nicht ein Abbruch: derselben?
einträte,.«ha.·t·»sich«»seitdurgestern eine Besserung volls
zogexispso das; die Unterbrechung, .-«wenn·sie. jeszt ein.-
trith Evas mit Rücbsicht auf die Verhandlungen init
Italien unverzneidlich ist, unreinen sormnlen Cha-
raktser »Fragen wird» Die an denzPerhandlutigen mit

Schipeiz betheiligtenDelegirten waren nämlichvorgestern zusammengetreten, um-«die Unterbrechung
der Verhandlungen auszusprechen und: ein. Protocdll
hierüber zu unterzeichnen intpelchezm festgestellt-wer-
den sollte, ipelche Verhandlungsspiinrtebereits als« er-
ledigtzrr betrachten seien und über Jvelrhe noch« wei-
tere Verhandlungen« erübrigrng Ja: Laufe dieser
C"onfer»en»z bot,-sich jedach durch»Ynzeichen- gegenseiti-
ger szGeiieigtheit zum. Entgegenkummen - die. Möglich-
keit, «» den Faden derszVexhaudzlungenz selbst wieder auf-

zunehmen, und in denzgxkgenzblickiich noch fortdau-
ernden Auscinandersetzrgjt"f·g"e"«istJivurde die Aussicht ge-
nionnrnkkz sich auch» übeEtj solche,Bunde, überpmglche
eine Eiiiigung bisher· nijrht Zerzielt worden; nJLZJcIFEFFVSr
Eröffnung der-Verhandlungen- mit Jialifefn zu jet-
standsgexr Geiingt»;ries; lenke« wird es sixueschtlrxrpch
möglich sein, die Verhandlungen mit Italien, wie
es» ursprünglich beabsichtigt war, schon» auf der Ba-
sis der anchnnit derSchrzzeiz getroffenen Vereinba-
xtitjgrnzzu führes·r;.,»j»Solf;te;;-:sich in Folge dessen die
Liiothweridigkeit ergeben, die Verhandlungen« mit Ita-
lien Um einige Tage hinanszufchiebeny so würde· der
Zweck, der hiebei- verfolgt wird, dies rechtfertigen.
Den Handelsvertrag mit-der Schweiz auch« formell
vollständig· unter Dach und Fachx zu· bringen, wird
indeß die Zeit nicht mehr sausreicherih «Di"e« formelle
Erledigung. wird daher jedenfalls-bis nach Abschluß
der Verhandlungen mit Italien· hinausgesrhoberr blei-
ben müssem Dies Unterbrechung swürde aber nur
technischer Natur sein«-« — "- s « ·" ·« s

· Jn Deutschland« überbietet sich »die ganze freisim
nige und socialdemokratifche Presse angesichts des—
RoggewAnsfuhrverbots aus Raßland its-der lantesten
Anpreisnng ider von ihr allein fürausreithrnd erklär-
ten AbhilsfinMaßregel gegen einenslfiothstandsp de r
Aufhebung der Getreidezöklsless Jn Reis
gierungskreisen hält man jedoch nach wiesvor an der«
Ueberzeugung fest, daß eine Herabsetzrrng der-Gemi-
dezölle augenblicktich angesichts der «Handelsvertrags-
Verhandlungen, welche für lange Jahre die Höhe der
deutschen Zölle festlegen sollen,- nur zndauerndem
Nachtheil und Schaden für das Land werden kann.
Das Staatsministerium hat zugleich, wie telegraphisch
gemeldet, festgestellt, daß nach-den vorhandenen Aus-
weisen über die ErntesErträge an Roggen ein Noth-
stand in Folge des AusfsuhwVerbotes Enicht zu be-
fürchten sei und für keine Suspension resp. Herab-
setznng der Getreidezölle keine. Nothwendigkeit vor-
liege. · E i n e Erleichterung hinsichtlich der Volksver-
pflegung ist allerdings inAussicht genommen worden,
nämlich— eine« E rm äßi g n n gder Eisflenspb ahn-
T ari fe . Der · ,,"Reichs.-Anz.l«-« meidet darüber:
Die in Folge der andauernds nassen Witterunssich
gestaltend-en Ernteairssichten und das sprussifchle · Aus-
fuhr-Ver-bot für Roggen haben die Staatsregierung
veranlaßt, mit. Einführung von Ermäßigungen für
die» Beförderung von Getreide- sunds Mühlenfabricas
ten in Form von Staffel-Tarifen aiif drrStaatsbahn
alsbald, zunächst versuchsweise, vorzugehen,- um eine·
unter- den zeitigen Vcrhältnisse1i- etwa zubefürchtende
Schwierigkeit in der« Ernährung« der« Bevölkerung
abzuschwäxchem Der beschlossen-s Tarif wird die gegen-
wärtigen. NosrmabFrachtsätze bis zu einer Entfernung
von:200 Kilometern unberührt lassen undvon da ab·
mit - der Entfernung fortschreitende«erhebliches-Fracht-
Voriheile-gewä.hren. Der Tarif umfaßt nicht allein
Weizen, Roggem Gerste und Hafer, sondern auch«
Hülfenfrüchtessunds Mais als nothwen·dig"essGrsfatzmit--
tel füzr die Ernährung vonsMenfchen rrnd Viel) und
fürTBrennerekZwecke sowie-Mehl« ans· Getreide und«

hülsespzpsrüchzten, Graupen, Ortes» uns-andere Müh-
lenstkjhrieatsek Die nähere amtliche Bcskanntmaclyung
wirdHdemnächst folgen. « « s ·

· Die Biüttir berichten neuerdings über die- nähe-renzUmstände bei dem Unfall des Deutschen
Kais erFss an Bord der· ,,Hohcttzollern« am 23. v.
Mts. Der Kaiser stand in iebhasterillnterhaltitng
mit mehreren seiner Herren auf sDeck, gegenetne

Kajütenwand gelehnt; Er machte whähreisdi "·’
"Sprechens eine schnelle Wend«ung, um einen« fernen
Gegenstilnd "z·"u«7beobachteu, glitt dabeiaus dem glat-
ten, mit Linoleum belegten Dei! aus und kam zu
Fall. Glücklicher Weise gehörte zuden Herren, mit
denen der Kaiser ebenzmesprochen hatte, auch der
Leibarzt Dr. LeutholdYAls er mit den anderen, Her-
ren zusprang, um. dem Kaiser wieder ausznhelsety
entdeckte er sofort, daß die»«Kniescheibe« des rechten
Besinesi aus der Gelenkkapsel hervorgetreten war.
Mit. einem sesten Griff gelang es ihm sofort, die
Kniescheibe wieder einzurenketyxund so war im Ver-
lauf von nur wenigen Secnnden das Knie, wieder
in Ordnung gebrachtkzsdas Ausfallen der- Ksniescheibe
wie das Wiedereinrenkets ist selbstoerständlich mit
sehr großen Schmerzen verbunden, der Kaiser ertrug
sie aber, ohne mit der Wimper zu zucken oder einen
Schmerzenslaut auszustoßen Er sprach nur» sein, Be-
dauern «aus,s««s"daß die schöne Fahrt» so Tplötzlich ge.-
stdkt sei« · « «

«« Aus Wien» wird der ,,Münih"-I »Allg. Z« über
deujBesurh des Königs von Serbien in
Js ch l« u. A. geschrieben: »Die Jpejrsötiliehen Eins.
drücke und Erinnerungem welche König Alexander
von dem Jszchler Abschnitte seiner ersten Aussahrt
mit« steh-genommen, können nur die angenehmsten«
und ermuthigendsten sein: Kaiser Franz Joseph und
die Seinen haben dem jugendlichen Jütsxen ein tei-
ches Maß herzlichety mitseinstem Zartgesühi gepaar-
ten Wohlwollens erwiesen. , Gleichzeitig ist: den lei-
tenden serbischen Staatsmännern gegenüber der rich-
tige Ton gefundenspworderrj GrasKalnokyspLonnte"
inseiner Unterredimg mit · den Herren Ristitseh und
Pasitsch denselben mit Hinweis« auf den herzliehen
und gewinnenden Empfang dcsjungen Sjerhenk Kö-
nigs durch Kaiser« Franz« Joseph ve«rsi«chern, daß die;
ser Monarch für den Nachbarstaat und» seinen Für:
sten »von— den wohlwollendsten "Gesi»·nnun»gen· ersüllt
sei. · Aber· zugleichwurde deit serbischen Staaisgjänk
nern s»dar"·gele"gt«««, daß Oesterrejisch Z· Ungarn die Erklä-
rungen? sreundnachbarlicher Gesinnungen seitens« »der;
Belgrader Regierung noch so lange» mit Kühle thing»
nehmen müsse; als das Parteigetriebe in Serbien
nicht gezügelt sei. Es lasse dort vielfach, die
nothwendiger staatliche Antorität"ve«r·missen, welcheder
Absichtseinersistörung des guten Verhältnisses Irr
Oestetreich -·Ungart·t etistgksch Eli-klug« entgegenträtn
Giückisichet Weis« führe« sich Okstsexxeich - uxkgsm als
Grloszmacht wenig berührt· von solchenAenßerungens
seindseliger G·esinnun·g; sie seien am Ende nur i,ei»ne
Quelle der»Verl«egenheit" für Serbsen selbst, weslchess
vielsachaus Oesterreichsllngarn angewiesen sei und·

geringe ist, geht· aus"einei am 27I April d) J. vor)
gengmrxrenen Bollszählring hervor,- welche ergeben
hat, daß während des Tages daselbst »301,3«81 Perso-nenszsparnnters"50,416iszFrauen »und Ell-USE Kinder
unter 2«5·Jahren) arbeiten und« daū snichisz·iveniger
ais 1,121,7o8-Pseisouienfraglich die, City heissesten und
wieder verlassen; Dies-Zahl der täglich« hsinduichpafF
sirenden Fuhrwerke aller Art sbetriigt "··92,488""-·-·— eine
veritable tägliche Vislkerivanderungszziixi Wsagsens
zu Fuß. Da die City?oderitineredSiadt iilos·I-,",tz«
des Areals vonlkondvn enthält, sö·«"kann» nianssirh
vonsderBedeuinng Fder riesigen Ziffern leicht Jeineznrichitsfsn’"Begri-ff machen; ««

« i V« "

:
sDes Nachts glszeikljt dieser: belebiesteund gefchäfä

tigster Fleck der Erde «: einer ausgestorheiijen Stadt.
Der Grund tin-«. Boden rind die«·H«äuse·r«"insderfelben
find— »so werthvoll für Geschäfte jeder Art, daß sie
fast ganz als Wohnhäuser aufgegeben inlirdesizsder
Exodiksisi des tagsüber zufanimengeflossenen··Menscheii-
ftromes nach« den übrigen« Siadiihkilen» nnd Vorstad-
teu setzt um 5 uhsk Hei-fund versank-mass Uhr Abends
bilden die Policeitnen die einzige Bewohnerfchaft der
City. Jn den wenigen Stauden· von 9 Uhr früh
bis 5 oder 6.Uhr Abends wird? hier? ununterbrochen
an der— commerciellenx nnd finanziellen sMachts nnd
Weltstellung Engkands gearbeitet. Kein« große:
Kaufmann i1n :ganzerc·britischen Reiche-ist« ohne ein
Comptoir.vsder. eine Agentus««·insd"er Ciihp wo« sich
das Clearinghoufe der ganzen WeltzeeigrfMiiiskpunct
des Geldumsatzesaller · Nationen befindet. Plutus,
Reichihumspendeiz sgilt hier»als-"Hausgötze, dein un·-
UUkEkVIVchSU Opfer-dargebracht werden. sjSeine·-Tem-
PEI bildet! die zahlreichen Börsenz Märkte, Arrrtionsg
hallen und Bankenz von denen»ess·in«--der ·City,«" ein-
schließlich der Bank von England, nahe an"-«200 giebt.
Diese. bilden ein derart fein organisixtes Saugiverk
VAß DTISCUZE Cktpitalkraft des reichen England durch
ihre Vermittlung. fruchibringende Verwcndung findet.
Ihnen steht ein Ausgleichssmt (Cleaeinghonse)« zur
Verfügung, durch dessen Vermittluiig die Checksz
Wgchsek und CasswAnweisungen ausgeglichen werden,
welche aus den Gefchäften an den veischiedenen Spe-
culaiionssund Wnarenrnärkten hervorgehen. säh:-
lich kointnen auf diese Weise zwischen 6000 bis 8000
Millionen Pfund Sterling znr Verrechnring und ein
Ausgleichsvon 60 bis 70 Millioneci Pfund Sterling

während der gewöhnlichen Gefchäfisstunditir eines
einzigetrTages zählt keineswegs zu den Seltenheitem
Lombardstreeh . woselbst fiel) 2diefes in— feiner iArtseinx
zig daftehende Wirthfchaftsinstitut»befindet,«.zist feit
Jahrhunderten »der Sitz »der Bankgeschliftex

Der Bands-on« England oder, xwie sie: von City.-
Lenten Yfzsamiliår genannt wird, der· alten. Dame, ge-
genüber« stehte die Roy1»»(rxchange- weich« auch das
weltberühnite Lloyds-Jnstitnt enthält, wo Alle, die .an
derRhederei nnd dem— Seedersichexungsscckteschäfte
interseffiitf find, szden Mittelpnnct des; Verkehrs zu fin-.
deixjgseiwohat sind. Djicht»dakkehcxx, its: Glaser-spukt,
befindet) sich die»«.London»er» zGffeetesrrsvBörfe (Stock
Exchquigk), J welche , aber soc-o» Mitglieder« zehrt und
Legionensz«»don Wertheffe«cten, die iniden ipeculativen
,Vek"ke«h«r,si1j»it einbezygen werden, Die. G-rtj«tndui.tgsthä-
tigkeit sdiefes Speculationsmarktes umfaßt allec ser-
denkiichen Unternehmu.k·gen· ansaller Herren« Ländern.
Ferner giebt es felhstänzdige Börsen für den GetkeidezKohlen-«, "Hopfen-, Malzhandel 2,c«»«»;»2e. Daneben die-
nen fogetmnnte Caföhänfer gewissen Kategorien von
Kanfleiiien als Verfamijsilungspunctzz wo spdie ihnen
wichtigen Ncrchrichten Jauf gemeinfchnftliche Kostens an-
gefanxmeltswerdetk So ist das «,Balxt«i.c« zder Ber-
einigntrgssprtnct der, mit· Sljnßlatskx siltssd »dem ganzen
Norden« »Europns«.handel trzeibenden Kaufleute, das»
Cafeszhnrts s,,Jexnfa»lem«- dient »den: Handel mitdem
jOsten nnd Australien nnd»,,,—-Jamaica«, dem Handel
imitl iWestixidietxis und? etwa. Uns-Stern de« Markte«
London-s »nehmen«, diejenigen in der.City, namentlich
derFleijchmarkt von Snriihfieldz nnd der riefigeFisch-
marlt von Billinsgate·,· der täglich mit -den Produc-
ten alLer Meere verforgt wird, den allerersten Rang ein.

"D"ie"«Staatsgebäude Londons befinden sich zu-
meiit in dem» eleganten Westende der Stadt und nur
das ZOUAMH sowie das Post« und. Telegraphengw
bände, welche dem Handel und Verkehre dienen, find
im Bereiche der jmreren Stadt, der City, situirL
Das Londoner Zollamh welches die Zollgefälle des
ersten Seehafens Englands und somit der Welt ver-
eännahmt Uährlich über 8 Millionen Pfd. Stett,
fo viel wie der Ertrag aller übrigen englischen Hä-
fea zusammen) beschäftigt an 3000 Bei-me. Das
General-Post-O»fsic-sz, dass Londoner Haupt - Postamti
Ivslchss des! etljormenBriefi nnd Packetverkehr der
englischen Metxvpole zu hewältigm hat, wirft regel-

mäßig dem Schatzkanzle·r» einen Revenuewlleberschußvon 344 Mill. Pfund Stett. ab, was seiner groß-
artigen. Leistungssähigkeitssdas glänzendste Zpeugniß
ausstellt Dem Haupt - Postamte gegenüber esrhebt
sich das größte und interessanteste Staatsgebäiide der
City, das H-aupt-Telegraphenamt. Die Ausdehnung
dieieeriieieuemtesist eine ganz« kolossale- gdessetszbe
hat über 1000 Telegraphen-Apparate"«« beständig, bei
Tag und Nacht, im Betriebe und die damit, verbun-
denen- Leitungen gehen nach· « allen Richtungen« der·
Windrose « Gegen " 150,000 bis : «·18«0«,000 Depeschen
werden hier täglich verarbeitet und« am Freitag, dem
telegrammreichsten Tage der« Weihe: »(S«onnabe""nd « ist
nur ein halber Geschäststag in der City und« Sonn-
tag ift ein stricster Feiertagx wird selbst di.ese·"eno·rme·«
Ziffer weit überstiegen. Das Personal zur Bewäl-
tigung diese: Risesekireistemg beträgt über-good no-
pfe, darunterkbefinden sich nahe an 1000 weibliche
Beamte. Die hier erwähnten Hauptanstaszltery welche
dem Handel und Verkehre der reichen, von erstaunt-I
lichstem Geschästsgetümmel erföllten City dienen, ge-
ben eine kleine Idee von« der wirihschaftlicksen Rolle,
die dieses kleine Stück Erd-e von blos 650 Acres in
demsiGetriebe - der» » Weltwirthschaft « spielt. « · Der« Geld-
werthlderelzsity wird ans· 42VzsMillionen Pfd. Sterb
berechnet-und nimmt jährlich umszieine halbe Mil-
lion zu» Aus eine ähnlich große Summe wie diese
Zunahme stellt sieh das Jahreseinkommen der City-»
Behörden, die mit der Verwaltungsbehörde« (County"
Counciy von Groß-London nichts gemein hat: ,

Mir-einseitiger.
Ei» euglischee Urtheil übe: den

D eutsch en Ka i se r. Im» englischen Buchhandelist dieser Tage ein von Mr; Harold Frederic herauss-
gegebenes Buch über Kaiser Wilhelm erschienen, das
sich vorwiegend mitsder Charakter-Entwickelung des
Kaisers in den legten« Jahren beschäftigt, in welcher
Beziehung es dort u. A. heißt zTrotz seiner Ge-
wohnheit, manchtnal etwas viel zu sprechen, iß, der
Kaiser unzweifelhaft« ein bedeutenderer Mensch und
Regent geworden, als mandor drei Jahren glaubte.
Er ist ein junger Mann von lebhafter Phantasie,
großem Thatendrang und großer Tüchtigkeit, mit dem
ernsten Vorsatz, seine Pflicht zuerfüllen und »die Ver-antwortung zu tragen, sowie von dem. steigenden Ver-langen beseelt, kennen zu lernennnlszn thun, was·recht und mitzlith ist. Er ist aber« auch gleichzeitig.

geneigt, seine Macht zu zeigen, wie er eine—gcse"wisse·
Vorliebe für glänzende Paraden und hübsche unifor-
men an den Tag legt« Vondem persönlichen Aus--treten und dem Aussehen des Kirisers giebt der Ver-
fasser ebenfalls eine lebhafte Schilderung. ,,Denje·-«
nigen«, sagt. er, »die den Deutschen Kaiser «·bet«sirge·ndss
einer osficiellen Gelegenheit austreten sahen, »ers»e·heinter aks ein stattlicher Mann· mit· ernstem, gedantenz
volletnAntlitz und mit- ausgeprägt königlicher«Hak-"·
rang; Er. geht sehr gerade im Rücken. trägt seineUniformmit stolzem Behagen und giebt seinen Zü-
gen einen Ausdruck kaiserlicher Würde, reservirterWeisheit undSirengtz ivas imponirend wirkt. »Ist;seinem privaten Leben zeigt« er dagegen einen, weit«sreundlicheren und weicheren Gesichtsattsdtuckj Alle «
seine öffentlichen Reden hält er mit barscher Stimme «

und .in scharf abgemessenen Ausdrücke-n. ««Jn privai .-

tem Eiespräeh ist dagegen seine Stimme. weichund »

angenehm. Während der Kaiser bei festszlichen und
im allgemeinenbei «dfficiellen Anlässen Pracht und
Staat liebt, führt er für gewöhnlich ein sehr einsa-
ches Lebenszseinhaushalt erinnert an das Leben in
einer Osficierstnessa Er ißt viel, zieht aber ,·,«Hans-« «
mannskosk vor. « Leichte deutsche Cigarren raucht eri ««

in Menge und verschmäht keineswegs ein gutes· Glas
Wein· oder« einige Seide! Bier. Auch hat er per-
sönliches nichts gegen-eine Partie Karten, doch spielt
er des· Beispiels wegen niemals. Ein Büchetmann «-

ist Kaiser Wilhelm-niemals gewesen, und gegenwärtig -
hat er selten Zeit, etwas Anderesguz lesen,··als was
seinenkaiserlichen Beruf berührt. Unter seinen Um-
gangssreunden giebt« es aber viele hoehgebildete Män-
ner, »und im Gespräch mit« diesen sindet erjedensalls ««

Ersatz.» Kaiser Wilhelm liebt« tüchtigen Spott, er ist -"

ein geschicktir Reiter und wirklicherSeemannr »Sei-te! «
Stirn ist bronzefarbem zutvsilettz ven- einer sidurch »

Ueberanstrengung und Schlaflosigkeit hetvdrgerusenen »

Blässe iiberzogettx Dass Hckslkssst zkSMIich VÜUTSL
aber der Schnur-hart, gewöhnlich martialisch aufge- «
dreht, fast heilgelb.-. Sein- linker Arm nimmt großes«
Jnteresse in Anspruch. Dieser weiß, wörtlich genom-
men, »nicht, was der rechie thut. »Durch«unerhörte«.-.
Anstrengung-n hat·der Kaiser ihn indessen so ..g«eübt,
daß ». mit demselben die Züge! halten kann, wenn.
er reitet. Er ist etwasspkürzer und die-Hand nicht«so entwickeit als die andere.- Beim Essen bedient er
sich eines eocnbinirten Instruments, Messer und Ort-«
bel vereinigend . das er mit einer· Hand meisterlich
handhabt. Neben« seinem Fehler am Arm leidet er
an einer Jnslammation an dem einen·Ohre, die ihm ;namentlich bei Wrtterverändetnngeirerhebliche Schwer;
zen bereitet; Kein Arzt hat-dies Uebel bisher gut-ans«
nen vermvchtZ »

«— " « «« -
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ujcht erstaunt fein dürfe, wenn« es unter solche-mum-
Jtäirden kein warmes Entgegen-kommen finden könne·«

Der junsjzczechische Abgeordnete Vaichsky hst
seiner-Abneigung gegenlden Dreibnnd
jüngst auch vor seinen Wählern Ausdruck gegeben.
«Bkkj Vigcetx Aulåsjenskäfk erklärte VAschCITY uhkIbe kch
sowohl im«L-:4ndtagesz«als im Neichskathe gegen den
Dteibiind«s"gesprochen. Jch habe die Zustimmung
meinerpolitischen Freunde und werde meine Ansicht
nieht ändern. Nach nieiner Ansicht haben die Wie-
uerAusgleichsnsunctationen ihre Wurzeln in» der
auswärtigen Politik« Redner betonte, das; die Jung-
ezechenswähkeird seiner— im Reichsrathe gehaltenen
Jkdgzzgkgkzpden Dreibund dcissHaus verlassen haben.
»Das Vertrauen des Volkes habe ieh«, fuhr Vaschaty
Tssry »meine Reden haben diesustimmungkmefiner
Wiiljler erhalten, und zugleich wurden die Sympa-
thienfür Rußland undFrankreich bestärkt. Es ist
dtePflicht des rzechischen Volkes, dem Dreibunde
.«qch im Reichsrathes zu opponirem Die Magyaren
hegnügeii sich gleichfalls nicht, die auswärtige Poli-
tik in die Delegationen zu verlegen, sondern vertre-
ten sie auch im ReichstageJV Wenn ein Bündniß
ztvischenOesterreich und— Rußland geschlossen würde,
würde— in Oesterreich der slavischeEinfluß herrschen.
Redner sagte weiter, es sei mit allen Miitelnszauf
seine« Beseitigung aus dem Club gedrängt worden.
Die Fraction, welche ihn dazu dränge, stimme mit
den« Anschauungen der Aitczechen überein. Redner
schloß mit einee»"Reminiscenz an den Besuch des
Kaisers Wilhelm« ins St. »P,etersburg. Es sei nicht,
zu zweifeln, daß, wenn fich diese beiden nordischen
Colosså geeinigt"hättrn,. sie den Continent theilen·
könnten» Der Regierungsvertreter ermahnte den Red-
ner »; -. H: szezgzrgizorten zur Mäßigung·. Vaschaty er-

daßzjxseinejjtlsorte Hochver-
sprath «« n.777«·«Er··w«ollte« nur sagen; es handelte sich
um die Politik Bismarck’s, der srch um die Gunst
Rußlands bewarb, und wenn er sie erreicht hätte,-
Oesterreich zur« Seite geschoben haben würde. THier-
aus ka1ri;·.der..·-Rednersz.auf die-.sranzösisch-russische’ Zu-
fanrmentunft in Kronstadt zu sprechen und sagte:
DieHäxjdedrüicke,welche dort getauscht wurden, könne
Oesterrssiiljk Hirn-ZEIT ijiit -;«Fre·ud««eE? begrüßen. Denn hier--
durcheswerdeOesterreich eine gleichesStellung im
Dreibunde wieszDeutschland erhaltenJ . « s

spsFraitkreijG’ beginnt ein »großer. « Theil der
i5««s!.",-«Z«5c!Ics«'- xdev"«-Figere.'.«« die, »Eint-

» gegenUebertreibuirgcn in den-,
r-u—s-iie2-·r·,t,z;,s-r-e-.u n— d. lich e n Ma n i s e st a tio n e n
aufzntretens und die-Forderung aufzustellen, daß un-
berufene Ist-Elemente« eine Agitation aufgeben sollen-
welche Frankreich bloßstellen könnte. Den erstgenann-
ten Blättern hat fiel) auch der ,»,Siåcle« angeschlos-
sen, der jiehs»,kinzxzkspeinåmszzzlängerenkArtikel u. Azswiesz
folgt äußejssts wollen hoffen, wenn der Admi-
ral Gervais in Cherbourgi empfangen worden ist,
dann werdeeirrJeder ruhignach Hause» gehen, ohne
weiser« Heldöxifihateüx UUsercZUTGeschDaders zu fei-
ern,sz»·-»d; einer-sehr angenehmen nnd ehrenyplien
Wink-hu, rahekzrnicht von. einem Sie«-
,··";.;·»-:.»«»ens, welche in dem Admiral Gervais
langer zu finden rhosfen und sich in

jsshspzzrrhomzauf r sdie wunderbaren Genüsse «
zehn: iieueisxczzkgtiiniszsiresgxeauzu berühmter:

T( n · ineu« ksersrlzasseif swürde,« sind ganz und «« gar s«
au dem Holzweger der Admiral Gervais wird sich
zu nichts· dexgleich«en" Eherfgebitic . . »Es steht außer

dass;Eine« · große« III)atsathss · sich in Europa
bollzogen zhatg , Das ..fra-nz ösisscherussiiche
E i n v ers; eh m e n läßt sich nicht. inAbrede stellenf
abeTiITLEZTEhItI intir TTaissFkiki ed en swesr k z e u g eine
Giltigkeit.« Ysszrfj ; z»

»Der.«zb»eiannte» AfrikcuReisende Hauptmann Bis-ji«·-
ger hat anläßlich der Ermordung Cracnp·e»l’s-«
in einerszlänszzeresxf Unierredung«zruseinandergesetzis in
Wslchtk Wxsse seiner Ansiehtnach Exp editi one· n«
ins; Innere A srikas ausgerüstet sein müssen.Biuger geht von der Ansichts aus, daß der Reisende
CUIWGTFPH ganz wenigen Leutenz ausziehen müsse,
Dis-Etwa« i Este-chan- soder Baker gleich Starken-si-
ein kleines-Heer mit sich zuführen-triebe. E Jm erster:
Jan« IN« m« 9kVße«Aussicht, von den Negerns
freundlich aufgenommen» zuwerden, auch. bereite die·
Vexpsleguiig nur sehr geringe Schwierigkeiten und
vielen Hjeiä gsdseszrz Methode seHpgUt
geglückixgttiek Axjkslxgsdgsiksxojnifeicej gsienliykschs Systeckrkipabe
fskye unbestreitbaren Vorzüge» derin wo man nicht
in Güte· duichkommen könne; « habe« Maus-immer die
Macht, sitt) den Durchmarsch mit Gewalt zu erzwin-
geUs iiDen größten Fehier,"be«gehe« man aber, »wenn
man den zMitielreg» eiifsiljlage und, eine halbstarke
Expskctiöri tiustkisteyiwie diejenigeEreimpels dieTnicht
vielsmehr als two-Mann- zähltep Diese sei für.e«i.nen"
gswsltiamsu Dukchbkuch z» schwere» shahexxbexzmit
de« III-USE! Psspfksgxltxgs Schwierigkeiten zn"käni-PspUO Oft sei sie. gezwungen, sich Lebensmittelitnit
K:V:e«f«:UTUOkQve;1, wodurch siesickj den« Eingebores

3311 deren Rache herausfordere DieMETWWFVHTVVIIY sit— fchwsaclz umkauskdie Dauer,
WCVUstCUY II? ERSTE, seien hieran zu Grundespga ·
gangem H· , » » «. «

Nscks Sitte-öder »Pol.Corr.« aus Konstautinopel
ZUSEHEUFEU MEIVMPA ITUten die daselbst von der al-«
hialnestgch-montenegrinischen Grenze»»Es-« «?V"si«"sz7s«süssssksx Es e«-

Und
«« MWIMBZI sWkfGen den Moutenegrinern

und den albanesischjen Stämmen mehren sich von
Tag zu Tag. Man neigt sich in dertürkischen
Hauptstadt der Ansicht zu, daß die Localregierung
in Albanien nicht die erforderliche Energie und Um-
sicht zur Beseitigung dieser bedauerlich-en Zustände
entwickeltz und es verlautekt,« daß die Pforte beabsich-
tige, den gegenwärtigen Generalgouverneur von Seu-
taridurch eine andere Persönlichkeit zu· ersetzen.

»Wie telegrccphisch berichtet worden, haben nach
einer Meldung des ,,Standard« die Großniächte bei
dergthinesifchett Regierung Genugthuung wegen der
Ausschreitungen gegen die Fremden
gefordert, ohne jedoch zunächst mit ihrer Forderung
durchgedrungen zu, sein, so daß feindliche Deut-Instru-

tioneu der amerikanischen und deutschens Flotte in
Aussicht genommen worden seien. Jn letzter Zeit
scheinen in China allerdings· keine Excefse mehr ver-
übt zu sein, einen desto traurigeren Einblick in die
chinesischen Zustände gewähren aber die neuesten Be-
richte über die bisherigen Ausschreitungsem So
wurde über San Francisco aus Hvnglong vom II.
Juli gemeldet, daß die Flammen der Empörung
in Nord-China noch immer nicht erloschen sind. Es
sind sswieder vereinzelte Ruhestörungen vorgekommen
und es heißt, daß auch die Missions-Stationen in
der, Nähe vorrCanton angegriffen. worden sind, ohne

-daß bis jetzt nähereiMittheilungen hierüber vorliegen.
Von den gefangenen Aufrührern in Wusuh bekannten
zwei bei ihrem Verhöy daß sie während der Unru-
hen in Wusuh 2 Europäer ermordet hätten. Die
beiden Chinesen wurden nach dem Kuangszi ChikDik
strick gesandt und« am) s- Juli hingerichtet. zJshreKöpfe find in Wusuh als abschreckendes Beispiel
a,usgestell«t. — Aus TsiemKiang schreibt ferner ein
Berichterstatter in einem vom 27.» Juni datirten
Brief, daß der Bice -K ön igsden dortigeniBeauis
ten die Weisung gegeben habe, in den Wohnungen
der Ausländer nach chinesischeii Kindern oder Kin-
dergebeinen zu suchen. Die Behörden nahmen in
der presszbyterianischen Mission eine Haussuchung vor,
währeudeine aufgeregte Menge vor der Thür war-·
tete. Die Wuth des Pöbels fand schließlichsin einem
Angriff auf die römischskatholischen Missionsgebäude
ihren Ausdruck. Das energische. Auftreten Chilfanks
und der übrigen» Bewohner, welche den Aufrührern
mitszeinem gäladenerr "«Revolver in der Hand entge-
"geiitra»ten, schreckte» dieMenge jedoch«zurück. End-
lich rückte chinesisehes Militär an, welches die ganze
Nacht hindurch die. Mission bewachte Auch im süd-
lichen Theil der Provinz trugen sich, wie eine De-
pesche vom 4. J u li besagt, ernstliche Unruhen zu.
Die römischskatholisehe Kirche besitzt daselbst zahlreiche
Kirchen,-einkgroßesLBaisenhaus und sonstiges werth-
vollesEigenthirni.» In. zusChewsu plünderieri die
Aufruhr-er» die, Kirchen ssiistid diZsHaus des« Geistlichen,
ohne die Gebäude zu verbrennen, während die Kirchen
in einigen anderen Plätzen Tvöllig zerstört wurden.
—- Aus Tien-tsin kommt« dieDepesches daß der fran-
zösische und britische Gesandte von dem Tsungii-Ya-
mer; tnggetrdes Verlustes an Grund und Eigenthum,
welchen ihre Schutzbesohlenen bei den Unruhen erlit-
ten, eineSchadenersatzsurnme von 6V, Millionen
Taels ·berl"’ans··gen. «

«

; « . « Eises-U i« c « «? - «

Die außerordentliche Yszedeuiltstsi welcheeine zei-
tige und genaue Diagnose sdier u--b e r c u lo s e d e s
R in des nicht nur für den Viehzüchter und Milch-
Hfrokducentenz ·.-so«ndern auch «f.ü"r denxspshhgieiniker hat,
hat«·- das ConsM des Veterinärssriflstituts bewogen;
ausgehead von den ersten glücklichenszVersuchen des
Mag. Gutmann mit Jnjectionen -von Tu b e r cTu tin,
als Preissrage für 1891 zu stellen: »Unterw-
chungien über den diagnostischen Werth
des Tub-etkulins- bei der Tuberculose
der H a u ssth tete.« Der— Bearbeitung dieser Preis-
frage hat sich der siueLmeck set. A. Köpp unter«
zogen und veröffentlicht derselbe gegenwärtig« in der«
,,Balt. Wochs.chr.« »einen interessanten Bericht-über
die höchst werthvollen Resultate seiner Untersuchun-
gen. sind. A. Köpp hat an mehr als 1000 Thieren
dcis Koclfsche »Tuberkulin versuchen und das Resultat
der« Jnj«-7etion«en«theilweise -«dri"«kreh «""—«Sectiocien« bestsi-
eiren können, da mehrere Großgrundbesitzey Bssitzer
großerz Heerdeiyspfich entschlossen, ihre· ganzen Vieh-
bistånde impsen zu lassen nnd zugleich gestatte-ten,
nach Gutdürrken einzelne-Thiere« zur— Section auszu-wähleru Ueber die Methodedcr Untersuchung und
die gewonnenen Ergebnisse zientnehgrerrjsptvjr dem» B» .

Dicht« Jfdlnkvidk Wesentliche Pkktthsilzttssgttlrsx "»Mkt Kpch-s«
schEM TUVCIEUIEUE heißi«··es in dem Bericht,«sp,wur-
den geimpft 1058 Rinden. die-aus Heerden stamm-ten, welche mit allen bisher bekannten Hilfsmitteln
gesund erhalten wurden, welche theilweise unter per-
sönlicher Controle des Hrrnhtlagx Gntmann standen,der alle Thiere, die auch -«nurx;ssVi.xr«dacht» erregende
Sysltptome

» von Tnbercnlose zeigten, sszausgemeizthatte· Jch hatte es also nicht mir-ehrsamen, zum»-Schlschten bestimmten Thieren zu thun, sondern mit
ausgesuchten, zum Theil iheuren Individuen, die an-
scheinend den besten Gesundheitszustand zeigten. Eine
kleine Heerde dagegen bestatid aus zusammengekaußten Thieren der gewöhnlichen Landrace und will ich
hier gleich anführen, daß in den Resultaten der Jn-jsctkpnen kaum Unterschiede zwischen Racethieren
nnd den Thieren des Landviehs bestanden. Der
Modus, wie die Jnjectionen gemacht wurden, war
fPIssUder: Es wurde ivjieirt den Stätten O« g und
je nach Alierund Größe der Kühe resp. Bnllen und«Ochim die Dosis gesteigert bis O« g, in einzelnen
Fälle«! FULL) bis O, g. Die Kühe erhielten gewöhn-
Uch Tag· Nach der Infection wurde bei allen Thie-ren im Laufe von wenigstens 36 Stunden, theils»ein-, theils zweisiündlich die-Temperatur aufgenom-
men. Das Resultat war außerordenilich verblüf-

send, indem eine ungeahtite Anzahl von Thieren Re-
action zeigten. «Von 1058 Rindern zeigten Reaction
738, also sit« pCt., darunter Stärke-n 243 mit 41,,
pCt., Milchkühe 757 mit 78,, und 58 Ochsen und
Stiere mit 69 pCt. reagirender Thiere. Bis jetzi
ist es mir möglich gewesen genaue Sectionen zu ma-
chen an im Ganzen 24-Thieren; unter diesen hat-
ten 6 keine Reaction gezeigt und wurden durch die
Section als gesund erwiesen, während 20 Reactionen
gezeigt hatten, bei denen sich durch die Section tu-
berculöse Processe nachweisen ließen. . -

» Die Dauer und Höhe der Reaction steht nach
meinen bisherigen Erfahrungen in keinem Verhält-
niß zur Entwickelung des tuberculösen.Proce-sses, so
daß aus der Temperatur-Steigerung nur gefolgert
werden kann, ob das Thier krank ist, aber nicht wie
weit der Proceß vorgeschritteir. Thiere mit bedeu-
tender Reactionzeigten ganz geringe tuberculöse Pro-
cicsse, dagegen wurden uiinime Temperatur-Steigerun-
gen bei Thieren mit ausgebreiteter Tuberculose beob-
achtet. Die» Temperatur-Bewegung bei den 738
auf die Jnjectionen reagirenoenThieren war ganz
außerordentlich interessant. Jm Großen und Ganzen
ist die Reaction gletchartig,·aber im Einzelnen zeigt
sich sowohl in Höhe und Dauer, als auch tin Ein-
tritt der Reaction große Verschiedenheit, so daß ich
zu der Ansicht gekommen bin, daß nur eiu-stündliche,
höchstens aber zweksiündliche Messungen vor groben
Fehlern fchützem weil sonst auffallende Schwankungen
leicht übersehen werden»

DiLETETgebnEsse seiner Arbeit faßt stuä.A». Köp p
zum Schluß ·wie folgt zusammen: »Die Infection
mit Koch’scher Lymphe ist in der großen Mehrzahl
der Fälle ein untrügliches diagnostisches Mittel fürTuberculofe des Rindvieh«s, »und zwar ist, wenn die
Temperatur-Steigerung thpiscb eintritt, kein Zweifel
möglich; wo aber die Temperatur-Steigerung nicht
thpisch eintritt, da läßt sich zur Zeit noch nichts Ge-naues bestimmen und sind solche Thiere einer-noch-
maligenHJnjection zu unterwerfen» Die Höhe der
Temperatur giebt aber gar keinen Anhalt für die
Beurtheilung der Verbreitung uiid des Alters des
tuberculösen Processes Denn auch weitverbreitete
tuberculöse Veränderungen rufen nur dieselben Er-
scheiniingen hervor, wie ganz geringe und kaum be-
uierkbare tuberculöse Herde ganz jungen Alters. Die
Kennzeichen für eine typische Reaction sind folgende:
Nach der— Infection, kurz vor dem Eintritt der Reac-
tion, fälltxioie Temperatur unter die Norm und steigt
dann ziemlich schnell (nach 9——14 Stunden) zu be-
deutend-er Höhe, um dann nach niehrsachen Schwam
kungen nach 20——24 Stunden wieder die normale
Höhe Izu erreichein Durch Anwendung dieser Me-
thode der Untersuchung ist» man erst im Stande, an
eine erfolgreiche Bekämpfung der Tuberculosezu
gehen, da .sie erst-uns gezeigt hat, wie weit verbrei-
tet dieTuberculoses in einer Herde sein kann« ohnedaß Thierarzt und Besitzer eine Ahnung davon ha-ben. Jn einer sehr großen Milchwirthschaft in der
Umgegend Dorpats ist durch viele Jahre hindurch
mit Aufwand aller nur zugänglichen Mittel, sowohl
diagnostischer als hhgieinischeiz versucht worden die
Tuberciilose zu vernichten, aber vergeblich, und die
Untersuchung mit Jnjectlonen des Kociffchen Tuber-
kulin ergab, daß noch über 50 pCt. der Thiere, die
dem Ansehen nach prachtvoll genährt und vollkom-"
men gesund waren, sich als tubetculös erwiesen. Jetzt
erft wird diese Witthssixaft mit Erfolg deii Kampf
mit der Tuberculose aufnehmen können. Jch glaube
mit Bestimmtheit vorhevsagen zu können, daß nach
ein paar Jahren diese Herde absolut frei von Tu-
berculose sein»wtrd.« ·

Der Livländische Mediclnal-Jnspector, Wirki.
Staatsrath Dr. N. H eß, der sich, wie wir hören,
in dienstlichen Angelegenheiten einige Txge hierselbst
aufgehaltenz »ist am gesirigen Vormittag nach Riga
zurückgekehrt.

Morgen sindet tm So mme r-Theater das
Gastsptelder bestens bekannten kleinrussi-sehen Sänger und Schauspieler vom St.
Peterssburger Theater, .der Herren Aslexa n-d ro w-
sk«i", Rokopenko und A. D. Petschorin statt,
welche nach einen erfolgreichen Gastspiel in Riga aufihrer Durchreisenach Reval und St. Petersburg hie-selbst e in m a l austreten werden. Die Vorstellung wird
eingeleitet mit der kleinen dcutschen Gesangsposse
,,D·octor und Frifeiir«, .-dann folgt die« rus -

ii·s.ch»e Concert-Abtheilung, in wichekVortrage von den berühmtesten russischen Composi-
sten von den- gastirendeii ruisifcheii Künstlern vorge-
tragen werdcn undzum Skchluß gelangt die hochdkqe
matische berühmte Scene »Die Memotr en et-nes W ahnsinnig en« von Mogol, dargsstellt
von Hm.- Alixandrso«ussski, zur Ausführung; als Zu-gabe beschließt den Abend ein Vortrag im Costümaus einer kleinrussischen Oper, gehalten von Hm.Petfchoriiif s . - «

Eingeiretener Hindernisse wegen muß, wie uns
tuitastheilt wird, das kleine Stückchem ,,Eine Ue-VVST"-T·"T,i-FHI«UU A für Damen«, das Hr. Capell-
meksttkSchötlfsld IlUieinemBenefiz-Abend·der Opeisette ,,Ritter Blaubart« noch beifügen wollte,wegbleibem — «

..
»« «Eadtriilikie. .

Architekt Max Eckardh sf 2. August zuBergm E» . «rau iabeth Sur ehe-w geb. re mann
Zuugustzudiiga f ·

« Fysz UT
Frau Therese Gra n berg, geb. Gollmey s· imAs. Jahre am s. August zu RevaL «

H Kikeriki Heil.
. B erlin-,s17. (5.) August. Jii Folge der über-

triebenen Steigerung« ver Roggenpreise liegt die Ab-
sicht vor, zur. Bxodernährung der Armee Weizen
heranzuziehen.

Paris, 16. (4.) August» St. Kurs. Höh. der
Gtbßfükst Alexei Alexaildwwltsch empsing gestekn die
Autoritäten »der Stadt Vichh und stattrte ihnen sei-»nen Dank für den ihm bereiteten Empfang ab. —-

Gestern fand im Cursaal zu Dünkirchen wäh-

rend eines Concertes eine imposante Pianifestationzu Ehren Rußlands statt. Die russische und fran-zösische Flagge wurden in einander verschlungen ge-
bkßh MS ungeheuren Enth usiasmus und· donnernde-Rufe ,,Vi»ve la Busen-« erregte.

PUNI- 17. (5.) August. Russophile Manifestmtionen wiederholten sich gsstern in allen öffentlichenConcerten in Paris und allen Provinzialstädtetn Jnvielen Städten war der Enthusiasmus grenzenlosS v f i a, Is- (4«) August- Die sekvische Re-
gierung richtete die Aufmerksamkeit der bitlgarischenBehörden auf die zunehmende Defertion bulgarischer
Soldaten nach Serbien, wobei 196 Fälle von De:sertion constatirt wurden.

Ne w - Y o rk, IS. (4) Augustz Der Gan-ide-
markt ist höchst aufgeregt und sind die Preise außer-ordentlich gestiegen, hauptsächlich in Folge des Ge-rüchis, daß Deutschland eine Aufhebung der Eins-Uhr-zölle beabsichtige und der Bedarf Frankreichs größer
fein werde, als erwartet wurde. Der Chicagoer Ge-treidemarkt ist ebenfalls höchstanimirt «

«

. set-grau«- s
be: Itstebishcn selegeapheusUgsuresk

»Wie n, Dinsiag IS. (6.) August. Die De-
monstrationen beim Erscheinen der russifchen Gästeaus Kiew auf der Prager Ausstellung werden von
den hiesigen Blättern lebhaft discuiirt und wird ein
Einschreiten der Behörden verlangt. Aus Prag wird
gemeldet, daß die Polizei den Gästen aus Kiew das
Tragen weißer« Tellermützen verbieten wolle, well
dadurch ein allzu großes Aufsehen erregt werde.
Außerdem wurden mehrere ,,Hurrah««-schreiende Eze-
chen gerettet.

sz

St. P e te r s b u r g, Mittwoch, 's. August. Dem
,,Reg.-Anz.« zufolge sind Ihre Kais Majestäten nach
Peterhof übergesiedelt Am Bahnhof überreichte
eine Deputation der Einwohner« Peterhofs Sr. Kais
Hob. dem Großfürsten Thronfolger Salz und Brod.
—- Anläßlich des Srhlsufses der Manöver fand in
Krassnoje Sselo ein Dejeuner statt, welchem außer
Ihren Kais Majestäten auch dieKönigin von Griechen-
land und II. KK. Höh. die Groszfürsten und Groß-
fürstinnen beiwohnteu Si« Majestät trug anläßlich
des» Geburtstages des Kaisers von Oesterreich öster-
reichische Orden, ebenso hatten alle Inhaber öester-
reichischer Orden dieselben angelegt. Beim Dejeu-
ner brachte Se. Majestät die Gesundheit des Kaisers

Franz Joseph aus, worauf die österreichische Hymne
gespielt» wurde. · , . « -

Berlin, Niittwoch, 19. (7.) August. szEine Ver-
fügungdersReichsbsxnk über Beleihung von isjetreide
bis zu zwei Drittel des Werthes istgheuie erlassen
worden. Die erhöhte Beleihnng erHsticckt sich auch
auf Getjreide-Transitlager. —— Dem »Damit. Col-in«
wird aus Berlin geschrieben, durch die Heran-
ziehung des Weizens zur Verpfleguug der Armen
sei beabsichtigt, Deutschland wirthschaftlich unab-
hängiger vom Ausland zu machen. Wie gegenwär-
tig eine Mißernte das rufsische AussuhwVeibot
veranlaßt habe, so könnten in -der Folge politische
Gründe für ein derartigks Verbot maßgebend wer-
den. Solchen Eventualitäten müsse vorgebeugt wer-
den. Die »Nord. All. Z! führt denselben Gedankenaus und betont die Nothwendigkeit einer Reform des
Getreidehandels behufs einer besserenVetsorgung des
Landes mit den erforderlichen Zufchüssen an Gott-eilte.

Kiss in gen, Mittwoch, 19. (7.) August. Fürst
Bismarck und Graf Herberi Bismarck sind heute
abgereish .

P aris , Mittwoch, 19. (7.) August. Der Kö-
nig von Serbien erhielt den »Großeordon der Ehren-
legion. -» « » «

Bahnverkehr von und nach» Dornen.
Von Dorpat nach Walt- Ahfahrt 11 Uhr 46 Min.Vorm. und 9 Uhk?46 Miit. Abds., von, Etwa um— 12 Uhr

49 Mikk Miit, um, 10 Uhr 65 M n. Abbe» von B beken-
hpf Um. 1 Uhr 42 Min. Nachm. nnd 12 Uhr 5 Min.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nachrn und· l
Uhr 12 Min Nachts; Ankunft in» W» alt um 3 Uhr 9 eilten.
Nachm- und 1 Uhr 46 Min- Nachts.. . —

VpkrWqlk muss· Dort-at: Abfahrtss Uhr Il Min-
Nacbm und 4 Uhr 53 -Min. Morgens, von S a g nih um
3 Uhr 51 Min. Nachm. und 5 Uhr 39 Min. Mut-Ams- von
B ocken h of um 4 Uhr 44 Min. Nachm. und 6 Uhc48 Min.Morgens, von Etwa um 5 Uhr 39 Min- NUchM- Und UM
7 Uhk Los-Miit. Morgens; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr
36 Min. Narr-m. unb..um.8 Uhr 56 Min- Morgeiw .

Von Walk nach Pleskaug Ahfahrt 3 Uhr »43 Min.
Nachen unb 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Aus« en um
4 Uhr 58 MiwNachnn und 5--Uhr 26 Min. Morgens, von
Werro um 6 Uhr 22 Miit» Nachon unb 6 Uhr Bis-Miit.
Morgens, von Neuhausen um i· Uhr 8 Wein. Abbe.
und 7 Uhr 5 Mike. Morgens; Ankunft in iPl es kau um
10 Uhr 4 Min. Abends unb 9 Uhr 6 Nin. Morgens. · «

Von Pleskau nach Wack- Ahfahrt um 7 Uhr— 22 Min.Morgens und 9 Uhr 57 Min Abbe» von Neuh ausenum 10 Uhr 26 Nin. Vorm. und luuhrl Miit. Nachts,von Werro um 1·1 Uhr 25 Min. Vorm. uub 12 Uhr39 Min. Nachts, von Unzen um 12 Uhr 46 drin. Nach-it.und 1 Uhr; 34 Min. Morgens; Ankunft in Wa it um! Uhr56 Mira. Nachuu und 2 Uhr 25 zlliiw Morgens.
Von Walk nach Rigax Abfahrt 3 Uhr 28 Mär!

Nachm. unb 2Uhr 37 Min. Morgens, von Wolmar um
5 Uhr 15 Min. Ruhm. unb 4 Uhr 6 Nin. Morgens, von
Wegs» m» 6 up: 25 rein. Nachm unb v Uhr 14
Miit. Morgens, von Segewold um 7 Uhr 57 Miit.
Raum. um; 6 Uhr 40 allein. Morgens; Ankunft in Riga,
um l( Uhr 16 Miit. Abends und S Uhr 46 Min. Morgens.

Telegraphisiijer gonrgberisbk
Berliner Borse,18.«(6.) August 1891.

100 Nbl. pr Caffa . . . . . . . 209 Rmt.«95 Pf·100 Mit. pr- Ultimo. . . . .
. . 209 slimböc Si.

W) Rot. or. Ultimo niichsien Monats . 209 Ratt. 25 its.
, Tendenz für wssifede chwttchs

·«"·· "«··""—"-"—-

Füt die uceszjseejszizsnksvetmtvpttlsch-
A. Dass-spukt« Frau E. Ali-triefen.
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OTO Unnepasropcnaro Japans—-
okcaro Ynnseponskema onus:- oöshnss
use-sog, qsko sue-seminis not-wom-
so III-apum» nonyrogiu 189140
kchs ST- Mcllc cffgcssfcskh cskll
Mittagspause-Te o6ssakxh1»upezxcwa-
EnwI.-«.13-I-o, 14-ro nnn 16-ro An—-
xsyosra m« lcannenapjko no etc-Mensc-
steckcnnsh xxknansh onsbxxykonxie umspann—
XII-te Jxonynensishx nxvtckzcwsb ost- Zacken—-

zxsbmenhosrovauahtnn Ikoniiinn Ha. upo-
cakoå Synarji (sa nokcatosieniensh
zxokcynegsisatz ynonnaaenaro m: 5—n-t-
nynnTV):

I) newpntiecnoe cnnzzslssrenhcsrno o
zxocsrnmenin nun 17n ais-kaum
Izoapacsxsaz

2) zxokcynensksh o coo-1«0nk1in, m-
Iisosropony apoonsreakt npnnazsk
nesxsasrsh no cgoeny np0ncxo7n-
ges-im, a Anna. nonaasnatso co-
oasonnia cnepxsh srotso Jst-ons-
nnsrenhnhin cgnxxsbskenhcstsga Ost-I-

oöljxesroststzsh z«
Z) rnnnaamiecnjä Armee-kamst) nun

cgnzxkskenhcsrno apslznocskxskz
4) csnzxsbasenhcsrtzo MQCTHOI trenn-

Uin o Sesykcopnsktenaovicsb nxsh
uonezxektieh Ost-i. Wege-kanns:-
aia ssroro onnzxsbskenhcwsa Oeso-

öoikczxaxostsca wogt-no Anna, okcoas
singmin rnnktagxisteokciå Kypcsh
m» nepsonsh nonyroxxin 1891

. koxkazn b) zxokeyneuwsh o cornacin Denn-re—-sen nnn ortekcyaonsh as. two-Dy-
nnegics tipoensreneä m« Lep1I-k—-
cniä Ynnsepcnstsesrsty Hnslzcstscks

» est- azxpeconsh oskiasieanhtxsh
nun-h. "0«1"h apexxcstsanneuia
sstsoro zxotcyneiistsa ootzoöomxxas

» kosrca »Ich ngsh npocnsreneth
«

Icoasophte Est- comsoaaiu zxoaas
saskh 013010 oanoosrosskenhnocskhz

s) ognjxmsenhcskao o npnnncaslz
ins« rtpnahtgnomy yqaowkky no
osköhmaaaito Izonackcokj nor-nn-
non-in.

DWck Mk VOUCA Vvu E. Msttieem —- llugkskk pasphcaaesos Lapi-seist llotnrxjssiesckopss P cost. —- Los-onna llossypom Japans, I. Astskcska ISDI s.
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Ssctjjjlkrttcclj
' in vorsehriftmässigen Farben

- empseblt
P. Popow.

Studenten—-
" ’«« : I«

1 .ZIMMIDIT
ist zu vermiethen —— Teiohsstresse 9.

nie bisher-s;- zyon Ärnir innegehsibte
Wohnung E» lbstrnsse Nr. 2)

ist« zu vertniethen und ertheile ich
über die näheren Miethbedingungeu
etwa gewünschte Auskunfte

Reohtsanvxglt s. Hexen;
Möhlin-te freundliche .
Studente-Wohnungen

sind zu, verrniethen - Rittersstn 5
und Kiitepstresse 7.

Eine Wohnung von » s
zwei stoben mit Ijiielse

für Istilllebende Herren - Blumen-
strasse Nr. 9, im« H—AM·MI——N
« Gsrtenistn 15, Hs Rathsherr Wel-
ter, sind eine Familien— am! s

eine Studentens-winning
zu vekmietheth Zu est-frag. Mönch—-
str. 4 oder Carlowisxstrasse 34."

-

Zujermiethen
von 4 Zjmtnern u. Küche-»Mit nd.
ohne Möbel —— Botanisehe str. 30.

IF; gsosssrgsx.trs- .von is. tmmern ne s e e is
zu vermiethen —— Petriistrassessss
Zu besehen von I—3 Uhr.

Revalsobe stkasse 23
ist eine Fnmjljenwolsnung von 8
Zinimern nebst eilen Wirthsohaftsbip
quemliehkeitem mit sohönerdussicht
und Veranda zu vermietbern Nähere
Auskunft sandJStrasse Nr. 7.

l grosse-s Zimmer«
wird sofort zu rniethen gesucht.
Adressen sub »Zimmer« in dgk Ex-
pedition dieses El. nieder-IT;

Für das laufende West« wird

von 4, Zimmeiknnebst Küche von 3
älteren Herren gesucht. Ach-« bittet
man sub «..l«. R.««"ih der Expd d. 81.
niederzulegen.

gdhokc seit dem 7. August wohne ich am Ev» b KV t ,skadkTöghtgkschule l grossen Markt» l» 0 s
« IZ ih - t ·——"·

.

. «« PVDPDVI a Um« Donner-tu , den s. zumal!Msldungstermin Neueintretendeiy Eis-US ASSMUSS« Jtphhtttslsssckhssc Nr« c«
V ll N s»wobei Alters-Schein, Impfschein und O. Diljjzkisvitsz sprechst.tägl. v.lo——»-»l;»i»i».3—6. orste ung r. .

»»TäegsixkssjIoIhzdfzHIIFYEHIYZIIUJEZFZSIEEJ —«·"Dek c-"·"«ukeue·"··—i-2memek
»» fx fIF: OSIZ »;

A us . una me— xamen am .

·· r ern men einru n eu user;ad? 143 August. (Äuch bei dei- Auf- s« woboallgsvokan Graus« und Dranmtiker vom St. Petersbnv
nahme in di»e unterste Classe ist »et- ~ . 4 ger Theater
was Kenntniss des» Russischsn was— wllhllc Cllclllllllls c. . Herren Alexandroswsktx Proto-schenswerthJ Beginn des Unterrichts o a 0 «am 16. August

· . 23 Dr« -I m 1 Dort» und-IF r« P ,t"’""· s«""«"««"« l« ETTMTF kZTPYtiTig"T-."eH-T" -s4· · Essen, i» 2 Am; ZIUTstFTIIZkTTZDwejtc Hjqdk d» Mk» 2. Pycctioshtssopoeciicues Dienstes-sit-Anmelduugsa werden täglich out— computers-sehnte einkauft-nassen-
gegengcnommen von 4—6 Uhr Nach— . . « « . 111-nn- ausroponsis u sonnen-wenns·-ertheils in deutscher und russischsr m M H ·. ,«» mittags - schloskstrasse Nr. 3. Unszorriohtsspraszhe sprech-made 5 usi- yiuaxepey editions» eizya

zu Dorpat. A. Ilotktnanih .6 U« « costs, l’op6yicoi3a, ÄIIIILZPSK IDIPISIHO
————-—-———————--—--« --———-———-————--—— V« V« Ilatliioncaarm sonst. esse-ja, 111-i-Anmeldung neuer Schüler am 12. Ober-lehret· K. v. Zgddelmsttn z »Hm» » H»,«.»,pem,sz».o» .·(Hspz,»Kluggzt im schullocal, Allee-Strasse In meiner Jhlentstrasse 15. rufsifchk ConcerspVourägeCberåhsp

Leiter d» Schuh, ,V· kghsgsk beginnt ein» cursuss für Wlkthins
-—————j-—-———————--»--——-—-—— aejl u» statzen d· Hausfrau· - I— - 3 «» »»-

0 S Ist-Allwo, Techelfersche str.3,l"l’. Skkllsilt EINIGE-I! GIJDIIIJZISIIII ·»I;SJ»U»IUCJUGIZ1UUII»I»TI»I»IIIIII«II· BZIP?:T»3.H'« JEAN-Z.———————————Blum———on·dt——-———r«« ( Die lålJtemdiren eines Wahnsinns-«
»·-

»
». « - «« - -.

». z» . «« «« . « ««

»i»
tag, den 16. August, l 0 Uhr Morgens. » »» « » - » « UMS -

Auknahmeprükung am 14. August 10
Uhr Morgens. · · .»»».»»,.z»sz.,»» M ».X. Schuh-z. i ,

« » ishr-i L»l;li1«ili· .
Eil! kllss. Null. Illlc l t Donnerstagd 8. August mitnehm-

der auch d. deut. Sprache mächtig
»

YOU 4ė-"6J Eh!
ist. will-seht f—d« DIE-s«- Ssms NO« mit dem vollen gntsus der classtscyett Gymnasien des Ministerium-g

»Ililllslcllketsstcllc aukd Lande «

d« Poapausszcärnng und i » » «»anzunehmen. Adr.: stapebstrasse Z, .-
·’

- J J· » »~L. ne. spkeehst v. 10——-12 u. s« den erforderlichen Yorbereitungsclnllen i · s - - -
-..-.....-——-..———-——————« ——·-«.·"· von dei- «

Staa- Cck Und« F« - d U b d l ,l · cheii Bildung und um- s «du«-II d« EIOUVSOIEOU ZEISS» lUMUUEI gekehkiuistexesokgizrikcfdlgwikd iislekixrefslpif H? uccifiliss Nachhilfe eint-eilt, he— , Theater CAPSIIH
Unterricht« SYÜMHICF i« ans« Am· senden» Denjenigejy die des Russisclien noch nicht genügend mächtig sind. » Gan« ums, Zenos-n»MIZIIF EIN! Isslscilllllsclæklls OUOUU Dxg Äggkzu xst mit; emem lutes-nat verbunden. , ————s————-————————————————————

mässig, Esel; kslsdMittszgkoklljhuslsvols im semestek l 1891 lebte» im tote-met 10 Leu-set« weiche die Aus-sieht , wzw H»,3,,1« », neu» see-see-
uung «- »r sen-Er. . r. . . 00 - · Mht »

· - "

H; w«""kY- Spkskshsks 5’··7 Kam-Hm« übeklim vldiszftlldizgldiikdfi seilutksliter waren an der Anstalt 32 Lehrer thätig und .
SUOIIO SIIISU OUIOUCIEOIIOUJ SCSTUCESU besuchten dieselbe 377 Schüler. Saldo-Sophis- mit 6 Stühlen, schief—-

« ’
· Im Semester I 1891 erlangte-n die oberen classen die si sopha, Reisebettlllandgepäckx gros-

« . a I« a . .
Zum wspspnszw »Um» » kekttnlnäzd c. die ersten As) tat· en en as aheinweinglasert— schräg--—«—-———a—————«LUSTIGE-l« oo—————adspok« I es Zier» Unterricht besinnt jin Semester II 1891 an: 16. An— d. Pathologischen Illstitllks LCUIIVMYIn meiner Pension finden Schläge; E Last «» c»

«

. Nr. 4. Daselbst einem» ruhiglsbstxgute Pflege und Erziehung. I - . .. ,
»

- - -
· den Miether ein sti ge eigenes, II!

»« A. s« . Åxtksksltstgt..kx«sh«s.kkesxsk.sgkxxkxx txt.:«xkstzggåk«;:-:.3«.·tg«3:k"3 »Ist-ist. sie-»i- ists-gesess-
fon, Techelfer-Str. Z, IT»»rp.RDc»i»s»e»lg»ft U« s« «««

D T’ ff« sprachst. ils-Z.wünscht ein Abiturieny er» uit , . U q rk ZU ·—"t-js—
.

«—-···"«··«·"··«

Franzöfifch u. Engliich kennt, eine Haus: »»» »

enfionåre (2——3 Mädchelt ob. . Ua- » · - d n »: stääjiwst 18P den) finden freundliche Aufnahme ·» - , kdrlzlofrllieiallzörbeclks ««

pas» , «

in einer gebildeten wiss. Familie, Nu: e a» ts- essssss
-

llleimGeschäft beiindet sich jetzt 111 CIGIJI aOIIqSC
Register-i- nushsrh jin-reist nakiciones clck Wåchfcksclllllss Emgang durch du? enden« n« FZITCTUIUZ»DCIE»TUYVIERTER!o - xzm Use-Insecten ynsut nom- - - g ! Z»«x-sssz·z".izzzsx«sssfi-- ,Fest? ask. Hauen Fauna-sitt. cmpocnsish . « P« ji«-klipp·--»IZJ-;;H;«I,-.:"sTTFLes;«« K· Unsrer-sites«- Aeolunsilcesr H »» -.,. .»«..-«E«l’-——6l«L———————o""oH—-————————— .«—i·""—""·

Pensionen-c 1 YW
finden freundl Aufnahme Schmal-Str.7. w « GI, h« J "s II e · Müh« Fnswfzajnlhåchkks.

.
»»

«

- Msllssilsz krivatdlnahenschutcEnden gute u. freundliche Aufnahme » « » « « » «

—— eisekepstkesss Nr. 12. l Stachel— uucl Johauuishteksu
«« i n· oategoksp i uucl Fsllohst

« E m« dem guts-us ein-US4LLssigen»sYt·ogym?acum:·kH Lenden verkauft Alles-sinnt 7.
finde» freundlich« Aufnahme auf Wuusch Die Unterrichtssprache in allen Massen» ist »die russisc e. u unsc E·«·«—«·——·—·«·dt»?hd·

«

auch Nachhilfe bei de« SchUlakheiten« der Eltern kdnnemschüler von »dem Unterricht» anldden alteixtspizctheii be— HKIZRIJU TELLIUSFFLLFIFEdesgleichen kann Musikunterricht ertheilt kreit werden, wobei eine Ermässigung des sehn« ge es ein ris . u name— be» Kkadszm oder ja d» Stube» zuwekden SchigfpStk s, 1 Dr, hoc» Prüfung und Nachexamina den 14. August um 9 Uhr Morgens. Beginn des ers« m» Peter-hu» m» Man» N! u"—,———·—T«"·»·—·——"—:"—- Unterrichts am l(i.« August um 9 Uhr Morgens. Anmeldungen neuer Schüler am· äu» Hob»
s · -

lliu Pensions-r Gehalts) »Im-s« sssgsgss d» Vssssssdss d« ssWs s wo» Ums»
-———————-——————

linsdeltsfreuudliche Aufnahme mit Nach- « » » » »»»
»

»»»
»»

»»» » » » « » , . «
·

kkzsk zszgzzssxzkssszgss Fszkzgszspxs IF» ». «. e».,.5z...-o . , - M4OBat-on Ungern.
»»

« «» »» « sz « ~

»» » na C. llesisepöyprcicoü sann-b ,

- » «»
« F) o o 0 a«te re.

Its-Ost« esse« sit-I: ZTJZIIZIIEFM Hi« S E Alls-Hi, HIM,,’«’T?T«T’F»MMWMUII W’ «.
.»

n «·- I «

. I s
« Lehrerin III; 111-deckt. H)
Daselbst finden auch 2 ens lllläke « S ufreundliche Aufnahme und werden

Muslkstundsn ertheilt» . -, , t ·. «" » kann sich melden «- Mönch-streute

« l: neun es Exil-IT olle Pension bei uter Bedie-nsdeheu umi icuehe-,timieqskeuee—
«» »» »» Herde» »»

S sliebe Aufnahme bei c. Besonderes-r, H? «

»» ; g.
neuester-ehe stkt s, He. Hei-ver.- « stjjssghqqdq skqckqgtqq

» VI « - schlospsträsse Nr. sOuappeusstrssse Nr. 8 s « e; Hwkpe Mk. s;
ist eine Fsmllirnwdhstnag von 4 Zieh. l O

-
E« «"«

«-

uebst alle; wjkthschettshequemlshsp Es
» »« W» I).S estoite S lksstss « Ists« Z« sssmsstdsxs I« THE« THE«ÆOZYHXIIOsO e Or) NO? 4Z· · t « thehere Auslcsunft ertlieiltszahnarzt Kerls, —F—————GlS—T——L—————L—ZZE———-E—————L———————-——— , Enkel-zipulzxäezkkzzzuxlxkkäko a

«"«’3""j«· ——-"
-

"«"’"«"«sz
dies-en. as. e, neue» dek Tulski- »? FULL-set« sugjggkszawwjgggggg » . - .

schen Badeetube, werden verschied. Sin »Hu kudkzq en »O »« THE« l? te . « h . 2 sköck Sind «gut erbauen» Mzhel vermiethen F— Kas unten— lee
, PS? tkejge auc bin: »; M» c s -

Umstande halber verkauft. Daselbst 1111 Gatten, links.
LHHL äu THIS-Elle Sonn. DIE wassltllsxbxsn m and »Hu-Ob» m s . :

ist auch 1 Fanijlienwolinnng v. i -·—————3««« ..9«·..———939" —-.—L-..-—-—« - s
,3 Zimmern u. Küche zu vermiethen ZU VFPHICETAEU ck i» h E— Zacctuclcccs BUT-VI«

G I - uene c a strasse Nr. 12. Zu ertrag. im lianse von 1 und L Zimmern zu vermiethen ;
Petisdstkasse 29. « auf dem Hof, eine Treppe. ——;Techelfersche stin M. «



Illeue Illiittfe BeiiunEtsch-sitt tsslichausgenommen Sonn« whohe Jesttage
stets ohne Zustellung I ZU. S.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, quögcnommen von

l—3 Uhr Mittags» geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11Bom,

Mit Zustellunkp
it Darm: jährkich 7 seht. S» halb.-

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

aus) ais-wins- jeihknch 7 Nu. so K«
hats-i. 4 gebe, vie-tax 2 Nu. 25 s.

sue-h tu» e d er In s e t tte bie 11 Uhr Vormittags. spitz« für die fünf-gespalten-
sotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i. Z» Rose. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten C Kop. (20 Pfg) für die Korpuszei1»e.
Scchsundzwatizigfter Jahrgang. Minnen-Its uns» Institute-vermitteln: tu Fug» H. Lang-wiss

AnuoncensBurcauz in, J c Hin: E, J. states? Bachs« in, Wette-» It. Viel-rief«
Bnchhz in Welt: M, Rudolfs« Bnchhz it; Neul- Buchh v, sing; «· Strshtzy

sie Absunements schließen: in Dstpat mit dein letzter: Monat-steige: answütts mit den! Scblußtage der Jahres-Quat;tale- 31.Mir.i-Z,0.»St»ni, 30.»Septe.miet, Zj«1.Dgkps-z»p,x·k, sp

auf die »Nein Qdxptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit sentgegengenojutmetb

. Ast· ·

Jus-ind- Dorpah Zu: Rotd·"stands-Frage. Unterstü-
tzaugsiiiassr. Personaisdiachcikchtem Heisa: Personal-Rach-
rixx seen-en: EYnte-Aue,sick)»r»en. Rev qszzz Pkxspkxqszsjzqgk
ri J. Kirchenraub St. Petetsburgp zu den franzosischen
Nkanisesiadionezn Tageechronikx W« rshch a u: EbrtienS s a-
markandk Expezctsgxu , · »

Pdtitisafer Tagesbericht.· «

Beiisääat·ies. Neuieste PoftTebegrammr.ixvurss

Fee-finstern. Kleine Menschem Mann ig sa ltige s.

Z n i a n d.
Dorpah s. Augnst. Am Dinstag sollte, wie

die— Rcsidenzblätter melden, wiederum eine Sitzung
desMintstevComiiös in der N o thst a n d s - F r a g e
stattfinden. Es sollte dabei insbesondere über den
Umfang der Isffentlichen Arbeiten berathen werden,
welche in "den von der Mißernte heimgesnchten Gou-
vernements behufs Gewährung vonVerdienst an die
Bevölkerung insAngrisf genommen werden sollen.
Außerdem soiki über einen Vorschlag des Ministers
der Reichsdomänen betreffs der Unterstützung der
mit der Hnnsindustrie sich beschästigenden Bevölke-
rung, deren Lage angesichts der Theuerung eine sehr
schwierige»isd, berathen werden. —- Wie ferner be-
richtet· sinkt-ed, organisiren die Minister-ten des Innern,
der Finanzen· und« der Reichsdomänen gemeinsam
eine; Controle für die regeirechte Ausführung der
von der Regierung ergrissenen Maßregeln zur Si-
cherstellung der Votksverpstegunkx Es sollen zu die-
sem Behuse besondere Beamte abdelegitt werden,
welche an der Thäiigkesit des Cotnitäs zur Verthei-
lung der Untefstützungen directen Antheil nehmen
werden.

—- Auf den Hei:bst-Generalversammlungen der
Actioiiäre der Eisenbahn-Gesellschaften
soll, wie die »Birsh. Wed.« melden, vor allen ande-
ren Fragen die Errichtung besonderer Cass e n zur
gegenseitigen Unter st ütz u n g der Beamten für
den Todesfall, sowie die Errichtung von Asylen für
diejenigen Beamten in- Berathung gezogen worden,
welche ihre Gesundheit und Arbeitsfähigkeit einge-
büßt haben.

« —- Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts
macht in der ,,Livl. Gonv.-Z.« bekannt, daß am 19.,
resp. 24 v. Mts. der Candidat für Gerichtsämter
J. J. Cholewo und der stellv. Gerichtspristaw
S: Pspetriow ihrer Bitte gemäß von ihren Aemiern
entlassen worden sind. Unterm 26. v; Mts. ist dem
stellv; Gerichtspristaw B o b ro w s i! i, bisher in Riga,
die Stadt Wall als Domicil angewiesen worden.

—-· Der ,,Liv«l. Gouv-Z« zufolge ist unterm M.
v. Miit. der zweite jüngere Arzt der Anstalten des
Livländischen Collegiums der Allgemeinen Fürsorge«
aus Alexandershöhy Hofrath«A. J. Jegoro w, sei-
ner Bitte gemäß aus dem Dienst entlassen worden.

J n Ri ga haben sich jüngst, dem ,,Rish. Weftn.«
zufolge, die in der Livländischein Gouv. Acciseverwab
sung Dienenden aus einem kollegialen Diner von
dem älterensRevidenten genannter Verwaltung, Staats-
rath v. L u tza us, verabschiedet, welcher anläßlich seiner
Ernennung zum Dirigirenden des Accisewesens im
AmuriGebiet die Stadt verläßt. Dabei wurde dem
Scheidenden ein prachtvolles Album mit den Photo-
graphien seiner bisherigen Dienstcollegen überreichtz

Aus dem Kirchspiel St. Johannis
in Jerwen wird der »Rev.-Z.« geschrieben, daß da-
selbst in Folge des nunmehr drei Wochen lang fast
ununterbrochen niederstrdtnenden Regens die noch zu
Anfang des vorigen Monats herrlich stehende R o g-
genernte statk gelitten hat,- indem die Halme
völligzu Boden geschlagen sind und sieh« wohl nicht
wieder aufrichten werden, die Körner aber bei trock-
nerekn Wetter wohl sofort anszurieseln beginnen«
Der Schnitt hatte bereits anfangs Juli begonnen,
konnte sedoch bei dem fortwährenden Regen nicht
fortgesetzt werden, und steht daher das meisie noch
auf dem Halm. Auch sonstige Feldarbeiten sind au-
genblicklich nicht möglich auszuführen, da der Boden
zu sehr dnrchweicht ist. Die Klee- und Heuernte
war vortrefflich, doch wird man stch wohl nur mit
dem begnügen müssen, was vor Eintritt der Regen-
periode eingebracht worden, da das, was noch auf den
Wiesen lag oder auf «·«den Kleeseldern auf Reitern
stand, völlig durchweicht und verfault ist. Das
Sommerkorm das zu Anfang des Sommers sich kraf-
tig zu entwickeln begann, ist durch die nasse und
kühle Witterung aufgehalten worden und hat stellen«
weise gleichfalls durch Lagerung gelitten. So haben
denn die« Enteaussichtem die anfangs-»so vorzügliche
waren, in dieser Gegend wenigstens stark herabge-
stimmt werden müssen, und auch die in den legten

Tagen eingetretene irockene und kühle Witterung
wird schwerlich von großem Nutzen sein. »

« Aus Reva l ist, wie der »New Drob« mittheiltk
Panos-» Arthur M a l m· gre n am vorigen Donnerstag
nach St. Petersburg übergesiedelt und am les-ten
Sonntag in der St. Raum-Kirche intr oducirt
worden; « · " « ·

«— Am vbrigen Sonntag ist, der ,,R·espv. Zsi zu,-
solge, ein frecher Eindruck) in d er« Do inkirchsausgeführt worden, wobei die an der innerenKirchenthü
am Eingänge unter, detzrThurmisaselbst mit eisernen
Klammern besestigte Sammelbüchsej welche mit einem
Häiigeschioß verschlossen war, zerbrochen und ihres
Inhaltes« bis «a"u"s einige« Kupfermünzen beraubt wor-
den«« iß. JDie Diebe müssen offenbar durch einen
Nachschiüssel die Thür geöffnet und· diese beim· Ber-
lassen der Kirche wieder verschlossen haben, daan
demSchlosse keine Beschädigungen zu« bemerken sind.
Eine große Ausbeute können sie übrigens nicht gemacht
haben, da die Büchse erst zu Iohannis, Wie. alljähv
lich ein mal, geöffnet und der Inhalt herausgenom-
men worden war; Der Verdacht fällt auf« einige
Knaben, die um die Zeit desEinbruchs bei der Kir-
che gesehen worden sind»

St. Petersburg Z. August« Ueber dierus-
senfreundlichen Manifestationen sin
Frau k r eich äußert sich heute die ,,Neue Zeit« in
einem längeren Leitartikei. Das Blatt will in deu-
selben, imspGegensatz zu französischen Preßstimmem
ausschließlich eine Bethätigung der Friedensiiebe der»
Franzosen erblicken, welche zugleich ihrer Freude dar-
über Arisdritck gaben, daß sie nunmehr dem Drei-
bunde nicht mehr in völliger Jsolirnng gegenüber-
ständen. ,,Jn Frankreich herrscht augenscheinlich ge-
gcnwäriig die Ueberzeugung vor, daß das ,,Kron-
statt-er Ereigniė eine völlig neue Garantie für den
euroxsäiischen Frieden geschaffen hat, nach welchem
das Bedürfnis groß ist in einer Nation,- welche mit«
ihrer« politischen Wiedergeburt an die Möglichkeit ei-
ner ungehinderten Entwickelung . ihrer wirthschaftli"-
chen Kräfte gebunden ist. Bis zum verflossenen
Juli hing der Dreibnnd mit seinen möglichen Ver-
ästelurrgen über der französischen Nation, der Von
allen Seiten die- Drohung einer völligen Jsolirung
in Europa entgegentönte Die Franzosen wünschten
durchaus nicht den Krieg, lebten aber beständig in
der Erwartung, daß Ereignisse, die nicht von ihrem
Willen abhängen, den Krieg unvermeidlich« machen
könnten. Gegenwärtig befürchten. sie« das» nicht- mehr

und wisse« ishr gut« deesie if« diese. iv vertheil-
hafte Aendexung derLgge Russland» nexszflichtet sind,
Die Regierungs« und dolitischen Kreise der» dritten
französischen Republik verfügen natürlich such, neben.
den gegenwärtig veranstalteten »rn»ssop«h»ilen Manifek
stationen« über eine Menge Mittel, um ihre Danks-
barkeszit zu bezeigen, aber» die Volksmgssen haixenieizr
anderes Mittel und) sie trugen das aus» das, ihnen
zu Gebot steht. Hierdurch erklärt sich auch» der· ru-
hige Ton der Organe aus i dezu Lager der Regie-
rung, welche eine maßbolle Haltung. auch im« iirgz
sten Ausflammen der Volksbegeisterung bewahren,
Es ist jedenfalls klar, daß: man« in, Frgnkre»ich· den,
Gedankenwohl erfaßt» hist-«» der unsere Rzgierntzg
bewogen hat, das Faetum der· russisch - srnnzßsisehznAnnäherung formellanzuerkennetr. Alles das, texts»
in den legten Tagen. in Ebers-eures» Paris, ·
und einer znhllosen Menge anderer »sranz··ii,»sischex
Städte vor sich gegangen ist, spricht für die Ueber--
zeugung, daß Rußland seine mächtige Hand·F»r,an·t,-,;
reich nicht mit irgend welchen Hintergesdanken krie-
gerischen Charakters hingestreckt hat, sondern, ans-
schließlich zu dem Zwech dem soeben erneuexten Drei«
bunde feine Bedeutung zu nehmen« »

«

-sz— Der russische Botschaster in Paris, Batzen«
Mohrenheim, ist am s. d. Wiss. irr-St. P»
tersburg eingetroffen. - -

—- Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Petersburg
geschrieben: Schon seit geraumer Zeit lassen sieh die«
»Times« die Verbreitung unwahrer Nachrichten aus.
und über Rußland besonders. angelegen sein, die dann
in der übrigen wesieuropäischen Presse ein» mehr oder,
weniger gläubiges Echo finden. und"«d·er Ausgangs-
punct zu den unbegründeisien, Verdächtigungen Zins-
lands werden. Der Besuch der sraiizdsischen
Escad re in Kroustadt ist natürlich» auch ein Er«
eigniß gewesen, das die Findigkeit der ,,T»tmes«-Jour-»
nalisten für ihre Zwecke ausschlachten zu müssen ge«
glaubt hat. Nach dem Londoner Blatt hat Vier-ALLE
miral Geld-cis einen srancwrusfischen Bündnißpxk-»,
trag mitgebracht und in mehrfachen Conserengen über
denselben mit den Ministern Eins, Mannen-sit, Tsehii
chatschew verhandelt, die denn auch. schließlich den.
Vertrag Von sich aus unterschrlebenz hätten. Mein;mu÷ gestehen, daß diese ungeheuerliche Meldung viel-
fach, besonders auch von der deutschen einsiußrzetchzrn
Presse, stark bezweifelt und sognr für»absurle«, erklärt
worden ist, immerhin aber genügte die beständige
Lettartikelei darüber, ob die ,,Times«·-Mel·du·ng« und

Iciiillnløin
Kleine Menschen. IF)

Bei allen Völkern des Alterthnyis finden sah·
Sage-rund Ueberlieseruugen von zwerghaften Men-
fchen und minfrhenähnlichen Geschöpfen, die bald
vereinzelt und mit übernatürlichen Kräften ausgestattet
unter ihren größer gewachfenen Mitmenschen leben
und»denfelben· allerlei Böses zufügen, bald in ent-
fernten Gegenden descrdballps ganze Völlerschaften
mit» eigenen Staatseinrichtungen, Sitten und Ge-
bräuchcn bilden follterk Auch« die unter Stäknmen
von normaler Kbxpergröße bisweilen. vortonnneirdcir
Zrderge haben von je her die« Aufmerksamkeit auf
sich; gezngenz für ihre von der Natur begünfligteren
Mitbrüdozk bildeten sie, zumal sieh mit der zwerghas-
ten Gestalt -in der Regel noch andere körperliche
Mängel zu verlzlnden pflegen, einen Gegenstand der
Belustkgnng uyt»)»Untexhaltuxig, und so begegnen wir·
ihnon das ganze. Mittelalter hindurch, ja, fast bis in
unsere-Zeit hinein inkder Stellung der Hofnarrem
die— allein das Privileg »befaßen, ihrem Füssten nn-
gestraft die Wahrhesit sagen zu dürfen. Und anch
heute noch kann ein Zwerg, der fich auf Messen und
Jahrmärttenzfehen lästf des neugiertgenJnteresses
der Menge sicher fein. Natürlich bilden solche Ab-
normitäten nicht minder ein Studienobject für den
Phyftologern welcher» die Urfachen des vorzeitigen
Sttllftandes ihrer körperlichen Entwickelung festzu-
stellen sucht, während den Anthropologen seinerseits
U« Frass befchästtgtz wie es mit der wirklichen Exi-
stwk V« STIMME-time, von welchen die Sage ve-
tichtptz bestens sei.

EF kCUU nun keinem Zweifel unterliegen, daß die
Alte« thiitfächlkch von der Existenz solcher Stämme
wußten. Jm dritten Gesange der Jliati z. B. ver·
skkchk DE! Dkchtct den Kricgsiärm der Troer mit
dein Geschrei der Kraniche,

Welche, nachdem sie dem Winte- eutfcphn und
»

» Ullctldlichem RtzggxhszDE« Mit Gcichkcc hiklzlchtp qkz Okegkws stFO
wende Wirthen,Kleine: . Periode« Nerli-at mir: wiss« und V«-

»s—— derben bedrohen. ,
«) tue der »Im-i. z« «

Den hier angedeuteten Kämpfen der Kraniche
mit einem Stamme« außerordentlich kleiner Menschen
begegnen wir bei vielen Schriftsiellernskdes Alter--
thums wieder, von welchen einige bereits den wah-
ren Hintergrund des phantastischen Märchens festzu-
stellen suchen. Nach den Zirgstraßen der Kraniche
scheint Homer den Wohnsttz der Pyjniäeri in Asrika
angenommen zu haben. Herodot berichtet weiter von
der Forschungsreise der jungen Nasamonen nach der
lybischen Wüste; dort fanden sie eine Stadt, die
ganz von schwarzen, sehr kleinen Menschen bewohnt
war. Die fernere Angabe des Gcfchichtschreibers,
unweit dieser Stadt befinde sieh ein mit sirokodilen
bevölkerter Fluß, dessen Lauf gegen Osten gerichtet
sei, deutet darauf hin, daß er das Bassin des Niger
gemeint habe. Aristoteles versichert gleichfallsszdie
Existenz der Pygmäen sei keineswegs eine Fabel;
nach ihm sind dieselben jedoch lediglich ,,Menschen
von kleiner Statut«, welche die Sümpfe des oberen
Aegyptens gegen die Nil-Quellen zubewohnen sollten.
Diese Sumpfe, die sreilich noch sehr weit von den
wirklichen Nllquellen entfernt sind, bilden die soge-
nannte Region des Seit, jenseits Khartunh Auch
Pomponius Meia berichtet von afrikanischen Pyg-
mäen, während Ktesias seine Pygmiien nach Indien
versetzt. Die Angaben beider Schriftsteller lauten sehr
bestimmt, wogcgen ein Naturforscher wie Plinius, steh
in Fabeln und Widersprüchen bewegt, Seine Pyg-
mäen wohnen bald in Thraciem am Pontus Eust-nus, bald in Indien oder im fernsten Aethioptem
Ttotz solcher Schwankungen und Widersprüehe läßt
sich jsdvch Cuch bei Plinius einwhatsächllchex Hin-
tergrund kaum verkennen. Und solcher Beispiele aus
alten Sehrtftstellern ließen sich noch mehrere anfüh-
ren. Vor einigen Jahren hat nun der ftanzbsische
Anthtopologe A. de, Quatrefages in einem Buche
pliss PygmöeM alles, was. die mordexne Forschung
hinsichtlich dieser kleinen Völker: kennen gelehrt hat,
zusammengesaßt und mit den griechischen Ueberliefe-
rungen verglichen.

Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Alten mehr
oder wenige: genaue Kenntniß hatten von fünf durch
kleine-Statut ausgezeichneten Volksstämmecn aus wel-
chen die Sgge dann die Pygmäen bildete. Zwei der·
selben- versetzten sich nach Listen, an« den äußersten

Südosten der ihnen bekannten Welt, einen» dritten
nach Süden an die vermutheteni Niil-Quellen,k.rseinen
vierten unweit des vorigen, jedes-h etwassöstlichey ei-
nen fünften derartigen Volksstarnm endlich gleichfalls«
nach Afrika, in ein Gebiet, in welches nur« die ·«Niafa-monen kgedkrnngen zu« sein scheinen. « Zwei dieser Grup-
pen finden sieh, wenngleich sehr reducirt »und durch
Vermischung mit anderen Racen verändert, auch heute
noch in Asienz den drei afrikanischenGxnppen be«-
gegnet man in weit größerer Entfernung von) Grie-
chenland und Italien, als es die Angaben« der alten
Schriftstcller zulassem immerhin aber in dervosn dic-
sen bezeiehneten Richtung. Die Einen wie die Ande-
ren sind übrigriis nachsduatrefages nur Bruch-
theile zweier wohleharakterisirter Nisgerracen,, welche
einst in beiden Welttheilen ein ausgedrhntes Gebiet
innehattein »

s Die durch kleine Statur, Brachheephalie und an-
dere Merkmale gekennzeichneten Neger Asiens faßt nun
Quntrefages alsden Typus der Negritos zusammen,
welchem er die größer gewachsenem aber ebenfalls dem
Negertypus angehörigen Papuas gegenüberstelltz den
Ersteren entsprechen auf afrikanischem Boden, wie be-
reits erwähnt, gleichfalls kleine Negerstämmy welche
Quatresages nach HamyJ Vorgang unter dem Na-
men »någrilles« vereinigt. Die menschlichen-Kör-
pergrößen theilt derselbe nach Topinard in drei Grup-
pen: über 170em Mittelgröße gilt als großer, zwischen
170 und 130em als smittlerer Typus, unter 130
am endlich als kleiner oder Pygmäen-Typus.

Die Negritos wurden zuerst den Spaniern be-
kaum, als sie die Colonisation der Philippinen-Jn-
seln begannen; im Inneren von Luzon wurden
schwarze Stämme angetroffen, die schlichtes oder auch
das. krause Haar der wirklichen Neger hatten. Die-
sen Lehtern gaben sie wegen ihrer Wohnfitze den Na-
men negkitos del moute, während sie selbst sich Rig-
tas oder Jnagtas, das heißt soviel rote »Schwarze«,
nannten, woraus auch der heute gebräuchliche Name
der Adtas hervorgegangen ist. Bald zeigte sich, daß
diese kleinen Neger keineswegs lediglich auf die Phi-
lippinen beschränkt waren. . Zuweilen mit anderen
Raeen gemischt, begegnet man ihnen heute vom äu-
ßersten Südosten Nenguineas bis bis zu den Anda-
manen, den Sundassnseln und bis nach Japan, auf

dem Festlande in Nimm, Malakka und inJndien
bis zum Himalaym Natürlichi haben— sie nicht allents
halben» den; ursprünglichen Typus rein bexnahrh und
schon auf den ejcsten Anblick bemerkt, man wesentliche»
Verftiliedenheiten zwischen den. Negsritos ver! Reu-
gniinea und den- in dem indischen Archipel einerseits
undssdenjenigen von den Philippinezn und den Andern»-
nen andererseits. Quatresages nimmtdaher sziryei Zweige
an; der ösilichy die Negrito-.Papuass,.· ·«b»esi:gt« eine et«
was längere Schädelsorm die jedoch immer noch. sehr—-
weit, von der ausgesprochenen) Dolichocephalie der ei-
gentlichen Pgpuas entferntissk den westlichen Zweig
bilden-die« Stämme der· Aätas und der Mincopiesj

Es ist nngemein interessant, mit Quatrefages die
Geschichte dieser im Aussterben begrissenen Stämme
zu verfolgen, die den Gegensdand so vieler Legenden
gebildet haben. Heute treffen wir sie meist nur in·
Vermischung mit anderen Narrn; nur an wenigen
Orten und gering an· der Zahl haben sie rein
erhalten, obschon auch sie eine, Zeit der Blei-the ge-
kannt und eine wichtige ethnologische Rolle gespielt
haben, bis sie mit Stämmen zusammetistießery welche,
von der Natur besser für den Kampf ums Dasein
ausgerüstetz sie aussogen oder v.erniith»teten. Dunste-»
fages erblickt in ihnen die ältesten Bewohner jener
Länder, gewissermasen die Uesorm des schwarzen
Typus, welcher sich zuerst irn südliehen Asien heraus-
gebildet und, von dort aus nach Osten und Westen
verbreitet, die-schwarzen Bevölkerungen Melanesiens
und Afrikas, andererseits durch Vermischung mit dem
weißen und gelben Typus die sogenannten dravidis
schen Stämme erzeugt habe. Wir müssen es unsversagen, dem Autor weiter in diese Erörterungen,
zu folgen, und wollen nur noch kurzbei den Min-
copies, tren Bewohnern der Andamanen-Jnseln, ver-
weilen, deren Studium deshalb von besonderem Jn-
teresse ist, weil bei ihnen, vermöge ihrer insularen
Abschließung, der Typus sich am reinsten erhalten hat.

Ananias-eilig»-
Zu der Verleihung d« FUSVCUZCICIIIG

des Ordens pour le mörite an den früh-M!
preußischen Kriegsminister v. Berdy macht die
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der Brindnißverirag wahr sein könnten oder nicht,
um« die öffentliche Xllleinung zu beunruhigem Jn den
höchsteri russischen Kreisen hat man die ,,Times«-
Meldungsvotrvornhcrein als so absurd angesehen, daßman-es iiicht der ålllühe für Werth gehalten, sich mit
derselben eingehend zu beschäftigen, für das größere
Publicuin dürfen aber noch folgende, aus höchst au-
thentischer Quelle stammenden Notizen von Werth
sein. Einmal hat der bisherige sranzösische Botschaf-
ter am russischeu Hofe, Or. o. Laboulahe, der auch
noch anläßslich seiner Abberufung eine hohe russische
Auszeichnung erhalten, sich in den höchsten Kreisen
einer solchen Beliebtheit und Werthschätzung erfreut,
daß, falls derartige Verhandlungen geführt worden
wären, dieselben sicher«durch" Hin. v. Laboulayq als
die dazu"geeignetste« Persönlichkeit, gegangen wären
und die Absendung eines Vieesllldmirals mit einem
Bündnißvertrasge in« der Tasche wirklich ganz über-
flüssig gewesen-wäre.- szZweitens hat He. v. Gleis,
der nach der »Times«-·Meldung seine Zeit zu Confesrenzen mit Hm. Gervais verwandt hat, während der
Anwesenheit der französischen Escadre in Kronstadt
auf-seiner Villain Finnland gelebt und Hm. Ger-
vais nuteln mal gesehen undszwar auf dem Gala-
diuer in Peterhof, zu welchem der Minister des Aru-
ßeren Eeigens aus Finnland eingetroffen war. i Es
dürfte nun both· wohl schwerlich irgendwo in der
Welt sich ereignen, daß Bündnißverträge auf einem
Galadiner abgehandelt und unterschrieben werden.
Abgesehen-vors allen sonstigen inneren Unmöglichkei-
tän«, welche diebetreffende ,,Times«-Meldung enthält,
scheitert dieselbe auch schon an diesem einzigen kleinen
Factunu ,

» — Am 2. d. Mts verstarb zu Odessa, wie feie-
graphlsch gemeldet, im Alter von 97 Jahren der Ge-
neraladjutant Gras Alexander Grigorjewiisch Stro-
g an o w. Ein Sohn des seiner Zeit bekannten
Diplomaten Barous G. A. Stroganocm der unter
Kaiser Nikolai I. in den Grafcnstand erhoben wurde,
ist Graf A. G. Stroganow am II. December 1795
gcbpkcll Ulldfdllkdf lM Jllstitlclt dct Ball-Ingenieure
erzogen. « Er begann den Dienst als achtzehnjährk
ger Jüngling— und nahm an der Eampagne 1813
theil». Im« Jahre 1821 erfolgte seine Ernennung
zum FlügelsAdjuianten und zehn Jahre später die
Beförderung zum Generalmajor ä la. suite Sr. Ma-
jestätx Jtn Jahre 1884 wurde der Graf Esenerals
adjutant St. Majestät und ging zwei Jahre später
nach Tsehernigvm wobei, er zum stellvy Gotte-erneut
von« Tsehernigoiy Poltawa und Charkow ernannt
war. Drei Jahre später wurde er Minister des Jn-
nern und bekleidete diesen Posten bis zum Jahre
184«1l.s Er war sodann von 1844 bis 1855 Jnspec-
tor der Artillerie und wurde im letztgenannten Jahr
zum Generalgouverneur von« Bessarabien ernannt.
Aus diesem Posten verblieb er bis zum 29. Juni
1862 Der-Verstorbene wurde in den« Listen der
Garsdeälriillerie geführt und galt als beurlaubt mit
dem««Recht,T isich jederzeit aus Gesundheitsrücksichten
iirs«··"Ausland zu begeben. « " «

Münchener ,,Allg. Z." folgende Mitiheilungem ,,Es
lag auch eine Anregung vor, den erledigten Orden
dem Fürsten Bism arckzuzsuwendem zumal dies
der. einzige preußifche Orden ist, dender Fürst nicht
besitzh In» Gelehrtenkreifen wird behauptet, daß dies
Beschränkung der Wahl auf Hdie Kriegswissenfchaften
auf einem allerhöchsten Wunkche beruht habe; Fürst»Bismarck hat somit die Friedensclasse des pour le«
mårite nicht erhalten; den militärischen Orden die-
fes Namens verlieh ihm bekanntlich Kaiser Wilhelm I.
im Jahre 1884, als er tbatsächlich feinem Kanzler
nsichts mehr« zu geben hatte. Die Verleihung erfolgte
gleich mit Eichenlauh d. h. mit dem Zeichen wie-
derholten Verdienstes Man hat damals die Frage«
aufgeworfen, ob Fürst Bismatels sich ein so fpeciell
militärisches Verdienst erworben habe, wie die in
den wärmsten Worten abgefaßte Eabinets-Ordr·e es
befagte", um den eigentlich nur für Lluszeichnungauf
dem Schlachtfelde bestimmten Orden zu erhalten.
Dies ist allerdings der Fall gewesen, und zwar zu-
erst im Feldzuge von 1866, als im königlichen Haupt-
quartier die Frage des Angriffs auf Wien tmd die
Florisdorfer Linien verhandelt wurde. Es hat da-
mals, wiewohl. auch Moltke in seiner Schilderung
der Schlacht von· Königgrätz es entschieden« in Ab-
rede stellt, ein ·Kriegsrath« stattgefunden, dienstlich
allerdlngs -,,Generalsvortrag« genannt, welchem auch
der Ministerpräfident bewohnte. Die-Genera« wa-
ren für den Angriff, zu welche-m indeß noch schwe-res Geschütz aus Dresden und Magdeburg benöthigt
wurde. Bismarck erklärte, daß er angesichts der be-
gonnenen französischen Einmischung nicht fo lange
mit den Verhandlungen warten könne, auch sei er
nicht ohne Bedenken, die fo günstige militärischeLage »den immerhin ungewissen Chancen einer neuen
Schlacht vor den Thoren Wiens preiszugeben. Als
die Generale auf ihrer Ansicht bestanden, wies Bis-
marck darauf hin, daß derselbe Zweck der unmittel-
baren Bedrohung und Befetzung Wiens sich ungleich
eivftlchet durch einen Linksabuiarfch und Ueberschreiitung der Donau bei Preßburg erreichen lasse. Der
König befahl die Karte und entschied, nachdem er
sie einige Zeit prüfend überblickt hatte: ,,Bismarck
hat ROTHE« De! Kskfer hat im Jahre 1870 dem
Grafen Stolberg in Verfailles diesen Vorgang per-
sönlich erzählt mit dem hinzufügen: »Bismarck ist
ja kein gefchUcksk Mkkjkäh aber er hat einen prakti-
schen Blick für unlitarifche Lager-·« Auch in dem
Generallieutenantsdsszatent des späteren Fürsten Bis-
mqxck soll jenes Vorganges mit rühmervex Auekkgkp
nung Erwähnung geschehen fein und die Verleihung
des pour le mårite mit Eichenlaub am 1. Septem-
ber 1884 ist ausdrücklich unter Hinweis auf die wie-
derholten militärischen Verdienste des Kanzlers er-
folgt«

—- Die serbische Regierung hat, wie der ,,Kiewl.«z
meldet, um die Aufnahme junger Sterben, welche
serbische Gymnasieri absolvirt haben, in die Zahl der
Studirenden der russischen Universitäten nachgesuchd
Das Gesuch ist erfüllt worden und werden mit Be-
ginn des Lehrjahres 65 junge Serbeu nach Rußland
kommen, von denen 20 in Charkow, 22 in St. Pe-
tersburg, 14 in Moskau und 9 in Odessa studiren
werden. «

— Zum Beweise dafür, daß der Stundis-mus nicht nur einen religiösen, sondern ebenso ei-
nen politischen Charakter habe, führen die ,,Zerk.
Wed.«, das Organ des Hlg Shnods, aus den Be-
richten ihrer Correspondenten folgende, den besserm-
bifchen Stundismus betreffende Niittheilungen an:
Wo der russische Stundist bäueriichen Standes mit
dem deutschen in Berührung kommt, soll er allmälig
alles Rufsische von stch abzustreiferi anfangen und
deutsche, Eigenthümlichkeiten annehmen; so in Bezug
auf feine Kleidung, Manierem Sitten, häuslichen
Umständn Bauart seines Hauses u. i. w. Das geheso weit, daß Einige sogar versuchten, ihre ihnen an-
gebotene russische Sprache zu» germanisirem Dieje-
nigen ruffischen Stundisten —- fie nennen sich übri-
gens ,,neue sProiestanten« — welche längere« Zeit
bei deutschen Stundiften in Lohn und Brod stehen,
sollen ganz und» gar verdeutscht werden. «» Bei allen
Stundistety russifchen und deutschen, wiederhole sich
der gemeinsame Zug, daß sie nur Das werthschätzemwas aus dem Auslande käme. Das erstrecke sich fo-
gar auf die Bibelausgabem die ausländischen Bi-
deln würden um das Dreifache theurer bezahlt, die
einheimischen rufsifehen gar nicht gekauft. Für eine
Londoner Ausgabe des Neuen Testaments mit Pa-
rallelstellen gebe man 10 RbL und mehr. Dabei
würden nur die Bibel-Jnterpretationen ausländischer
Pastoren geachtet, die Arbeiten der orihodoxen Kir-
chenlehrer aber einfach ignoriri. So kennzeichne den
Stundismus das Streben, alles Vaterländische von
sich zu werfen, um dafür fremde Güter einzutaufrheru

Jn Warschau darf in diesem Jahre, der
,,Neuen Zeit« zufolge, die Zahl der in die Univer-
sität aufzunehmenden Ebräer nicht mehr als 10
pCt. aller Neueintretenden betragen, wobei zugleich
diejenigen Ebräey welche das Gymnasium im vori-
gen Jahre absolvirt haben, eine DurchschnittsiCensur
über ,,vier« und diejenigen, , welche im laufenden
Jahr ihr AbiturientemExamen bestanden haben, riicht
weniger ais die Censur ,,vier« aufweisen dürfen;
was die Ausführung betrifft, so müssen alieälspiram
ten die Nummer ,,füns« haben. Ebräepz welche ein
nicht zum Warschauer Lehrhezirk gehörendes Gher-
nasium absolvirt haben, können nur mit specieller
Genehmigung des Curators des Warfchauer Lehrfre-
zirks aufgenommen werden.

Au s S f a m ar ka nd wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet : Der Capiiän B ars eh ew sk i ist von seiner
Forsch ungsreise in Ost-Buchara, welche er auf
eigene Kosten unternommen hatte, zurückgekehrt. »Die
Reise ist vom besten Erfolge gekrönh Es gelang

— Ein zweiter «hetliger Rock. ««

Gleichzeitig mit dem ,,heiligen« ungenähten Rock oder
besser« mit den Stücken desselben, die Trier besitzen
will, wird nun auchinArgenteuilinFrank-
reich , das von je her sich rühmte, den eingenähten
Leibrock des. Heilandes zu besitzen, ein ,,heiliger« Rock
zur Verehrung ausgesielld Die Ausstellung in Ar-
genteuil beginnt Iam IS. August und dauert zehn
Tage. Wie dieser französische »heilige« Rock schonan und für sieh dem deutschen, dessen ärgster Erneur-
rent er. von je her war, viele Besucher abjagen wird,so. bringt die T·hatsache, daß zu gleicher Z eit
zwei verschiedene katholische Bischöfe
verschiedene ungenähte, mit reichenpiipstlichen Privilegien ausgestattete
R öcke ausstellen, in das durch die Trierer Faste-
nirung hervorgerufene Wirrwarr neues und schlimmesAergerniß Jm Pariser ,,Temps« findet sich eine
lange Beschreibung und Geschichte des ,,heiligen«
Rockes von ArgenteuiL Die französische Reliquie
scheint viel würdiger aufbewahrt worden und bessererhalten zu sein als die trierische, die nur noch ans
,,iose zusammenhängenden Gewandstückens besteht.
Die Tradition des Argenteniler Rockes sieht im üb-
rigen der des trierischen ziemlich ähnlich. Der Apo-
loget des· Rockes in Argenteuil ist in einem Punctetwas höflicher als der Bifchos Ko"rum. Herr Korum
läßt durch seinen Secretär iitzdem Wallfahrtsbüchleinden. Trierer Rock ohne Coneurrenz erscheinen, indem
für ihn die unzweifelbare Gewissenhaftigkeit der Prü-fung in früheren Jahrhunderten geltend gemacht
wird. Damit iß, freilich ohne jede Spur von Be-
weis, nahegelegh als ob anderwärts, beispielsweise in
Argenteuih etwas an der Gewissenhaftigkeit versehen
worden-wäre. Wie im ,,Te-nips«f ausführlich darge-
stellt wird, ist es der Argenteuiler Rock, der mit dem
Leibe Christi zugleich gewachsen ist; auch istin diesem
Gewande der Heiland gegeißelt worden; es hat also
Christi Blut getrunken. »Wenn gleichwohl Trier —

so schließt der Vettheidiger der Argenteuiler Reliquie
— einen Rock Christi zu besitzen vercneinh so thut
dieser Glaube dem Gewande in Argenteuil keinen
Eintrag. Denn außerdem ungenähten Leibrock des
Herrn, den er unmittelbar auf der Haut trug, gehör-
ten zu der Kleidung desselben noch zwei andere größere
Stückn eine weite, über die ungenähte Tnnika geworfene
Robe und ein weiter offen» Mantel. Möglich, daßvon den beiden zuletzt genannten Stücken
Trier eins besiizt.«

—- Der feit alten Zeiten bei den englilche U
G S k i ch t shö f e n herrschende Brauch, die Uttheilesoviel als möglich auf persönlichen Augenschein zugrünt-en, hat es mit sich gebracht, daß in letzter Zeit
bei einigen Processen T h i e r e aller Art in den Lon-
doner Gerichtssälen erschienen. Vor den Schranken

dem Forscher, ungeheure Felder und Höhenzüge mit
Conglomeraten zu entdecken, welche Gold, Kupfer
und Eisen enthielten, auch entdeckte er Naphthaquellern
Sammlungen von Insecten wurden angelegt und
viele Ausichten und Typen photographisch aufgenom-
men. Jm Januar beabsichtigt Barschewski eine Aus-
stellung zu vecanstaltens

Politik-her Tage-vertrin-
Den s. (2o.) August Isoiy

Die von russischen Blättern bereits gräußerte Be-
fürchtung, das RoggewAusfuhrverbot könne die
Folge haben, »daß die bisherigen Absatzmärkte Nuß-
lands sich der Coricurrenz anderer GetreidoExports
länder erschlössen und somit· für Rußland ·»verloren
gingen, scheint keine ganz unberechtigte gewesen zu
sein. Vom Telegraphen wurden gestern offtriöse
Außerungen des «Ham·b.sz Corr.« und« der· ,",Nordd.
Allg Z·« übermttteltz welche eine E m a n c ip a t i o n
Deutschlands vom russischen Getreide
ankündigem Wie die genannten Blätter ausführen,
könnten· ebenso, wie gegenwärtig eine Mißernttz in
der Folge politische Gründe für ein Aussicht-Verbot
maßgebend werden und solchen Eventualitäten müsse·
vorgebeugt werden. Die ,,Nordd. Allg. Z.« befür-
wortet zu diesem, Zwei! eine Reform des· Getreidek
handels. i—- Jn der deutschen Presse war bereits
vorher mehrfach angeregt worden, den jetzigen noth-
gedrungenen Verzicht auf russischen Roggen zur mög-
liehsten Emancipation von Rußland in dieser Bezie-
hung zu benutzen, einmal durch stärkere Gewöhnung
an den Verzehr von Weizen, andererseits durch Er«
munterung anderer. Länder, z. B. der amerikantschen
Union und Canadas, zu erhöhter Roggen-Production.
Es ist einleuchtend, daß dergleichen leichter gesagt
als gethan ist-; aber immerhin sind diese Bestrebum
gen, namentlich wo sie von der Regierung ausgehen,
nicht ohne Bedeutung. Was den Brodverbrauch in
Deutschland betrifft, so wird das gegenwärtige Preis-
verhältniß zwischen Weizen und Roggen, falls es
von einiger Dauer ist, von selbst bewirken, daß ver-
hältnißmäßig mehr Weizen als sonst, u. A. durch
Mischung mit dein Rogzen im Brod, verzehrt wird;
es könnte immerhin sein, daß sich daraus für manche
Volkskreise· eine bleibende Gewohnheit entwickeltr.
Wenn ferner in anderen Ländern zum Roggenbau
geeigneter Boden dazu bisher nicht benutzt worden,
so ist der jktzige Roggenpreis vicllzeicht angethan, zum
Aubau von Roggen auf solchem Boden zu veran-
lassen. . . ·

Jn Deutschland hatte, wie bereits gemeldet, die
Regierung sich geweigerh Erklärungen über· ihre
Stellungnahme zur. KornzolhFrage
abzugeben. Die »Nordd. Allg. Z.« bringt in dieser
Angelegenheit folgende osficiöie Mittheilung: »Wie
die ,,Freiharidels-Corr.« constatirt, kommen die Be-
richte über die Gctreidebörfen der letzten Tage dahin
überein, daß das Getreidegeschäft schon wieder durch
die Möglichkeit einer Zoll-Suspension beeinflußt und

von Marylebone Psollce Court stellten sich --· so er-
zählt man der ,,Fr«. Z." — zwei pyreriäische Bären-
führe; unter der Anklage, Ansammlungen von Men-
schen verursacht zu haben. »Der Richter läßt sich das
oorpus delietiz den Bären, vor-führen, der sofort be-
ginnt, sich aufzurichten und an den Säulen des Ge-
richtsfaales hinaufzukletterm zur großen-Freude des
Tribunals, das die Beklagten freispricht — »Ja Ham-
mersmith Poliee Court klagt Mr. Dickson, der von
Mr. Hardcastle’s Hund gebissen war. »Mein Hund
ist nicht bösartig,« sagte der Beklagtk «Man bringe
das Thier herbeil« befiehlt der Richter. Der Köter
erscheint, springt unverzüglich auf den Geriehtstisch
und nimmt zur Rechten des Richtcrs Maß. Dieser
streichelt ihn und erklärt, ,,es set der Beweis erbracht,
daß der Hund nicht gefährlich. sei.« Der Letztere
bellt fröhlich in die Verhandlungen: hinein und vor
dem Verlassen des Saales glaubt er essseiner Eigen-
schaft alseZeuge schuldig zu sein, wenn auch nicht
die Hand, so doch wenigstens die Pfote aufzuheben.
——— Ein wahrhaft salomonisches Urtheil hat aber der
Richter zu Westminster gesälli. Mrs. Tanne: klagt
Mk. Jsaacs an, daß er ihren Papagei ihr gestohlen
habe. Der Richter wünscht den Vogel zu sehen.
Man führt Jacqnot vor. »Hast Du gefrühstücktM
fragte ihn der Richter. »Es, yesss antwortete der
Padua-di. »Treten sie näher Mr. Jsaaes,« ordnet
der Richter an. »So .

. . und jetzt streicheln Sie
den Vogel» Mr. Jsaacs nähert seine Hand schüch-
tern und vorsichtig dem Käfig. Jacquot versetzt ihm
einen gehörigen Hieb mit dem Schnabel. Die Klä-
gerin tritt setzt ihrerseits hinzu und führt ihre Hand
liebkosend über »das Gefieder des Thieres, ohne daß
dieses das geringste Zekchsn Vvn Ungeduld von sich
giebt; Der Beweis ist fast schlagend. Aber noch
giebt sich der Vertlagte nickt-zufrieden; er behauptet,
die Klägerin habe den Vogel nie gesehen. Da sprichi
Mrs. Tanner zu dem Richter. »Es ist setzt drei-
viertel auf zwölf; Pnnct zwölf wird Iaequot rufen:
»Gott bless the Prinoe at· Wales l« Man schließt
die Sitzimg bis zu de» angegeben Zeit— Das Pu-
blicum wartet angstvoll« Es schlägt zwölf, und-der
Papaaei hebt, weithin vernehmbah an: »Gott bloss
the Prince of Wales l« Ein gut gelauntes Mitglied
der Zuhörerschaft fügt hinzu: »The- CISVTI damu the
Bacearskseandal l« Wes. TCFMEV übetglückkkcky gelangt
wieder in den Besitz ihres Vogels, Und Mr. Jsaacs
wird zu einer beträchtlicher: Geldstrafe verurtheilt.

— Von einem sonderbaren »L e um Un dsze Ug-
ni÷ eines Jndianerhäuptlings wird aus
Washington berichtet. Jn Angelegenheiten eines
Landverkaufs erschien« dort vVk kUTZEM SkUC DEPUTO
tiou von Sioux-Jndianern, dke Von einem jungen
stolzen Häuvtling geführt wukkss Der Letztere stnnd
bei seinen Stammesgenosseu i« hVhsU Atti-HEN- sb-

durch sdieselbe mit einer Unsicherheit belastet werde,
Welt« DTESIMTI Ilsch fchlimmer zu wirken drohe alss
in den Monaten Mai und Juni. Das genannte
Organ erachtet es deshalb für dringend geboten, daß
die Regierung sich »schnell und unumwunden« über
ihre Absichten erkläre. Wir glauben zu wisscn, daß
die Regierung nach wie vor ihren bisherigen Stand«-
punct bezüglich der Kornzölle mit Enisrhiedenheit
festhält, daß sie aber nicht-geneigt ist, die von ·der
,,Freihandels-Eorr.« geforderte Erklärung abzugeben.
Als die Hausse an der Berliner Getreidebörse sich zu
Ausschreiiungen her-gab, welche selbst von freihänds
lerischer Seite nicht gebilligt werden konnten, wurde
innerhalb der den Standpunct der Regierung be-
kämpfenden Presse die Verantwortung dafür auf die
Regierung abzuschieben versucht, indem man aus-
führte, daß nur die bestimmte Erklärung des preu-
ßischen Ministerpräsidenten im Abgeordnetenhause
die gefahrlose Sicherheit eines so rücksirhtslosen Auf-
tretens der HaussaPartei ermöglicht habe. Jm Hin-
blick auf diese Vorgänge liegt kein Grund vor, der
die Regierung veranlassen.köiinte, dem Drängen der
,,Freihandels-Eorr.« nachgebend, ihre« frühere Er-
klärung zu wiederholen. —-— Die ,,Nordd. Illig. Z.«
bringt außerdem eine zweite officiöfe Notiz, welche
sich gegen verschiedene Blätter richtet, die in Anre-
gung gebracht hatten, die Kartoffeli A us fu hr
aueDeutschtakiv zu verbiete-i ove- vieieroe mit einem
Zoll zu belegen, da die Kartoffeh je höher die Rog-
genpreise werden, um so mehr als Nahrungsmittel der
breiter: Volksschichten an Bedeutung gewinnn Das
osficiöse Blatt schieibt: »Bei derartigen Vorschlägen
wird indeß übersehen, daß ein Theil »der geltenden
Haridelsoerträge sowohl allgemein den Erlaß von
Einz Aus— und Durchfuhr-Verbolen, als insbeson-
dere die Einführung « einer AusgangOAbgabe für
Kartoffeln, unzulässig macht.

Jn Oefterreich hat der Herausgeber· des »Bnd.
Even« den serbischen xMinisterpriisidenten
Paschits ch interwiewtz wobei Letzterer n. A, fol-
gende Aeußerungen gethan haben soll«: »Wir können
mit dem Erfolge der Reife unseres Königs sehr zu-
frieden fein. Namentlich» sind der Empfang, dessen
der junge König in Wien und in erster Reihe in
Jschl theilhaftig wurde, die so liebenswürdige, man
könnte sagen väterliche Freundlichkeih mit welcher Jhr
Monarch den jungen König aufnahm, geradezu rüh-
rend gewesen. Die Reise des Königs ist lediglich
und ausschließlich eine Erholungs- und Studienreise
Der König ist in dem Alter, in welcheni er nach
den anstrengend-en, gewissenhasten Studien von zehn
Monaten einer Erholung bedarf, die es ihm gleich;
zeitig ermöglichh die Welt kennen zu lernen-und sei-
nen Ideenkreis zu erweitern. Wir glauben, daß es
bei diesen Reisen auch gelungen ist, Sympathien für
den jungen serbischen Monarchen zu.gewinnen. Die
Regentschaft sowie die Regierung sind sorgsam be-
strebt, den König vorerst von jeder Politik; nnd zjeder
politischen Frage sernzuhaltenz er wirdsmitseiner in
drei Jahren erfolgtexzzOroßsähiigkeit früh genug mit

gleich er noch nichts "getha«n hatte, dasselbe zu reiht-fertigen. Was ihn in den Augen der rothen Söhneder Wildniß als ein großes Licht erscheinen ließ, wa-
ren vielmehr die Heldenthateu seines Vaters und
hauptfächlich feines Großvaters, des - berüchtigten
Häupilings Suckaham der im Anfange diefs Jahr-hunderts den weißen« Ansiedlern viel, zu« schaffenmachte. Von einem Generalagenten der» ««.Hudson·-Bay-Company«, welcher die Jndianer im Zaume zuhalten verstand, hatte jener Würdige sich einst ein
Zeugniß, ein geschriebenes Zeugniß, ausstellen lassen,welches sich alsdann auf Sohn und Enkel vererbie,
die es wie einen Talisman hüteten. Auf diese That-fache wies der junge Häuptling hin,« als er vor ei-
ner kleinen Gruppe bewundernder Beamten in einem
Bureau des Ackerbauministeriums saß. ,,Einst", sosprach er mit Würde, ,,hat ein« berühmter weißerHäuptling es niedergeschrieben, »daß mein GroßvaterSuckahao, der« nun in den glücklichenHJagdgründenunserer Väter weilt, ein großer und guter Häuptling
und feinen weißen Brüdern wohlgesinnt gewesen-sei.
Jchssbin fein Enkel, -und die Flamme seines Geisteshat mich ins Leben gerufen» Nicht für uns ward
die Schrift geschrieben, denn wir kennen« unserenWerth, sondern für die Weißen, damit auchsie uns
richtig beurtheilen lernen« Mit diesen Worten über-
reichte er dem Secretär des Bureaus ein Packetchem
welches dieser sorgfältig öffnete« Endlich gelangte
ein Stückchen besehriebener Birkenrinde zum Bor-
schein, die in den weltentlegenen Stationen der,,Hudson-Bay-Company« zuweilen a«n Stelle des Pa-
piers benutzt wurde, und der Secretär hob den Fe-tzen auf und las mit ernstey nur wie es fchien, et-was gepreßter Stimme, die folgenden zempfehlenden
Worte: ,,Jn dem Inhaber dieses Schein-s, -Sucka-
hao, Häuptling der Hazletott-Familie, Nation der·Sioux, fand ich einen Dieb, Gauner und vermale-
deiten Lügner, den nur die Furcht vor mir von grö-
ßeren Verbrechen abhält Robert CampbellE —-HNach dem Verlesen dieses Zeugnisses entstand eine
große Stille Die Jndianer blickten triumphirenlzsauf die Weißen, , und die Weißen bifsen die Zähn
auseinander, als wären sie alle von Krampfen befal-
len«. Dann, als die Pause des Anftands vorüber
war, reichten sie dem jungen hocherfreuten Häupt-
ling, dem Enkel Suckahao’s, beglückwünschend die
Hände und ein großes, ausrichtiges, amerikanischesHändeschütteln fand statt. » , ;

«— Kasernen-Stil. Majort Es sindspmi
bei der s. Compagnie auf der CompagniaKammer
Mä us e gemeldet worden; ich ersuche um die streng-
sten Maßregeln; denn wenn wir nicht »energifch ein
schreiten, sind dasin vier Wochen Ratten«
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Politik zu thun haben, weshalb sollen wir ihn bis
dahin nicht vollständig versehenen? Es war auch bis-
her während der ganzen Reise nirgends von Politik,
ja auch noicht einmal von volkswikthschsftlichsn Fragen
irgendwo die Rede. In Raßland haben wir. hierzu
jetzt noch keine eoncrete Veranlassung, da Setbien in
erster Reihe das Zustandekommen eines Zvlls UND
handelsvertrages mit OesierreiclFUngarir anstrebt,
und wir-glauben auch, daß dies ohne gtvße Schwie-
rigkeiten gelingen wird. Da die österreichisch-unga-
rische Monarchie gar kein Jnteresse daran haben kann,
die günstigere Entwickelung unserer finanziellen Ver-
hältnisse zu erschweren oder gar zu verhindern, glaube
ich, da÷ bei den im Herbst beginnenden Vertrags-Ver-
handlungen die wichtigsten Wünsche der serbischen
Rxgikkuug bezüglich der Einführung von Verzeh-
rungssteuerty die sieh ja größtentheils nur auf solche
Artikel erstrecken, die in OesterreickpUngarn gar nicht
Producten sondern aus der Nachbardlltonarkhie tran-
sito bezogen werden, Entgegenkommen finden werden««

Nach Mittheilung der Generaldirection der öster-
reichischer: Staatsbahnen ist es nunmehr möglich ge-
worden, auf Grund der bereits vorliegenden Rech-
nungen des Personen- und Gepäckverkehrs bis Ende
Juni laufenden Jahres einen Vergleich der Er geb,
nisse des Kreuzewsonentarises wäh-
rend einer ganzjährigen Periode, das ist vom l. Juli
1890 bis Ende Juni» 1891, mit den Ergebntssen
der vorangegangenen Jahresperiode vom I. Juli
1889 bis Ende Juni 1890 vorzunehmen. Hier-
nach hat eine absolute Zunahme der Personenanzahl
unt ask, seist. und der Gesammteinnahme um to,
PEL stattgefunden, während die Menge des trans-
portirten Reisegepäcks durch den Wegfall eines Thei-
lest der fraehisreien Transporte eine Einbuße um 3,9,
dick. erfahren« hat. Hierbei sind die Ergebnisse d·es
Personenverkehrs von und nach Paris, welcher im
zweiten Semester 1889 aus Anlaß der dortigen Aus-
stellung einen außergrwöhnlicheii Umfang angenom-
men hatte, in. beiden Periodenmit eingereehneh
Wird der Pariser. Verkehr außer »· Betracht gelassen,
sozeigt sich als Ergebniß des einjährigen Bestandes
des« Kreuzrr-««Zonentarises eine Zunahme der Perso-
nenenzahl um 4345 pCL und der Einnahme um««
2,·9, »pEt., beziehungsweise mit« Rücksicht auf den
durch « den Rückgang des· Goldagio enstandenen
Ausfall an Einnahme für Agio, eine Erhöhung-der
reinen TrnnsporbEintiahme für-Personen und« Rei-
segepäck um 558,91"9 Gulden oder s« pCtz « ·

Jn Paris setzen einige Blätter ihre Warnungen
vor Uebertreibung der russzenfreundlis
chen Manifestation fort. So schreibt idas
Organ Ferry’s, die ,,Estasette«: »Zwanzig Jahre lang
haben wir· abseits vom übrigen Europa mit unend-
licher Wiirdean deoWiederaufrichtung unseres "Lan-·«
des gearbeitet. Und jetzt sollten wir aus dieser7.TZn·-
rückhaltung heraustreten« die unsere; Stärke war, um
die russische Allianz betteln, uns thöricht einbildery
Rußland hege die» Ansicht, uns bei der Berichtigung
unserer,.Ostgrenzeri behilflich· zu« sein! Lassen wir
rinsdoch unseren Stolz nicht nehmen«: ,

Dasscomiisö clo PAtriqne hat« dieser Tagtspank
läßlicly der Erst! o r drin g.»C r a m p e l’-s eine Si-
tzung abgehalten, welchesehr vollstärtdig besucht war,
obwohl« um diese Jahreszeit Jedermann fern von
Paris weilt. Der Akademiker Gras Melchior de
Bogua der MdmiralsVignet u. A. hatten sich vom
Windes-oder« von ihren Landsitzen eigens hinde-
Mühtz »Um der Berathung beizuwohnem Crampek
war von dem Gomit-s sde PAkrique krangaise ausge-
sandt worden, und man hatte ihm, zu spät, die Ex-
Peditioii Dybowski nachgeschickh und nun « fragt es
sich, ob dieseund mit welchen Mitteln den Weg nach
dem sTschalpSee sortsetzen soll, s; Noch vor kurzem
Wäks Mit. steige« schwer zu lösen gewesen, weil es
an. Mitteln zur Unterstützung der Reifenden gebrach.
Seit- der Nachricht von der Ermordung Crampels
Und seiner Genossen- sind aber dem Comitö Geldmittel
UND» Ptksövliche Unterstützungen angeboten worden,
Und Mal! beschloß daher, dem Unternehmen einen
III-US« Alisscklwuugzu geben» aus der. Saat, die Gram«
pel ausgestreut hat, womöglich eine Ernte zu gewin-
nen. Es soll durch die Presse ein öffentlicher Auf-·
tut ergehen und-sitt nicht zweifelhaft, daß derselbe:
geneigies Gehör finden wird. » «

" Wie IUILVUDDU zUlIlEMpfattge der; fran-
zösischen Escadre berichtet wird, sollte das«
Geschwader am Mittwoch in Spithead eintreffen und
sich sofort nach Cowes begeben. Am Donnerstag
sollte die Königin inLdsborne die Osficiere der fran-
zösischen Flotte empfangen und am Abend die höhe-
kMsOfsiciekezur Tafel ziehen. Die Jnfpeetion der
ftsttzösilchen Flotte durch die Königin findet am Frei(
Tag-statt» und an demselben Abend speist das franzö-
HlcklsOsficiercorps bei dem Gar! von Clanwilliams
i« :dem«- Apmikqrnetshsussri Salismtciche Ofsicieked« spCUdössfchcti Flotte erhalten Eisenbahn-Fahrkar-W- Welchlk ste berechtigen,« nach ihrem Belieben mit
jedem Zugs von Portsazouth nach London zu fah-
re« UUV sUTÜcksUkehren. Am Freitag Abend findet
few« Y«thh«llse« ein Ball statt, zu welchem 1500Gäste erwartet werden. Während di« hzhcmx Of-strim b« He« E« VVU Clanwilliancs zu Gaste
sind« bewkkthm V« Ofsiciere des Canalgeschwaders
die«1·ht·htigen« in Spithksds Am »Sonnabend veran-
Mitte? VCHMCVDJ TM Rskhhause ein Ding, zu wel-

ZMTIVLLCUWFITTHC TIFELHM der sranzösischen Flotte
As« Eksshstb Am Montag werden die fran-

Ists-her: Ofsicierei die Schiffswerften besuchen und
wahrscheinlich an demselben· Abend auf Whale Js-
land an einem ihnen zu Ehren veranstalteten Lun-
cheon theilnehmen. Der Herzog von Connaught em-
pfängt die Ossiciere im Regierungspalais, während
der Mayor die niederen Osficiere und Mannschaften
zu einem Banket im Rathhause einladet Die Yacht
,,Enchantreė« steht zur Verfügung des Admirals
Gervais Am Dinstag statten der Lordmayor und
die siädtischen Behörden den französischen-Gästen
ihre Llbschiedsvifite ab, worauf die französische Flotte
nach Cherbourg abdampfen wird.

»Wie man der ,,«Pol. Corr.« aus Belgrad schreibt,
werden daselbst in jüngster Zeit verbreitete Nachrich-
ten über angebliche finanzielle Verlege n -

heiten der serbischen Regierung, sowie über in
Folge derselben geplante Finanzoperationen an rom-
petener Stelle auf das entschiedenste bestritten. Die
Steuer-Eingänge hätten sich vielmehr derart befriedi-
gend gestaltet, daß der Bedarf des Finanzministeriums
für alle öffentlichen Erfordernisse ausreichend gedeckt
erscheint. Das Deficit, welches bei Uebernahme der
Regierung durch das radikale Cabinet mehr .als
zwölf Millionen betragen hatte, ist nunmehr bereits
auf drei Millionen herabgedrückt und dürfte in Folge
der vortrefflichen Ernte und der reichlich einfließenden
Steuer-Eingänge in nächster Zeit eine weitere Herab-
minderung erfahren. Ueberhaupt sei die gesammte
ökonomische und finanzielle Situation Serbiens in
fortschreitender Besserung und Consolidirung begriffen.

Aus Ugtmda kommt die Nachricht, daū es Eng-
land gelungen ist, seine Absichten daselbst» nunmehr
zu verwirklichen und das ganze Land für die bri-
tischgoftafrikanische Gesellschaft zu an-
nectircn. Während der erste Ageni der Gesellschaft,
Jackfon, es nur zum Schluß einiger nicht viel besa-
gender Verträge gebracht hatte, hat der Capitän Lu-
gard es durchgesetzh den König Mwanga eiuzuschüch-
tcrn und zum Nachgeben zu bringen. Nachdem er
am is. December den Nil überschritten hatte, zog er
sTage später in- der Hauptstadt des Landes· ein
und »fchlugsz ein befesttgtes Lager auf einem das Haus
des Königs beherrschenden Hügel auf. Der König
und seine mächtigsten Häuptlinge erkannten die Ober-
hoheit der englischen Gesellschaft can, stellten sich un-
ter ihr Protectorat und verpflirhteten sich, keine Con-
cession und— keinerlei— Recht ohne Bewilligung des
englischen Residentcnzu ertheilen.« Die katholische
Partei erhob allerdings Einwendungen, that sich aber
schließlich gefügt. Die Gesellschaft wünfchte nun-
uiehr auch dieTributftaaten Ugandas vollständig zu
unterwerfen und verlangt zu diesem Zweck« wieder
einural eine« Aenderung der deutschen Grenzlinies
Sie .·erklärt es für nothwendig, daß dieselbe dem
Laufe, des Kagera foisfy Was für Deutschland den
Verlnstspdes ganzen· Nordwestzipfels seiner Interessen-
sphäte bedeuten würde« Mit den französischen Nits-
sionären scheinen die Engländer noch zu keiner kla-
ren Stellungnahme gekommen· zu sein. Sie bedro-
hen dieselben für den Fall, daß sie sich nicht voll-
ständig der britischen Gesellschaft fügen, mit Aus-
tveisung. ·

J statuten. -

Das gestrige Ben efiz für Hm. »Capellmeister
Sch ö nfeld brachte nach-Jahren wieder ein mal
Offenbachs ,,Blaubart«.sz Die letzten Ausführun-gen waren wohl »Vlelen" noch in« Erinnerung und
wir können unsgdenken, daß der Charakter der da-
maligeri Ausführungen Manchen gestern· ins Theater
gelockt, Manrhen von demselben xspfern gehalten hat.
Der gestrige Blaubart war im Ganzen ein sehr zah-
mer, was wir in Rücksicht· auf die- wesentlich andere
Zusammensetzung des heutigen. Theaterpublicums
gegenüber dem vor 4-—5 Jahren entschieden billigen,
jedoch können wir uns nicht verhehlen, daß die Of-
fenbackysche Muse an ihrem »Wesen verliert, wenn sie
nicht« mächtigkausschreitend sondern mit züchtigen
Schritten über die Bühne geht. ««

Das anerkennenswerthe Bestreben, die Ausfüh-
rung« hiesigen Verhältnissen angemessen zu gestalten,
übte offenbar einen den Gang des,Ganzen hemmen-
den Einfluß und, wenngleich« mehrere Partien sich
lebhaft abspieltem fehlte« doch im Großen und Gan-
zen der Belebend-e, hinreißende Schwung, den man
bei solchen Gelegenheiten ungern mißt. Mit dem
musikalischen Theil— der gestrigen Ausführung dürfte
das Publicum sowohl, wieder Herr Dirigent zufrie-den sein, wenn es auch hier und da kleine Unrein-
heiten gab. Ho O. Wern er und Frl. Pennö
erfreuten durch hübschen Vortrag einzelner an Jsichsehr anziehender Nummern und es gelang ihnen
lsichd Mtmche Offenbaclfsche Pointe s« la Seine zuentsprechender Wirkung zu bringen. Fu v. J arze-bowska, Or. Czagell und Dr. Grün«berg,
in dcssen Händen die Regie lag, vertraten ihre komi-
schen Partien mit Glück und muß in solchen Rollen
gelegentliche Derbheit wohl nachgesehen werden.

Die Damen Kühnel, Daehne und Neu-
haus hatten es übernommen, dieNebenrollender
»verstorbeuen Frauen« zu geben und wir zweifeln
Uichh dsß Das Publikum dieses als besondere Liebenss
Würdigkeit aufgefaßt hätte, auch wenn die genannten
Künstlerinnen es vermieden hätten, durchspihr Verhal-
ten allzu »deuilich zu zeigen, daß sie über solchen Auf-
gaben stehen.

Frl Schönfeld, die, wie FrL jS-tark,-gleich-
falls eine ,,verstorbene«Frau« gab, fiel, wie stets, sehrangenehm dadurch auf, daß sie auch Nebenrollen mit
Liebe und Lust und mit ihrem besten Können absol-bitt; mehrfach schon ist es an dieser Stelle hervor-
gehoben worden, wie sehr Frl. Schönfeld gerade da-
rin anzuerkennen ist, daß sie, sich als Glied des
Ganzen fühlend, diesem auch wirklich ein dtenendes
Glied ist· Daß Fu. Schönfeld gestern als Vertrete-
rin des Herrn Benefizianten ein prarhtvolles Bouquet

erhielt, erregte Freude und Sympathie in der An-
nahme, daß der blumige Theil der Ehrengabe eine
bei. dieser Gelegenheit der Dame dargebrachte Aner-
kennung sein möge. Andererseits darf der Herr Be-
nefiziant in dieser Darbringung, wie im APPICUS ZU
Beginn der Ausführung, sowie endlich im dauernden
Rufen am Schluß, den Dank des Publicums erken-
nen, das mit Verständniß die schwierige, der directen
Wahrnehmung sich entziehende Thäiigkeit desCapells
meisters beurtheilt und bei gegebener Gelegenheit nicht
gezögert hat, Herrn G. Schönfeld seine Anerkennung
auszudrücken.

Der anfangs in Aussicht gestellte ,,dramatische
Scherz« mußte unterbleiben, jedoch nicht wegen te ch-
n is ch e r Schwierigkeiten, sondern, weil die Rechnung,
zwar nicht ohne den Wirth, sondern ohne ein zuderücksichtigendes Gesetz gemacht war. -—i—

Vom Herrn Polizeimeister wird auf Grund des
§ 65 »der obligaiorischen Verordnung zur Regelung
des Bauwefens in Dorpat bekannt gegeben, daß nur
mit Genehmigung der örtlichen Baucommission zurAnlage von unterirdischen ist-Ihren, die
auf die Straße in die städtischen Abzugs-Canäle mün-
den, geschritten werden darf, und daß die Districts-
Pristaws beauftragt worden sind, etwaige Contrave-
nienten zur Verantwortung zu ziehen.

Mittelst Resolution des Livländischen Gouverneurs
vom N. v. Mts. ist, der ,,Lrvl. Gouv-Z« zufolge,
der Revier-Aufseher der Stadtpolizeh Robert Her) er,
zum PristamGehilsen ernannt worden.

Jn der ,,Livl. Gouv-BE wird bekannt gegeben,
daß die Kanzlei des Commisfars für
Bauerangelegenheiten des 2. Dorpiter
Disiricts aus der Alexander-Straße in die Magazin-
Straße Nr. 12 übergeführt worden ist.

Die Unsicherheit auf unseren Bah-
nen scheint in stetem Steigen begriffen zu sein.So ist jüngst einem Reisenden aus der hiesigen Bahn-hof-Siation während des Aussteigens im Gedränge
seine Brieftasche mit etwa 200 Rbl. in russischemund deutschem Papiergelde und seinem Paß gestohlen
worden. Außer ihm ist, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.«
mitiheilt, von gleichem Schicksal ein Pastor betroffen
worden, dessen Verlust ein weit beträchtlicher ge-wesen ist. -»

Morgen Abend findet das Benefiz für unserebeliebte Altistin der großen Oper, Frl. Ne uhausstatt, und zwar hat die Künstlerin zu diesem Abend
die Verdksche Oper. ,,Aida« gewählt, gerade die
Oper, in welcher FrLNeuhaus ihr hervorragendes
dramaiifches Talent am Besten verwerthen kann.
,Aida« wird morgen Abend wohl zum letzien Male
in dieser Saison gegeben werden, weshalb Jedem ge—-
rathen werden kann, die Gelegenheit zu benagen,
diese herrliche Oper noch einmal zu genießen, zumalda damit der Zweck verbunden wird, der verdienst-vollen Benefiziaritiii die Anerkennung zu zollen, deren
sie sich hier in so reichem Maße würdig erwiesen hat.

Ein genußreicher Abend steht unserem Publicum
am Sonnabend bevor: im Som mertheate r fin-det übermorgen das- B enefiz des Capellmeistersunseres Theaier-Or«chesters, Hm. O. Kunze, statt,
das sich nicht nur durch ein äußerst reichhaliiges
Programm, sondern auch zugleich durch die Mit-
wirkung mehrer Kräfte aussunseren hiesigen Künst-ler- und Dilettanten-Kreisen auszeichnen wird. Au-ßer unseren ersten Opern-Kräfieic, Frl. Daehne, FrLNeuhaus und Hm. Kromey haben ferner der sCello-VEMIVI Herr O. Wulffitxs und Herr Capellmeister
A« WUksskUs Ehre Untersiützung freundlichft zugesagt.Der Benefiz-Abend beginnt mit einer Concert-Ab·theilung, welche den verschieden geartetstenMllsikctllschcn Gcschlllclcksklchtllltgcn gckkcht wish; andie Ouverture zu den »Volkunge·rn« fchließen sichCello-Vorträge, von einem Streichorehester ausge-sührte Blöken, Lieder-Vorträge u. s. w. Die zweiteAbtheilung bringt die reizende Offenbaehsche Ope-rette »Fort.unios Liebeslied« und den Be-schluß macht. ein Garten-Some« mit JlluminatiomDer musisalische Werth und die Reichhaltigkeit derin Aussicht gestellten Genüsse werden wohl nicht ver-fehlen, ihre Anziehungskraft auszuüben l s

Todte« teile.
Frau Dr. Johanna R u n s; l e r, geb. Pychlau,

ssäkiim 67. Jahre am Z. August zu Sassenhos bei
ga. , ·

Ehem. Lehrer Martin F iits ch en,-s- im 74. Jahream s. August zu Riga. . -

FrL Lilexandra v. Seck, s· 4. August zu Neu-
Grünrvald

Alexander Otto Neu man n, -s- .4. August zuRiga » » " .

is r u r sc r Pl o II.
Wien, :l«'7. (5.) August. Nachdem der letzie

Versuch· der schweizerischen Delegirten erfolglos »ge-
blieben, wurden die HandelsvertragssVerhandlungeu
definitiv auf unbestimmte Zeit vertagi. Heute reisten
die österreichischningarischen Delegirten nach München
ab, um daselbst mit den italienischen Delegirten die«
Berathungen über den Handelsvertrag zu beginnen.

« P r a g, 17. (5.) August. Hier langte-n Gästeaus Kiew an, die, als ihre Ankunft bekannt gewor-
den, zu einer seierlichen Begrüßung in die städtische
Ressource geladen wurden. Als die Gäste in der
Ausftelluria erschienen, veranstaltete das Publicum
eine begeisierte Manifestation mit Hurrah- und Sta-
va-Rufen, wobei mehrere Personen die russische Na-
tionalhymne anstimmen. Der« Statthalter GrasThim war gerade in der Ausftellung anwesend. Die
Bürgerschaft bereitet den rnssischen Gästen Festlieh-
keiten vor. -

Bo m b a y , is. (6.) August. Eine russischeErsorschungmExpedition im Bestande von 600 Per-sonen traf in Pamir ein. Die Expedition ist aus
Kofaken und Jnfanterie zusammengesetzt und führt
zwei Gebirgskanonen mit sich.- «

Tit-grause
de: siordifcsen telegravbenssgeniirr

Portsmouth, Mittwoch, is. (7.) August.
Die franzöfische Escadre passirie Spithead um 4
Uhr 20 Mai. Nachmittags, nachdem dieselbe Satur-
fchüsse mit dem englischen Geschwader gewechselt
hatte. Das Wetter war schön; die Rhede war mit
Fahrzeugen bedeckt und Tausende von Zuschauern be-
grüßten begeistert die Escadra Es ist Alles gethan
worden, damit der Empfang eine außerordentliche
Bedeutung erhalte. Um den französischen Ofsicietev
eine besondere Ehre zu erweisen, wird es ihnen nicht
nur gestattet werden, die im Bau brgriffenen Kriegs-
schiffe zu besichtigem sondern auch die Lsasfen-Arse-
nale zu besuchen.

Paris, Donnerstag, i20. (8.) August, Nach
den neuesten officiellen Nachrichten aus cis-hinabs-
ginnt das Vorgehen der ausländischen« Machtespseiue
Wirkung zu äußern. Die localen chinesischen Beam-
ten zeigen ein bedeutend friedlicheres Auftreten. »

Bahuverkehr von nnd nach Verrat.
Von Dorpat nach Wald« Ahfahrt 11 Uhr 46 Mike.Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abt-s» von Eliv a um 12 Uhr49 Min. Miit. und 10 Uhr 65 Miit. Abds., von B beken-

hof uin 1 Uhr 42 Min.sNachm. und 12 Uhr 5 Wirt.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 .Min. Nachmxund l
Uhr 12 Min Nachts; Ankunft in Wall uin 3 Uhr 9 Miit.
Nachm. und l Uhr 46 Miit. Nachts. .

Von Walk nach Pleskam Ahfahrt 3 Uhr 43 Min.
Nachm- und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Anz en um
4 Uhr 58 Min.Nachm. znnd 5,Uhr 26 Miit. Morgens, von
Werro uin 6 Uhr 22 Miir. Nachm. -und 6 Uhr so Nin.
Morgens, von Neuhausen um 7 Uhr 8Min. Abbe.
und 7 Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft in Pl e d tau nni
10 Uhr 4 Min. Abends und 9 Uhr 6 »Min. Morgens.

«

i i gdetterlieriiiht i «
« vo-m-8V.«August189:l. D

O r t e. EIN« III? Wind. » Pewhlkiing

1.Bodö... 763 13 jB(2)1«"-
2. Haparanda 762. 7 i NE (4) s4 -
Z. Helsingfors 758 10 - NNW(2) 4 Nebel
4. Petersdurg 758 12 sW U) 3
5.. Dorpat . . 759» 12 swswm 4 »
s. Stockholm. 759 15 E (4) 27. Skiidernlts 754 s 16 ssE (2) 4
8. Wisby .. 758« 15 ssB(2) «2g. Livau . .. rsei 13 Nr: (0)e 4.m. Wakschaa . 756 i 14 END. (2) 4

Handels— nnd«Yi"irsrii-liiarhixiaiira«
K o s l o w ·, Mittwoch, 7."·August. Dies; sBazar-

Preise für Roggen betragen 11 RhL 25 Kop- bis 11
Rbi. 50 Kuh. dasTfchctivew

Charkow, Mittwoch, 7. August. Die Preise
für Weizen und Roggon sind gleich hoch und betra-
gen 1 Rbi. 30 Kuh. pro Wird. - -

Ss ar atow, Mittwoch, J. August. Roggen
kostet 1 Bibl« 24 Kuh. bis-l Rblz 26 Kop.,.sz".jdi"e»s-
jähriger Hafer, der von leichtemsGewicht" ist,-»70 bis
72 Kuh. das Pud, Weizen ·7- Abt. 50 Loh. bis 8
Rbi. pro Sack. ·

Qdef s a, Mittwoch, 7. August. Die Preise
für Roggeiy welche am Sonnabend auf 1 Nil-l. 55
Kuh. gestiegen waren, haben mit dein« gestrigesn Tage
zu fallen begonnen und wird heute nicht mehr als
I Rbbsss Loh. pro Pud gezahlt. Weizen ist. um
6 Kuh. pro Pud gefallen. ·

. »

(Tel. der ,,Nord. Tel.-Ag.«)

Telegraphilihec gonrsberiiiit
SQ Verirrt-unweit Weise, 7. August Ist-I;v « Wechsel-Energie. J ·

. L .

« 96 90 9650 9680III? « J« seist? rezita- « 47145 weiser: 47240
PMB » f. 100 Jud« - « - 3s,l0 73290 «38,«0ö

giälgxtsyrperiale neuer Prägung. . . 121711 -«.-·-"!,75
Fonds «nn·d «U«etieri·-C·nr«se. «

·
IX Banthillete i« Tat. . .

.
.

. . . 103·X« Kauf.ge« ««
s« Dass. ·

- «—
- sie«g; Orszdreiite E

. ; . . III, Wink.
- M» «

. .
-

«

Pl; «« Anleiberlliilb Ekisssi « " « « EIN: na f:it. Ptämifsk Adam-i) .·
· J Z 227

««

Prämien-Anleihe der Udelsbant . . .2I1Käiif.(2»l2«-,Kiins.)
IX Eismbqhuemsieute « . r« · . . . 104«-pKäui.
sVxUNente «·

4X Innere Anleihe - « - - « s« - » 97Vsöx Ape1s-A«rarb.-Pfandbr. .
. . . . . 103

U! siGegenE Bodeiicretiit-Pfandhr.(Metall) 14774 Kauf.ZX » «
» (Credit) 40214 Kauf.ex Si. Verrat. Stadt-Deus. » . i. » uns«ex Coatipwekeanvichli Pid t-(43s.-2j««br-). .102-«-. mirs.ex PktsksbssTUlcckk »« « o

«

»
Aktien der Wolaadkaincusaiik «.

.· . .
.

—- - 745 Kauf.
» — » Fkvßpnrussiichen EiienbcvusGei-- —

« s,, «
obinshBogojoler » . . 60

Tendenz der Fondzhörser st il l. «. «—

Waaren-Börse·
««

Weisen, Atti-riet» Saksontai hohe Sorte
für 10 Vnd . .14-—l4,25

Tendenz fiir Weisen: s ch wii eh er. —-

Noggeiy Gewicht 9 Pnd . . . . » . . ls,75 - «

Tendenz für Magen: still er.
Gerste,pr.Pnd.......... »—..

Schlagiaan hohe Sorte, or 9 Von. . . 14,d0 « ,
« · Tendenz für Schlagsaati fe it. «

Roggenniehh Mostowiiches,- pr. 9 Bad. . .
—

» boii der unteren Wolga . . . .,l2,60—1s
Tendenz für Roggenniehli fest. «—

Grube, grvßtörnign or. ttull . . Ist-o
Perroleirny Nobels-des, or. Jud . «. . «. l-09

,, » ,, s · s . ,

Zucker, Rafsiiiady l. Sorte, pr- Ziid . . MV
,, II. » Sorte, pr·. nd . . 5,60 «
»» An, Pf« « s. c i g— o - « ·« "

»...-.....--..».».·»...»z-
Für die Redaction verantwortlich : »

shizasfkihkaxk g Frau E.Matiieien..
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contra-ich nas 65 costs-Hurenh- Bezugn.ehmend- auf den §65 « « h »Ni- · ·
gzxxip uocraaosiiekiin iljepnrcnon I der obligatorischen Verordnungen l .Æo ne «i· « ·«

««

Ä t« r-Dopoiicikoit ils-Fu no crponrenhiioii zur Regelung des Bauwesens m wieder Kilhassstrasse Nr. I. llls DE, dcll Zo- llglls
·

—-

tiacsisn onus com-nenne, sisro npo- Dei-pas, mache ich hiermit be— Dr· Junge· im grossen Hörsaale de· Rai· JMICG Mk! S— YUNM
sann-ki- noixsennhia rpyoki kia viru- kanntz dass nur mit Genehmigung ————"-—T——·-——- se« Universität Vskstslluttg N!- 83-

:3.;:..«.23:.«:xxxkgkzpxxsxgxxgkkk I.«.,«..«.««;««:3:.«:.«.3;«;;«3I3;«:.k::.««2;.«;k Ins-link Jetzt «« Bienen«I
nat-o paapninenis udscrnoü Ocispow ten, die auf« die strasse in die K« kqzkikghgkzkhg skzz H· H -« - » .

«« "

Denk-non. Bonn-rein u unoio nopy- städtischen ·Abzugscanäle mi·in— Halt« Lehrer · . «· slieno yfiacsriconhinsh llpncranaiirsts den, gescllkltiell Werden dåkk Und Hm— · " «,
Ixpnsiienarh aapyinakonxnxsh acro ich den Districtspristawen vors-e·- " ·· · « - i» «, . -

ixocsraaonnenienm ersticken-erinnern. schrieben habe, etwaige contra-
P. Japans, 8 anisycska ldgl is. vfeixgåiten zur Verantwortung zu wohne Alexandekspstkasse O .- ·

G· Ver» -lloiinniiiueizicsisepsiu Eis-Ni- « Z · · » · Nzz 6 jm Hof· · · -’« AUftMg hslb 8 Uhr—-
»» 5555 Cezpgzpzz HY3zz,-«z· Dorpat, dcn·szB.·Au·gust 1891. «S· Petektmf E b - ; O. · Yermt
————-

——«——·- pi in» ——————-————— ssammh JVkwk «

·«

aaasnojzs ·v9k«,j»· 0 Izeiineis ei· n · · ———— n ·or erei iing. »Die Kinder des
Dorpater , - «· secisetär liuslln Theoretisclkpkaktischer " ·« in CIUUUUU EVEN-« «·- siDkk SEOMHILV

. « 0 « » -;-:s,- . M «« «· · · · · ssßoben dep TeUfcl-.«Sänllkkwklzknåjtk PGHIGMOQO -

·

iiss unter-Miit » · - «Æ«o.———————,sp.osp...i -

«

-
LUZCJZUK Pf: Unterricht-s: U. Au- »« sze sprechstunddili vdn Hjz ollhis tk««·18« «« " « UVsp«-·B"9hhdl3« · ·————-

. « r -. THE-Ha· —«
««

.

- » » ·«..,··.».; ·· · · «

Stätte nimmt; in Vertretung des, Erst; » « , - 7 i H« «« s
Professor il. Hausmann vom 12. «, .«. hggjzxggg 491119 THIS? Ezmzjäsp juuttesuzckåt R» kskinårnngbkkdsialk « « "·""

HEFT-»lst O DE) MSIMI ZEISS-INCID- I—«3 . », «, HH;
« ·12-4 · s s · SU« «. · A. « .I? UUJ Sonnabend, den til. August a. c.M» entgegen, . .D. K f. h b s g O 7011 . gen neuer Sdiuletinnen aller Wissens—-

« i « «K· LUUH ·19 kankenau Das. US e· VIII! Wlttkltdk ftufen nehme ich« vom 8-. August ab täg- · s
. Jakobs-streng« 7-· Haus Protssss gmVV am los August« «Lsbäon Itl—l UFIYF VIFUQVUXFTI , « « «

Sol· Tsicllmilllsks « »; » .en gegen. ut ie or etetimg - .

.
»; k .«. »

D» -——-————— Prof« Dr-IWittietm.Kiich
OOGGYCIIOSEOOGG - «··s«««s! .T · . . « « ·« « · cig l c Pfg bchc CIMUS Uck klis chcU c t ·K·DISJMU Freitsgs de« IS« DIESES-EIN« u einem Dlementnrcitrsjrs « «. is? fTMZVxIlckiåU Sprache lieben, wie

Um« MARTHE— ÄUIICICIUVSCU WSDEISU ! wünscht eine tlinintnirte Lehre— . · unttätxn K? chkägeljd Teimgtb i? die? . ———-——— ·
m« FVVOTIIVSSS sUkgsgsUssUommsns -zu sammeln. Russische Unterrichts— ken her-sinnt d9nls August; · ««

s ,-

Johanxd gtraksohldglxlizzterre splbkxhlgises on 12 EIN-hohe » d

Prof« III« dashlmaijs« c- - ; v - r spigasc · · «
· · » · . , , .»

e ;
«

- unter« kksusdiishsk niiwikkup d»
in den vorschriftmässigen Farben er— D

··
·« «

Ho« M« zmpzdhlsz billig» l »
Hiermit die ergebenste Anzeige, dass wir in der Petersburger beginnt der· »· ·, M« te llenhnny des Herrn J. must, de«

. · - · Strasse Nr. 64 unter der Firma. « ·. «.
.

00110471131108011 HCkkU o« VI! Es» CICSs ·TSFLISFUOW · « « spkeohstunde taghch F« 4··«·5 Mk« Oapellnieisteiss Herrn A. Will Kiss- so—-
·— - - « « w7 h k M c ; · Ww»-».»,,»HMW ÆEJF,Z:»U»,9I·«»«» wie noch mehrerer »Ist-afte- ans hie—

X. · . - a» o?
«. sigen Künstler— u. Dilc·ttantenl:»reisen.ssb Ists-s» . L -Des-s«-

sghaswoboK H» »· · »· L · . -· « gcchrten Kunden die llilittheilung 11. Abthcilung.-
· · · « - » « . zu machen, dass ich in«»l·)orpat·.-

»» · . ·· .

ssbslstgvkiss E FMMMMssorismsvi i. gis-wiss- ? P..«.1«.«..««J11.Z.«.«««"i.:.k.:,.3;«1-x:::txt« .

eigener szrbeit empfiehlt in grosser Dis VUIIESVSU Pksissxjs USHOII TISM UNDER, UISTOIIODIIEI UUCI CHO ) : mir das Vertrauen auch weiter zii Musik w« Lotkonbaszly

ÄUSWSU » · Z keenssze Äkbelsz voksprechsznds zewhnen
H»» «

schenken. Hochachtungsvoll II! Abtheilung
- · oc c ungsvo -

· ··

·

·
·

··J. hkiuhaidti -

Die Ällerhochst bestätigte Vers-jeherungsskciesellschaft - «. . .

IN» ·B·····«ft«,· ·cE«VcU« UU «e. Rbl. Offerten pr. Mir. A. Juergenson, ·Prelse der Plätze im Theater
. gar-ten - -- Rigasche Straße 57. wie gewöhnlich, nur haben die kni-

.. sie» .- «« « -«s -». . s« « «. - - «
· i «

Isfgzsgsnskn xgfksktzzkuesiisssexskzigksi HIFITFFLUTFZZLCFEEETIEIETZC«;«. THE?ZTEZT".T..2IZJ.DTYZEYTFZY «« Lehrer «« 111.TPikkwisikiCFTTTTHFFZZTTZIFIUE
. - i»

RZJFITHAZITEY Ætzjåknsznssg v· Lenz-based! or« Markt Nr« 15 erfahren im Unterrichteiy wünscht eine Poe. FIEDLER PZTIP . Ich«

das» aus, Cgofsskegkn beste; ·Acke,spmd·L—- Hauslehrerftelle hier oder auf d. Lands. Der Billet sjferlnauk tindct in

Ha? de» Garten von· 2 Seite» umsieht· · · B h· ·. · . -P«»,«-5’·«OTJ'O«OV'-"O:»O«« «?"0’c0....-«-Q’OEs? - åzltexkfglggt THIS? vStrlczße f, lässt-i, A. Jenseits Muslkalienhdlg. statt.
Zächkxerkpsxkåtexütixegdälän·sfksakf;kxkgntllät· ·· prs···enmåee-hägs·el·lkg P« D. üblicum in grosser· uswah zu Fabri -.- Anfang Akuhk Abends·
eine Cgutioxi stellcn konnex» beruckstclztigt -Nähexes zu erfragen: Dorpah Ritteri
StMße.Rr; 5-, in der Tghakghandlung . « . . llauslehksrstellc anzunehmen oder» ., ·

ÆHrw P. Skzijem foiäie in Schloß- ; in— und ausländisches Fabricat . åtundcäi Zu eistheilend —l2llii·gslaislii, .

gen beim emeindei reiber Herrn« « - -

.
Lgssd »O u— 37. v. 1—- om des Gutes Tor-nah. s. wird, vom 15,·Si·M«·’:.1Il-·l·VU··ch.Dk2 Vgsjåhsttte Obft-

J JjsgsssjMöbel-Fzsakgsmagizzxxzspliigasdle Zu« 267 : Ein älteier October ab unter gänftigen Bedingutk
ern e e a zum er i! ev. ·» «

«
· gen verpachtet; ·«

H—vsissispssigssssisgsssi CAN« W WANT
zghetgnz siu.k,eltcrnlosss, 8 Monate · «« « « - -

akitiss Kind (Madchen) a·ls · ·« - » - Markt-Straße 22. Hei-minnt. »j»··z··7j» ckgdjulwzspsz »» l· sey·
Paesekllld « « s "«» - teinbersesan III« verursachen.

aufzunehmen. Nähsres Kloster-sitt.
Nin-Z bei. Frau Allem 414 · «. «. · · ’ ci·:·en- tun en zu eist ei en,· auc, » Peasioaäre . . —»«« ««

«.
««« « d · « ITYSTFSYIZJCVCU U« Knabe« mO« tnölxlllrte«

nndgn freundliche Aufnahme u. Sorg— - ·. i «« ·L« - ·«» · lIICSEECUUSCUIÜPU WTZUVSIVUSILYHUTP sog» 2 ggd 4 Zimxggkg um! Kijghg
same Beaufsichtigung bei Frau O. · « · ; -" « 8180 9 UWIUCIITSSPTSOIIS El· sind— mit Hi» oh» Pggsiqg z» »k-
Boijclcz Markt-Mr. L, eine Treppe
hoch. Ebendaselbst werden auch · ·.

·
.·

·
·« «

·

« « M« . · «

verabfol3t. unubertrockengs Scliogiheitisixäitttezl zurwsichEiienkEntferåiuns vol? som-
··

met-sprossen, onnen ranhäitxin åxsgereiisäts ec en un aen mein— K« Auf» Empkthltxngszg In? napth
H »k- -

- ·

» « ·

«. uswars gesuc . us un· ormi -«-. - -·
·g?FlTNESS«asxätszkssjkkrkcälksäs»Es: «· · 4·7II. Izljlcllsllllchsscjkc

·
·· ··

tags epleisstrasse 17, Partei-re. ZIVZIÆDHUIÄFMIFHUITgsktkjchåIftsgbeE
s;«»«H· ·«· s· die reinste und mildesliåiäsoåäiäztezeifgdx ikhläikn Personen mit zarter

«« PCUSICUHTC
flndsnszz fnahme bei gutes« Kost und «·

· ·

TykICUCc·ScikC-Z
·

tsjspk und ein» wlkthjn werde» auf«
'"«——···—·——-——««?·"·—·

Izqgjs -.-.Pjsgh9k-sk.k9«gsg N« 4» Hin« diese seifcisix derartig fein pilirt, dass sie von jedem Kenner einei-

Treppe hoch, rechts. Jeden Concurrenzwaare vorgezogen wird. ·;·» ·· Nr· g· von 3 Zimmer» Küche und Wir· Gaste·
«

« Zu· haben in Magaziuen del- HerkenzPØÆUUIJVQ « cause, ritt-»ein, r. iiqgpiisusiisxik c. preis, i. ca· sank-mai.
’ l Icktltlekttsåtlvllell ZVXTZJFIZHIEIkZfHefFIfFFHJZU 111-Fädenfinden· gute und freundliche Aufnahme «»

· « - s« " - « - - ·· s - I IFZCIIIII «

-
.
-

dgl« gehütet-innen I· Schüler «I- K« 2 Schiilerinueu tssso Ndjkjs sind billig abzugeben, auf Wunsch
finden Aufnahme, auch Nachhilfe im werden bei gutes« Pilcge und schönes· finden freundliche Aufnahme S ach- mit Belcöstigung - Botanische str.
Rllssischen nnd gute Verpflignng in Wohnung für 125 Rhl. pro Semester hilfe in d. Schularbeiten - franz. Coxk
meinezg langjahkigen Pension - in Pension genommen - Tcchclfer— versatioii - Musikunterricht —— Neu- .

. «. .. . . « »
hen von 10——l«2 und 3-—6 Uhr.

Ukcl·-SkrbssS»Nk. 4». sche stisassc B, eine Treppe. markt-Str. 11. Sprechftuiide ll—l Uhr. kxkrissxeeä Saåmllebist SZUICVUfVVCV SJZW H» gez·gjkk9k
A· El. ·

——————————;r-—— -———— · a zuge en. uer ragen Jo-

2
Kgzhpzp Cz? Msdchqm Ewig» Aus. schnlarbeiten bei Frau J. Keller, stilllebenden Herren za vermiethcn l l· w h Zzjm SCHCHHCU zazppkpzx sag; zi-
nshmF nnd achhilfe im Rossi-schen, TCCIISUSISOIIO St?- 4, HEXE« UIUVIISJ « LOCIJSIPSCMSSS Nks 9-pBl’k-- kOchkss m k e
auch Uebung im sprechen dieser ZWOI Tksppssjwchs Bitte Famlljettwolutnag von 4 Zimmernnebst Küche von 3 O

spreche, ·bei M. Assmutlts 4llec—str. Uist zu ver— von 3—-4 Zimmer-n zn vermiethen - älteren Herren Essig-sit. Adin bittet ·Nr. 20a, im Hof. Vom 12. August: kaufen Ecke der Malzmuhlcns u. Rnssischen man sub ~L. R« in dekßlpd. d. El.
an zu sprechen am vorm. bis l Uhr. sternsstrasse s, eine Treppe hoch. strasse Nr. l. niederzulegen. Die 111-illa Bräune-läc-

Dtttck Mid Verlag von C. Mattieem Heisa-rast paspssisaercii ileparcititt llotaniltireticrepss P a ers. -Innere-o Leinwand. Lapi-ro, s. Ast-scr- 1891 e.
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J »3ntand
Das RoggernArrsfuhrwerliot und« » die

diesjährige "Rogg«enernt«"e. «

« Jm Auslandehat« das Verbot der Roggen-Ans-
fuhr aus Rußland eine· sehr, verschiedene Benrtheiä
lung erfahren: es hat einerseits die Annahme Ver-
treter gefunden, daß cjs sich umseine Maßregel han«.-
dele, die nicht sosehrin Folge» einer Mißernteg als
vielmehr ans Gründen« politischen Charakters, die
ihre Spitze gegen Deutschland richtenY beschlossen
worden sei, während andererseits die Ansicht geäußert
worden ist, daß das Ausfuhr-Perbo»t" mit unseren
modernen, vervollkommneten Verkehrs-Verbindungen
wenig übereinstimme und daß zudem die russische
Regierung in Folge· der Rückwirkung des besrininä
denen—Exports aus den Wechselconrsspund die Reichs-
Finauzen sich zu einer· Zurücknahme des» Verbots
werde entschließen müssen. s «; · »

Was die regieren-beiden Pinsels "betksfft, so ist
zunächst entgegenzuhaltery daß Entfernungen im
Handelsberkehr allerdings nicht sinehr die Rolle wie
früher spielen, daß jedoch der Unterschied zwischen
größeren und geringeren Entfernungen noch immer
für die PreissBestinruiung ins Gewicht sällL Jur
vorliegenden ·«Falle · ist: von entscheidender Bedeutung,
daß die Mißernte gerade den Ostensund Südostfen
des Reichg»deikdsfeu»hqt, keep-end die Gehiktkkxsit
einer -guten Roggenerrite zutnivestlichen Theil Les»
Reichs g"ehör"cn,"so daß ein Abfluß des Roggerrs ins
Ausland anemsz jchdxx durch« dienen-he z» dezx einziges;
Häfen lngünstigt worden wäre, wozu dann noch
dersEinflnß der bestehenden Handels-Verbindungen
und der ausländischenNachfrage gekommen wäre.
Was die Rückwirkung aus den Wechselcours und
die Finanzen betrifft, so ist eine solche ja alleidings
anzunehmen, es sragtsicid jedoch, ob die lsirecien
finanziellen Nachiheile,·""die daraus entstehen werden,
daß die Regierung in Folge der ungehinderten Rog-
gen-Anssuhr sich geriölhigt sähe, zu hohen Preisen
werthvollere Getkeidearterr zur Ernährung der Bevöl-
kerung anzukaufery nicht schließlich die größeren wären,
ganz» abgesehen, davon, daß eine durch freien Export
hervorgerufene Theuerung am schwersten auf; der«
Masse der Bevölkerung lasten und die Steuerkraft
derselben für längere Zeit schwächen könnte. Daß

dqs RpggekkspxugsulpxverbotsNachtheile im Gefolge hat,
ist ja unleugbay eschandelt fich eben um eine Maß-
nahm, sdie von der Nothwendigkeit vorgeschrieben
worden— ist. Ein sehrszwesentlipshezr dauernder Nachthskl
könnte allerdings der Verlust bisherigerJAbfatzmärkte
werden» wie· ihn »officiöfe,;Preßstin1,men ausszsDezuischs
land ankündigtenpspDer Erfolg» der dort geplanten
Niaßxjegelmwird aber wohl noch abzuwarten»- fein. .

Was schließlich die Auffassung des AussuhyspVkjxz
botes als politische ,·Maßreg»»el-zund« die Annahme
trifft, daß teine eigentlich; Mißernte»,vo·ri»iege, so ist
nurspzu bemerken, daß« die; Folgen eines soliizen.P-er-
botes unzweifelhaft« den-· Jmportläiidern weniger nach-
theilig setn«1pürd.ezr,,als« Rußland»selbft, das als Ackerk
Bau-Staat aus ·die·,z(»YZ»etreide«-Ausfuhr» in erster Linie
angemiefenist Das Absurde dieser Annahmegeht
zudem klar hervordaus einer. Veröffentlichung des
Finanzminifteriunis welche. aus Grund vonforgsältig
gesammelten und verarbeiteten Daten, den rtrag
der diesjäzhxxzsgen Roggenernte foniiedie
zur »Polksernähkun"g erforderlichen Quantitcfizteir feststelltz,

Der.officiclle" Bericht verbreitet »sich zuniichjst über·
die, ungünstigen Witterungs-Erscheinungen, defenFol-
ge» diegegenxpärtigeszålliißernte «·ift." Die Witterung
im Frühling szund»·Soaiuiers zeigte» sich, Be-
richt »ausge«s1"ihrt Wird, ciussschiießliih u11gj"1»,s»Is1.kg-sz« Kälte,
im April nach großer Wärme im März, darauf. Dürre
ins-Mai und Juni ioersetzten die Wi·nterselde«r·in» Oft«-
uud CeUtraLRUßland inszeizcerrz trauriger: Zustand.
Es stellte» sich daher sehr· bald·.heraz«1s, daß ein
großer The-it drsszSchwarzJerdkDszistricts »desjenigen
Payonsszwelcher die Residensen »und diejenigen Ge-
biete, welche eines Getreidvsszufchlxsses bedürfen, ver(
sorgt, eine unbesriedigende" xEjznte haben würde,
und das namentlichin Bezug aus« den· Risfggen, »das
Hnupteriiährungsmiitel der Bevölkerung» Die« na-
iürliche Folge war, daß »ein szchnelles und starkes
Steige« de: Geueidkpkeise einer-ji«« Die Eli-bischen«,-
kung derZusuhr nach Rpbinskries bereits im Früh-«
jahr auf dem Si. . Petersburger »Warst eine Ausres
ssxvaihexvieaxx Ipeicheupiech diesseits« teils erxschjzjn Monaten;
in Folge der bevorstehenden schlechten Ernte in den
Gouvernements Tale, Rjasan und Tambojv die
Nachsrage sich steigerte. Ende Juli hatte die Preis-
Steigerung sokvohlin St. Petersburg ais auch im
Innern des Reichs einen hohen Graderreichte im
Pergleich zum Vorjahre waren in 17 Gouvernements
die Roggenpreise durehfchnzittlich u m d a s . D o. p -

del-te gestiegen. · Eine ssolche Preissteigerung
machie bereits damals der Bevölkerung in · denjeni-
gen Gebieten, welche im Votjahre eine unbefriedi-
gende Ernte gehabt hatten oder welchen in diesem
Jahre eine Mifzernte bevorstand, den, Ankccuf von
Roggeii unerschwinglich, Aus « einigen Gegenden
wurde denn auch schon sum jene Zeit berichtet, daß
Kleie an Stelle des Roggens zur Ernährung diente

Und daß Beiinengnrigeii vetschiedeiier Surrzogate zum
Brode vorkametn . ·«

»» Die Gefahr einer Mißernte in den Hauptcentren
der Roggeii·-Production, das. schnelleSteigen der
GeireidePreise und der an einigen Orten sich bereits
geltend» machende Mangel an Mitteln zur Ernährung
der Bevölkerung nöthigte zur Ergreifungszvon beson-
deren Maßregeln. Zunächst mußten die Erntevev
hältmsssz sowie die Größe· der vorhandenen Vorräihe
festgestellt werden. Die sofort « eingezogenen Aus-
künstelergaben — wiebereits telegraphisih gemeldet
—- für den gesammten Roggenertrag die wahrschein-
liche Ziffer, 711 Mill..»Pud. Um. die Bedeutung
diese: Ziffer» zu begreifen, mußte eruirt werden, .wie
gizoß die·Ernt«e·e«t« in den Voiijahreti gewesen, wie viel
jährlich verbraucht, wie yielsexportirt wurde und wie
vie-l von den früheren Jahren nachgeblieben war.

vipsxlkhe von-is »stat»istifcshen CentraleComitö
in» diese-r Beziehung gesammelt sind, ergaben» nach
Libziizgsder Saaten einen Jahres-ertrag von 794,,
Millionen Bad, von welche-n 7«8,7, also fast 10 pCt.,
zur Anssnhr kamen und7«1»5,z MillionemPud zur
Polksernährnng 2.nötl;-ig waren. szDiese letztere Zahlwar aber bei der Berechnring auf 720 Millionen
Psznd anznnehmenj und wenn« man den Zuwachs der
Beoölkernng in Betracht. zieht, so ergiebt« sich, daß
znrn eigen-en Bedarf etwa 765 Miit, Pud erforder-
lich sind. FDie Aussicht im Jahre 1890 durfte nach
der Berechnung « nur gegen ·27 Millionen Pud be-
tragen, stritt dessen hat sie gegen65 Mill. Pud be-
tragen d. h. also 38 ,Mill. Pnd zuviel ——« was mit
den vielsachsz erhaltenen "Nachrichten übereinstinimh
nach.swel"chen»»dszie YVorräthe zum Beginne des Jahres
1891izn·kleine-waren. s , «
«

Die Bkvö1kkrung,»wk-Iche Isiu edler Pskispe 1891192
zu verpflegenish beliiuft sich auf 90 Millionen Ein.-
wohnezp was einen Jahresbedarf von 776 Will.
Pud ergiebt. Rechnet »Man hierzu . noch 218z Will.
Pud, welche zur Aussaat nöthig sind, so ergiebt» sich
»die;Zah1"994 Mill.Pud, welche die oben angegebene
zsghi sei-ex factijchcii Ernte«

«

(711 Miit) sum; 283
MilL übersteigt. Nimmtman indessen an, daß die
diesjähkige Ernte um Cz» soc-St. höherist (da näm-
lich die voraussichtliche Veränderung der Felderflächeso viel ausmacht), so ergiebt zsich eine Ernteron
7736 Will. Pud und ein Deficit von 258
MiUPuizH , , l ,
« Nun irkäre die Sachlage nicht eine so schlimme,
wenn die. Vorjahrse nicht gleichfalls »schle·chte"Ernten
ergeben hätten; dieses hat» sich auch im schlechten
Eriitejahre 1889 » gezeigt, szwo zdieLage keineswegs
eineso schlimme wurde. · »s »Die«se«rzSach.lage gegenüber: war das Ergreifen
der ernsteften Maßregeln durchaus am Plage, . Die
Herabsitzung der GetreidwTakife von den Häfennach
den inneren Gouvernements» erwies- sich nicht«-als

stark genug, um Rußland den Roggen, dessen es in
diesem Jahre so sehr bedarf, zu erhalten; den hohen
Preis-Angeboten, welche Deutschland, der Hauptcons
sumeut russischen Roggens, machte, lonnte nur ein
AusfuhuVerbot für russischen Roggen wirksam ent-
gegeutreten Trotz dieses Verbotes sieht die. Regie-
rung den inneren Roggenbedarf noch keineswegs dem
Lande für gesichert an. Das beweisen vornehmlich
die Maßregeln des Finanzministeriirms zur Herab-
setzung der Tarife auf Kartoffeln und Mais, two-
durch die Branntweindlzrodueenten die Möglichkeit·
erhalten, diese Materialien statt- des sonstfvon ihnen
verwandten Roggeris zu gebrauchen, nnd die sonsti-
gen, bereits vielfach mitgetheilten Voikehrungen der
Regierung, um der« Bevölkerung nach Möglichkeit
Arbeit zu verschaffen» , ·

Dorpat, 9. Aligusis Ueber die projecttrte Er-
richtung eines eigenen M»ei n ist e r i u m s fü r Land-
w i rthsch a st wissen die »Birsh. Wed.« zu berichten,
daß diese Frage zwar in allen Einzelheiten von der
Allerhöchst beim Ministerium des Jnncrn niederge-
setztcnCommission für die Regulirung der Getreides
preise ausgearbeitet, nicht aber— den hrlhereti Regie-
rungs-Jnstitulioiien, namentlichszdem Reichsrathe vor-
gelegt sei. Dagegen habe das« Doniäneiiministxeriuin
ein Programm für »die bedeutende Erweiterung seiner
Tbätigkeit auf dem Gebiete der Landwirthschait auf-
gestellt, welches mit der Schaffung eines eigenen Or-
gans "zusammenhä·ngt, dem die Fürsorge für die Land-
wirihschaft in wissenschasflieh-technischer« Hinsicht ob-
liegen soll. Diese neu; Institution soll indessen zuni-
Domiinenrninisteriuin ressortirenz Das Jnslebentrei
ten derselben hängt indessen uzur Zeit von finanziellen
Erwägungen ab, »so daß sich über den. Beitr-und, wann
das« Programm des Domänenministeriums zur-Aus-
führung gelangen werde, noch nichtsBestimmtes an-
gebeti"lasse. , ! » s f f sz
« ———; Dieser« Tage wird, nach einer telegraphisxhen
Meldung des ,,Rig.»sp.s;gbl.««, eine Verordnung« er-
sjheineih «-naclp»»»welfchk«r"sder zum Export bestimmte
Weizennur 8" pCtHRog ge In alsBe imischun g
enthalten darf, andere Getretdearten aber nur 3 pCL
Getreidh welches höhere-z Beimischungen von
Roggen aufweist, wird nicht zum Export zugelassen,
sondern zurückgehalten werden. »

« In Riga fand arn s, d."Mts. eine Stadt-
verordnetewSitzu ng statt, auf welcher u.
A. eine Vorlage des Stadtamtes betreffs der Abän-
derung der Regeln über Prüfung und Ausnahme von
Candidaten inszdas Goldschmiedesblmt zur» Verhand-
lung kam. Während der Diskussion äußerte, wie
die ,,Düna-Z.« berichtet, derStadtverordnete Mer-
kuljew Zweifel darüber, daß die Regierung der Gro-
ßen Gilde das Recht einräumen werde, in Angele-
genheiten ises GoldschmiedæAmtes definitiv zu ent -

e Hteailletoir -

· Kleine« Menschen. III-J·
Die Andamanen waren? schon im neunten Jahr-«

hundert den Arabern bekannt, allein der Ruf des
Cannibalismuz in welchem die Eingeboreiken standenj
sowie das Fehlen der Cocospaimq welche« z. B. auf
den Nirobareu die Malaien herangezogen hat, mag
diese Inseln dem Besuch der Seefahrer ferrigehaiten
haben; Marco Poio, der seine Reisen »in den Jahren1273 bis1295 machte, hatte ebenfalls von den Be-
wohnern der Andamanen gehört, seine Berichte über
dieselben enthalten jedoehdie gröbften Jrrthüinen
1790 versuchten die Engländey dort« eine Strafe-old-
niezn grünt-en, mußten dieselbe jedoch bald wieder
ausser-en. Pxattiich bekannt« wurde di« Juietgruppe
erst«1·8577, als der SeapotyAufstnnd die Engiänder
zwang; von neuern-dort die Anlegung einer Straf-
eolonie zu— sversuchenf Unter den-englischen Beamten
haben fich einige; namentlich F; S. Monat und T,
H« Man, lebhaft für die Eingeborenen interessirtz be«
sonderd derLetztere hat dieselben erftFwitklich kennen
gelernt und der Welt gezeigt, daß »sie keineswegs die
niedrigen Cannibalenp seien,j für welche man« sie bis
dahin gehalten« hatte, sondern ein durchaus friedlicher,
Mch in seinem Aenßern keineswegs abstoßenderVVlksstammk der erst durch die Versoignngen seitensDe? Skkivtvhändler und derersten europäischen Ein«
VIMSUUSO zu! Feindsetigkeit kriegen-alles Fremde ge-zwungen werde» Ha. J» eieckkssziusicht stehen-di-
MTUCVPIISJ allerdings aus der:"alle1nie"drigsten,C,ul-
TUTIFUfCZ di« Kunst; Feuer Zu »machen, scheinen sie
ZU» NO« Vssksssnxaber wieder verloren zu haben,
wie denn auch ihr-« techuiicheu Fektigreiteuj überaus
PUMTUV UND« echt? Zithksvbdgrisse außerordentlich he-
schkäkikk siiivs TikkNkspi Djlltzrarrbei denspMinFotTies
ASCII-W« Ffiiiisskkkkiis jikkchisskspkpi iatenten oder-S·ch»l«s-

«) Aus der ,,Köln. Zu« «

»» — «

zustande, benierkt haben, die nur geweckt-zu werden-
brauchten, um denjenigen anderer Naturvölker keines;
Wegs, nach.zusteh«en." Ueberhuupt ist Man ein warmer
Anwalt feiner Schützits1kje;«·esr» will beiszihnen innige«
Bande-»der Familie und Gesellfchqfh zeine einfache,
sen-erhabene Moral und Gottedideeegefunden-haben,
und wenn diese auch« mit aberglänbischen Borste-Unn-
genstark untermengtseien, so stitnuiten diese manch-
mal geradezu mitfolchen überein, ««ivelche«s.eib"st in un-
seremkgebildeten Europaznoch nicht erloschen seien.
Als Beispiel wird. der hier· wie dort vorhandene
Glaube an eine glückliche« Vorbedeutung des Niesens
erwähnt. Vfrchterne Ftritiker werden finden, daß Man
keiueisrsiiukppskesr mit auzu sie! Liebe, ja Vegcistexuug
geschildert«habe,» aber auf alleIFälle gebührt zihmrzsdas
Verdienst, einen Stamm, den Mancher»gar-elssMittel-
giied zwischen Menschen und Affen nnzusehen geneigt
wer, besser-und vortheilhafter kennen gelehrt zu haben.
« Jn ähnlicher, wenn auch minder nujssührlicher
Weise tyetbreitet sieh Quairefcrges ferner über« die an-
deren Ncgritwsweigez wie. die Aätas vonsLuzon u.
f. w. Weit weniger bekannt als diese asiatischen
Pygmäen find« dagegen oder« waren bis voriskurzem
ihre« afrikanischen Brüder« Die Prüfung, der Be-
richte von Reifenden führt Quetrefnges zu dem Er-
gebniß, daß im, Innern: Afritas, ims Becken des Rio
Grunde, in: Süden der GallaEänder und an anderen
Pirncten Stämme ltvohnen, welche durch ihre-« kleine
G«estalt,. großrn und runden! Kopf und einesminder
dunkle Hai1tfa"tbe. von den eigentlichen Negern ver-
fehieden7find, rnit welchen sie jedoch andere. Merkmale
theilen- Sie bilden eine besondere Race und. find
ohne Zweifel dieLPygmäen. des »Alterthums.s So
konnte« insbesondere Schiveinfurth die Angaben des
nsistpteles,kechiiekiigkkx» und di« thatsechtiche Grund-
Isigg dsishoiidsrischsis svsyteuiszsugchmsssezs Wein: ais-h
nicht in: Bette» des Nu, sonder« in— dem des neue,
Hofes-As Königs-Wenige, feind er Vertreter ei-

ner zwerghaften Ruck, Akkas genannt, ein Name, dem
Mariette auch auf einem altäghptischen Monumente
neben dem Bildnisse eineHlZwergeS begegnete; Leider
ging; das« von« Schweinfurth gesaiiimelte Material»
grösstentheils» bei eiUeInBraUde verloren und ein.
Aika, den. eriuach Europa bringen wollte, starb un-
terwegs. Dagegen brachterin anderer Reisender,
Miene, de: Jtarieuischku cigeogscqphielschen Gesenschaft
zwei Atlas, die· jim Hausede"s» Grafen Miniscalehi
Erizzo erzogen wurden und eine Zeitlang den Gegen-
stand allgemeine: Aufmerksamkeit bildeterzn

Stanleys letzter Zug hat nun, wie für so viele
Fragen, · auch rücksichtlich der afrikariischen Pygmäen
neue und intercssante Daten geliefert. Schon 1876
uridsp1877 hatte-Stanlcy am Congo von den Watwa-
oder Batwa-.Zwergen" gehört, die amsssüdlichen End«
des großen afrjkanischenUrwsaldeö wohnen sollten;
einer dieser; Zwerge kam ihm sogar unter die Hände,
derselbe wurde aber, wie es scheint,-,sür eine indivi-
duelleAusnahme gehalten und deshalb nicht weiter
beachtet. . 1881 und 1882 hörte er aber wieder von
den Batwa und auf· seiner legten Reise berichtet-«-
man ihm von Zwergen,- die am Oberlaus des Aru-
wimi wohnensollteiy nur 600111 hoch und mit lan-
ger; Bärten« versehen feilen —- Angabery welche
jedpkhuicht bestättgtckr —

-- Das erste wirkliche Zwergexemplar fah Stanley
bei dem Häuptling Ugarrowa,- ein Mädchen Von 17
Jahren, 83cm hoch, mit schönen, großen Augen,
gelblicher Gesichtsfatbe und angenehmen Zügen.
Später kam er mitten durch das Gebiet der Wam-
buttt-Zwerge, von welchen etwa 50 gefangen wurden;

Emin und Casati hatten unter ihren Leut-In
zwei von »denselben,· Das Land zwischen den Flüssen
Jhuru und Jturi ist nach Stanlcy dichtnnit diesen
Zwergen» bevöltertz oft» kam der «Zug" an Dritzezrden
ihrer Waldniederlassungeu vorüber, welche— isich stets
inszgeringersEntfernung Von einem Dorfe der grö-

ßeren, ackerbautreibenden Eingeborenen befinden. Diese
haben den Urwaid stellerrweise gelichtet und· Pflan-
zungenangelegh auch. besitzen see gewisse primitive
Industrien; ihre Statur und ihre Formen sind nor-
mal, die Hautfarbe lichtbraun, wogegen die. mitten
unterihnen lebenden ,,Pygmci»en« fast nie über 1,80m,
manche sogar ’nur 83cm groß.sind. Ob Wambutti
undBatwa wirklich gesonderfe Stämme-». oder nur
verschiedene Namen eines und desselben« Stammes
seien, konnte Stanlcy nicht feststellen, doch ist er
selbst zwei verschiedenen Typen begegnet. Die Judi-
viduen des einen haben hervortretenden glänzend-
schujiarze Augen in normalem Abstand, eine offen;
Physiognomie und lebhaften Blick, die Gesichtsfarbe
ist in der Jugend gelb, der Rest des Körpers hell»-
braun und oft lang behaart. Andererseitsgiebt es einen
dunklem, beinahe schwarzen Typus mit vorstehenden
B,ackenknochen, spitzem Kinnund tiefliegeuden,»,ein-
ander nahegerürkten Augen, schmalen fliehender Stirn
und ausgeworfenen Lippen; die Haut ist rauh und
behaart. Beide Typus jedoch zeichnen sich durch die
auffallend kleinen, zarten Hände, spitze Finger und
schmale, hochgewölbte Füße aus. Von dem ersteren
Typus will Stanley, namentlich unter den Frauen,«voll-
kommen harmonische Formen, ja, geradezu Schönheiten
angetroffen haben, die-er mit großer Wärme schildert

» Die Wambutti oder Batwa sind Nomadem
welche ihre rasch errichteten und ebenso rasch wieder
verlassenen Wohnungen in der-Nähe der. Dörfer
der seßhaften Eingeboreneir aufschlagen. »Diese
Wohnungen sind eiförmige Hügel. mit zweiEitw
gängen, deren einer gegen die in der Mitte der
Niederlassung gelegenkBehausung des Häuptlkvgs
gerichtet ist. Ein breiter, aber sorgfältig VSWTchkCT
und mit allen Mitteln gegen einen UeberfOU ge«-
schützter Pfad führt zu der Niederlassung. Die Zwerge
siud geschickte Jäger und wissttk sslkst Vksgtößteu
Thiere des Urcvaides in Gruben und Fallen zu san·



scheiden. Jhm fcheine es thunlichey diejenigen Com-
petenzen, welche das Stadtamt der Aeltestenbank der
Großen Gilde zuweisen wolle, einfach einem Schieds-
gericht zu übertragen. « Ein dementsprechend gestell-
ter Antrag des Siadtverordneten Merkuljew wurde
mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt. Die Abstim-
mung über einen ebenfalls vom Stadtverordneten
Merkuljew gestellten Antrag, bei der Staatsregierung
um Einführung eines Gewerbegerichts in Riga auf
Grundlage der allgemeinen reichsrechtlichen Bcstim-

mutigen zu petitioniren, wurde im Hinblick auf die
Geschäftsordnung auf die nächste Sitzuug vertagt
Der Antrag des Stadtamts, welcher dahin ging, die
bezügliche Druckvorlage des Stadtamts dem Herrn
Gouverneur als Gutachten der Stadtverordnetem
Versammlung über die genannte Frage vorzustellen,
wurde mit allen gegen 2 Stimmen angenommen. —

Ferner wurde auf der Sitzung die Wahl eines Jn-
spectors der städtischen Realschule an Stelle G.
Poelchacks vollzogem Es wurde einstimmig Ober-
lehrer Eonstantin Mettig gewählt.

Jn Estland ist in der Nacht auf Miitwoch
der erste Nachtfro st zu verzeichnen gewesen. Wie
der «Rev. Beob.« schreibt, hat das Minimal-Ther-
mometer in der Wefenbergschen Gegend 1 Grad
Råaumur unter Null Nachts aufgewiesem Die Kar-
tofsel- und SommerkorwErnte kann durch den zu frü-
hen Eintritt von Frost in unberechenbarer Weise ge-
schädigt werden. Ohnedies läßt sich in vielen Thei-
len der Provinz weder an« Kartoffeln noch an Som-
merkorn eine befriedigende Ernte erwarten.

St. Petersburg, 7. August. Zur An-
kunft Sr. Kais. Hob. des Großfürsten
Thronfolgers liegt im ,,Reg.-Anz.« ein aus-
ausführlicher Bericht vor, dem das Nachstehende ent-
nommen ist. Am Sonnabend, den Z. d. Mts., be-
gaben sich Jhre Majestäteri der Kaiser unddie
Kaiserin mit II. KK. Ost. der Großfürftin
Xenia Alexandrowna nnd der Prinzessin von Grie-
chenland in Begleitung der Suite mit einem Kaiser-
lichen Zuge« zum Empfange Sr. Kais. Hoh. des
Thronfolgers Cäsarewitfeh nach der Station Tossno
der Nikolai-Eisenbahn, wo der Kaiferliche Zug, nach-
dem er auf der Station Lissino über-rechnet, um 7
Uhr 20 ·Min.· eintraf. Um 8 Uhr 28 Min. langte
der Zug des Großfürsten Thronfolgers an. Se.
Kaif. Hoheit verließ in Begleitung des Erlauchten
Moskauer Generalgonverneurs, des Großsürsten Sser-
gei Alexandrowitsch, den Salonwagen und begrüßte
Ihre Majestäten und die übrigen Erlauchten Auwe-
senden.« Nach gegenseitigen, äußerst herzlichen Be-
grüßungen begaben sich Ihre Majestätem der Thron-
folger Eäfarewitsch, die Großfürstery die Grvßfürstin
Xenia Alexandrowna und die Prinzessin Maria von
Griechenland in den Waggon des Kaiserlichen Zuges, »
welcher um 8 Uhr 35 Min von der Station Tossno
die Rückfahrt nach Krassnoje Sselo antrat. "Derse»lbe
Zug nahm auch das Gefolge des Großfürsten Thron-
soigers auf, welches Jhn auf der Reife begleitet hatte: ·

den Generalmajor der Saite St. Majestäh Fürsten
Barjatinskh den Flaggencapitän St. Majestäh
Eontredtjdmiral Bassargin, den Flügeladjutanten
Fürsten Obolenfkh den Stabsrittmeister Wolken»
den Stabsäliittrneisier Fürsten Kotschubeh den Dr.
Rambach, Fürsten Uchtomsti und den Künstler Gri-
zenko. —- Der ,,Reg.-Anz.« schildert dann die An-
kunft in Krassnoje Sselo, über die wir bereits be·

richtet, und fährt dann fort: Um 11 Uhr Vormit-
tags fand in der Kirche zu Krassnoje Sfelo die Li-
turgie statt, der ein Dankgottesdienst mit Kniebem
gung und einem Gebet um langes Leben für Se.
Mai. den Kaiser, Jhre Mai. die Kaiserin, den Thron-
folger Cäsarewitfch und das ganze Kaiserhaus folgte.
Nach dem Gottesdienst begaben sich Jhre Mnjestäten
nach dem Palais von Krassnoje Sfelo, wo um 1 Uhr
Nachmittags im Krassnoje Sseloschen Zelte ein De-
jeuner stattsand, zu welchem vier Tafeln servirt
waren, wobei die Allerhöchste Tafel in der Länge
des Zelts aufgestellt war. Die Tafeln verschwanden
unter der Blumenmenge Beim Dejenner waren
Jhre Majcstät die Königin der Hellenen mit ihrer
Tochter der Prinzessin Maria und die Großfürsten
und Groszfürftinnen anwesend. Jn der Zahl der Ge-
ladenen befanden sich: die Minister, die Saite, die
Militär-Antoritäten, die Chefs der einzelnen Trup-
pentheile u. A. Nach dem Dejenner fchritten Jhre
Majestäten die Tafeln ab und geruhten sich mit den
Anwesenden zu unterhalten. Bei dieser Gelegenheit
hatten fämmtliche Personen des Gefolges, welche den
Großsürften Thronfolger auf Seiner Reise begleitet
hatten, sowie Generalmajor Pewzow und die frühe-
ren Theilnehmer an der Expedition des verstorbenen
Generals Przewalskh Stabscapitän Roborowski und
Secondelieutenant Koslow das Glück, sich Sr. Maja-
stätdem Kaiser vorzustellen. Gegen 3 Uhr geruhten
Ihre Majestäten dann das Zelt« zu verlassen.

—- Dieser Tage traf in Odessa der Dampfer »Ni-
shni Nowgorod« mit etwa 90 Tons Kaifserlichen
Frachtgutes ein, das er auf Befehl Sr. Kais.
Höh. des Großfürsten Thronfolgers in Nagasaki an
Bord nahm. « Wie die Odessaer Blätter berichten,
befindet sich unter diesemFrachtgnt auch der Hand-
wagen, in dem Se. Kais. Hoheit beim Attentat in
Otsu fuhr, sowie auch ein anderer Handwagem »in
dem damals Prinz Georg von Griechenland fuhr.
Außerdem hat das Schiff eine ganze Menge von Va-
sen, Kostbarkeiten und Seltenheiten mitgebracht, die
zum Theil Geschenke· der eingeborenen Fürsten und»
Regenten sind, zum Theil von dem Großfürsten Thron-
folger auf der Reise gekauft wurden.

— Wie die Residenzblätter berichten, rüsten sich
viele Mönchs- und No nnenklöstey um die
Bevölkerung in den von der Mißernte betroffenen
Gebieten zu unterstützem Nicht nur die ganze Ernte
der den Klöstern gehörenden Ländereien soll den Dar-
benden zn Gute kommen, sondern die Klöster sammeln
auch Getreide-Vorräthe, um täglich Brod unter die
Bevölkerung austheilen zu können. "

« -"-·Dem "Hlg".· Synod ist, ·der ,,i)teuen Zeit« zu—-
folge, das Gesuch des legten Missionär - Congresses
um Einschränkung des lateinischen Un-
terrichts in den Seminaren zugegangen.

Jn Moskau bringen die ,,Russ. Wen« fol-
gende Ziffern über den Besuch der französi-
schen Ausstellung und der dort befindlichen,
Theater, Schaustellnngen &c. Vom Tage der Eröff-
nung der Ausstellung (vom 29. April) biszum I.
d. Mts ivurden gegen 700,000 Tickets «å.-35 Kesse-

ken verkauft. Die größte Befucherzahl kommt auf
jene Tage, an welchen Naehtfeste mit Jllumination
und Feuerwerk veranstaltet wurden. Von den Thea-
tern in der Ausftellung war das Theater Aumont
durchschnittlich täglich von 600, das· Ykhåätre cles
Nonveaut6s« bei drei bis vier Vorstellnngen per

Tag von je 150 Personen besucht. Zu den Ambi-
schen Concerten stellten fich täglich 150 Personen
ein. Die größte Besucherzahi unter den Schausteb
lungen hatte bisher der Pavillon des französischen
Kriegsmintfterinms welche: von 48500 Personen
besucht» wurde. Eine Fahrt auf den Rntschbergen
nnternahmen 50,000 Personen.

Aus Ssimferopol wird der ,,Nenen Zeit«
telegraphtsch gemeldet, daß die Wein- und Obstgäw
ten, welche eine vorzügliche Ernte verspraehen, unter
einer dreimonatlichen Dürre -sehr stark gelitten
haben.

Yaliliskher Tages-benetzt. .
Dei: 9.-"(21.) August rast.

Der Empfang der französischen Eseadre in
Kronstadt beherrscht in Frankreich noch immer
lebhaftdie Gemüther sowohl der Politiker, als auch
der Bevölkerung. So haben stch an ein und dem-
selben Tage, am Dinstag, zwei Mit nister zu den
Mantfestationen in Rußland geäußert«- Auf einem
anläßltch eines Turnfestes in Remieremont abgehal-
tenen Banket hielt, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«« mel-
det, der Minister Meline eine Rede, in welcher
er zunächst auf die Entwickelung der moralischen
Kraft der Nation hinwies, mit welcher die Entwicke-
lung der militärischen Streitmacht gleichen Schritt:
halte, um sodann auf die Kronstädter Manifestatiw
nen zu sprechen zu· kommen, wobei er erklärte, daß
Frankreich nicht undankbar sei nnd die guten Worte
Er. Mai. des Kaisers nicht vergessen werde. Ferner
hat der Minister Barb eh bei Eröffnung der Si-
tzungen des Generalraths des Departements Takt-c,
dessen Präsident er ist, eine Ansprache gehalten, in
welcher er erklärte, Frankreich sei gegenwärtig recht
lebenssähig, habe durch sich selbst Europas Achtung
abgezwungen und seinen früheren Rang, den es un-
ter denMächten eingenommen, wieder zurückeroberh
Die« Manifestationen in Kronstadt hätten« mit Eclat
gezeigt, daß Frankreich nicht isolirt dastehen — Das
Thema der Kronstädter Manisestationen ist schließ-
lich auch auf einer Versammlung» von So-
cialisten und Boulangistenberührt worden,
die im Winter-Etwas unter Betheiligung von 5000
Personen stattgehabt hat. Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
berichtet, gab die Versammlung nach den Reden der
Deputirten Laur und Mtllevohe ihren Betfall zu
erkennen über die Tagesordnung: Rußland für den
Empfang in Kronstadt zu danken, das Bedauern
über die Entsendnng des französischen Geschwaders
nach Portsmouth auszudrücken und den Elsässern
nnd Lothringern ihre unerschütterltche Hoffnung auf
eine Wiedervereinigrrrrg mit Frankreich zu bezeugen.
-« Unter den Manifestationen zu. Ehren Rußlands,
die noch aus zahlreichen Ortschaften gemeldet wer-
den, ist diejenige im Schloß Jaur6s, in der D’Or-
dogne, die vor der Villa desGenerals Obrutschew
anläßlich des Namensfestes der Gemahlin des Ge-
nerals veranstaltet wurde, hervorzuheben. Vor der
Villa hatten sich gegen 5000 Personen versammelt,
welche Rußland und Frankreich hoch leben ließen.

Jn Deutschland wird der Sturmlauf gegen die
K o r n - Z ö l le von Seiten der freisinnigen und so-
rialdecnokratischen Presse, sowie eines Thetles »der
nationalltberalen Blätter mit unverminderten Kräften
fortgesetzt. Eine gewisse Beruhigung wird wohl ein-

treten, nachdem die Regierung ihren Standpunet un-
zweideutig dargelegt hat. Wie bereits telegraphiseh
gemeldet, hat der ,,Rei ch s -A nz.« die Mittheilung
gebracht, das; nach dem Ergebniß der Sitzung des
Staatsministeriums eine Veranlassung zu Elendes-un-
gen der Getreidezölle nicht vorliegt und der Stand-
punet vom l. Jan« festzuhalten sei. Der »Reichs-
Anz.« fügt hinzu, daß die Entwickelung des Gemi-
des über Erwarten günstig gewesen sei. Erst nach
Beendigung der Ernte werde sich übersehen lassen,
ob Mangel von Nahrungsstoffen vorhanden sei. Jus-
besondere sei das thatsächliche Ergebnißf der Kartof-
felernte abzuwarten. Der russisehe Roggen könne durch
zunehmende Weizen-Nahrung und Zufuhr von Rog-
gen aus anderen Ländern erfetzt werden. Die Aufhe-
bung des Zolles würde auf den Brodpreis nicht
merklich einwirken, sondern eine xhaussesBewegung
im Auslande hervorrufen Je höher die Getreide-
preise, desto geringer sei der Nutzen durch die Auf«
hebung der Zöllk Auch verhinderten die schweben-
den HandelsvertragssVerhandlungen die autonome
Herabsetzung der Getreidezöllr. — In ähnlichen:
Sinne wie der ,,Reichs-Anz.« äußert sich auch die
,,Nordd. Allg. Z.« in einem offieiösen Artikel, der
sich gegen die Agitation für« Aufhebung der Kornzölle
richtet. Das Blatt schreibt unter Linde-um: »Die
vornehmlichste Wirkung der Kornzölle unter den ge-
genwärtigen Umständen ist wohl die, unseren eigenen
Vorrath im Lande festzuhalten. Auf der anderen
Seite aber hätten nicht.- unsere Confumenten den
Bortheil von einer Suspension der Getreidezöllu
sondern die ausländischen Produeenien würden da-
von profitirenz wird doch z. B. aus New-York und
Chicago gemeldet, dort sei am Sonnabend aus die
falsche Nachricht, eine folche Suspension wäre deut-
scherfeits beabsichtigt, der Getreideurarkt ,,überaus
aufgeregt« gewesen und. habe dieser Aufregung durch
eine kräftige Preisfteigerung Folge gegeben. — Be-
wirkeii schon die in unserer Freihandelsössresfe col-
portirten derartigen Gerüchte Wreissteigerungen der
Auslandsmärktg so ist nicht allzuschwer einzusehen,
daß eine Suspension unserer Zölle den Weltmarkts-
Preis dauernd steigern und nicht unseren Consumens
ten, wohl aber dem Auslande, Zunächst wohl dem
internationalen Getreidehandeh zu Gute kommen
würde« «

Wie bereits telegraphisch gemeldet, ist das Be-
finden des Deutschen Kaisers ein vortreff-lirhes und geht derselbe seiner» baldigen völligen Ge-
nesung entgegen Am is. d. «Mts. hatte der Kaiser
bereits eine Befichtigung der Anlagenszbeim Bau des
Nord-Ostsee"-Canals unternommen undswar über eine
Stunde frei und ohne Stütze auf unebenem Terrain
umhergegangem »Alle ungünstigen Bericht: über-das
Befinden des Kaiser·s«, wird der »Nat.-Z.« geschrie-
brn, »haben ihre völlige Widerlegung durch diesen
Besuch gefunden. Wer die Terrainverhältnisse auf
dem Bauplotze des Canals kennt, für den ist die
Thatsache der eingehenden Besichtiguug desselben·voll-
kommen übeszeugend Der Kaiser hattefiehaiiit ei·
ner Darnpfpinasfe seiner Yaeht ,,Hoheuzollern«, die
Kaiserin gleich darauf mit einem der neuen, für die
Canalverwaltung erbauten Schleppdampfer nach der-
Canalmündung bei Holtenau begeben, woselbst die
Majestäten von den bauleitenden Beamten empfangen
wurden. Die Dampfe: legten an dem südlichen Ca-
nalufer an, und hier schon konnte man beim Aussteigen

gen. Ihre Waffen find hauptsächlich Bogen und
Pfeile, vielfach mit einem lebensgesährltchen Gifte
beschmiert, wie Stanlerys Leute zu ihrem Schrecken
bald erfahren mußten. Das Wild liefert den Zwer-
gen theils direct Nahrung und Kleidung, theils
wird· dasselbe bei der seßhasten Bevölkerung als
Tauschwaare gegen Früchte und allerlei Erzeugnisse
verwendet. Uebrigens kann wohl von ,,Tausch« nicht
immer die Rede sein; nach Stanley sind diese Pyg-
mäen wahre Schmarotzey deren Plackereien selbst von
der ihnen an Körpergröße so weit überlegenen seß-
haften Bevölkerung geduldig ertragen werden müssen.
« Diese wenigen Angaben mögen zur Kennzeichnung
der Pygmäen des asrikanischen Urwaldes genügen.
Trotz der übeln Erfahrungen, welche der kühne Rei-
sende vielfach mit denselben gemacht, hält derselbe sie
übrigens bei entsprechende: Behandlung für vollkonn
men entwickelungsfähig in geistiger wie moralischer
Hinsicht. Dennoch bietet sich hier für den Philam
thropen kaum ein Feld, da die aftikanischen Pyg-
mäen, so scheint es, nur unter den heimischen Ver-
hältnissen zu leben vermögen; sie gehen zu Grunde,
sobald man sie aus der Finsterniß und Feuchtigkeit
ihres Urwaldes unter einen sreundlicheren Himmel ver-
setzen will.

geneigt-Illig«
USE« die Erwerbsquelle der Bay-

re u th er F est s piete schreibt de: »Man-h. Fruusts
UUV ThEEkEk-A11z«« : »Eine Motivirung des »Glas-ses« von» Frau Cosima Wagner in Sachen der Ri-
chard Wagner-Vereine stützte sich dqkquß daß die
Festspiele nur durch die Oeffentlichteit erhalten wür-
den. Es zeigt von großer Sachunkenntniß des Vec-
waltungsrathes und der Frau Cosima Wagner, »ausanderer Leute Leder Riemen zu schneiden, und nichtzu wissen, wem das— Leder gehört« Die Erwerbs-
quelle der Bayreuther Festspiele bilden die Etats der
Hoftheater zu Berlin, Wien, München, Dresden,
Karlsruhe, Hannoverz Weimar, Koburg &c. An die-sen Bühnen sind die Hauptdarsteller Matten, Sucher-
Hasselbeck, StaudiglsKoppmeyer, Herzog, Materna,

Meilhaq Wiborg, de Ahna, die Herren Plank, Grün-
ning, Winkelmanm van Dyk, Schreiber-mutet, Grengg,
Schlosser re. re. .. angestcllt Der gesammte Apparat
der Bühnenfestspiele is·t zusammengefügt aus Perso-
nen, deren künstlerisches wie technisches Wirken von
den größeren Theatern auf Jahrzehnte hinaus rechts-
verbindlich gepachtet ist — und nur der Munificenz
der Kaiser, Könige und Fürsten in erster, der No-
blesse ihrer Jntendanten in zweiter Linie ist die Exi-
stenz der Bühnensestspiele in Bayreuth zu danken.
Die HofoperruMitglieder beziehen während der Dauer
der Ferien Gehalt und stehen dieserhalb im Verband
des Etatsz die Ferien sind zur Erholung bestimmt,
damit bei dem Beginn der Spielzeit der Künstler,
sei er nun Capellmeistey Regisseur, Sänger, Musi-
ker oder Chorist, neu gekräftigt und ersrischt den
Pächter, seinen administrativem künstlerischen Vor-
stand und das zahlende Publicum erfreut. Die Bay-
reuther Festspielzeit entzieht den Künstlern durch vor-
hergehende vierwöchige Proben und vierwöchige Spiel-
dauer acht Wochen der Erholung! So lange es sich
in Bayreuth darum handelte, Parsifal und den Ring
der Nibelungen zur Darstellung zu bringen- konnte
man der idealen Jdee Richard Wagner? künstlerische
und materielle Opfer bringen. Nunmehr sollen je-
doch alle Wagner-Opern in Bayreuth gewerbsmäßig
vorgeführt werden und zwar mit den Kräften, die
zu dem gleichen Zweck von den Hostheatern mit ho-
hen Gehältern erworben find, nunmehr tritt die
Frage für die Hoftheaterkiieitungen und das Publicum
der Hoftheater in eine wesentlich andere Etscheinung
Wir haben in Wien, Berlin und Nlünchen wieder-
holt erlebt, daß nach der Bayreuther Saison bei
Künstlern und Capellmeistern &c. re. zu Beginn der
Spielzeit in den Standquartieren Krankheiten und
Nachurlaube in Folge des aufregenden Bayreuiher
Trubels an der Tagesordnung waren. Diesen Con-sequenzen werden sich die HoftheatewLeitungen auf
die Dauer nicht aussetzen können, ohne» die Interes-sen der ihnen nnierstellten Bühnen und des Publi-cums auf das empsindlichste zu schädigem Erhalten
die ,,Bahreuther Künstler« die Genehmigung zur
Kunstausübung von den betreffenden Vorständen
nicht mehr, dann wird es sich erst zeigen, ob die
Oesfentlichkeit thatkräfiig genug ist, um die Festspiele
auf bisheriger künstlerischer Höhe zu halten»

—- H el goland wird nicht nur einen großen

Kriegshafcn und sortisicatorische Befestigungem son-
dern auch mancherlei Einrichtungen zu wissen-
schaftlichen Zwecken erhalten. Das Reichs-
amt des Jnnern hat, der ,,Voss. Z.« zufolge, im
Einvernehmen namentlich mit dem preußischen Eultus-
Ministerium, alle Vorarbeiten zum Abschluß gebracht,
die zur Errichtung einers biologischen Sta-
tio n aus Helgoland erforderlich sind. Diese Sta-
tion soll in Rücksicht auf ihre bevorzugte Lage eine
in jeder Beziehung mustergiltige Wissenschafts - An-
stalt werden und zur Erreichung dieses Zieles wird
der nächfijährige Reichsetats - Entwurf eine größere
Summe auswerferu Zur Aufbringnng der Mittel
erachtet sikh Preußen in erster Reihe für verpflichtet.
Zugleich soll auch die H o ch s eefischerei die sorg-
lichfte Pflege erfahren. —- Ueber das Klima v on
Helgoland hat Dr. v. Kremser in den ,,Annalen
für HydrographM eine Studie veröffentlicht, welche
die Ergebnisse der auf der Jnsel seit dem Jahre
1875 angestellten meteorologischen Beobachtungen zu·
sammenfaßt und aus ihnen allgemeine Schlüsfe zieht.
Aus »dem gezeichnetens Klima - Bilde werden hierbei
folgende Puncte besonders hervorgehobeat Die JU-
sel ist innerhalb des Deutschen Reiches der vorzüg-
lichste Repräsentant ves Seeklimas. Jahres» Mo-
nats- und Tagesschwankung der Lufttemperatur sind
auf Helgoland sowohl im Mittel wie in den Erm-
men kleiner als in irgend einer anderen Gegend
Deutschlands. Die höchste Mitteltemperatnr stellt
sich erst Mitte August ein; der September ist wär-
mer als der Juni. Die niedrigste Mitteltemperatur
haben Januar nnd Februar gemein. Jm Allgemei-
nen ist auf Helgoland der Herbst warm, der Winter
mild, das Frühjahr kalt und der Sommer kühl.
Von November bis Januar ist Helgoland dem Ta-
gesmittel nach der wärmste Ort Deutsch-
lands, im Sommer der kühlste (mit Ausschluß
der Gebirge) Fast IX« Jahre hindurch, nämlich in
den kühleren Jahreszeiten, ist es um 6 Uhr früh
wärmet, dagegen eine gleich lange Zeit, nämlich« in
den wärmeren Jahreszeiten, um 2 Uhr Nachmittags
kühler als an allen übrigen deutschen Stationetr
Die TemperatuwVeränderlichkeit ist die geringste von
ganz Central-Europa. Absolute nnd relative Feuch-
tigkeit find hoch, jährliche und tägliche Schwankun-
gen derselben geringer als sonst in Nord - Deutsch«
land. Jn der Größe der Bewslkung wird Hugo-

land nur von einzelnen Puncten im Gebirge über-
troffen. Im Gegensatze zum Binneniande hat es
ein nebelreiches Frühjahr und einen nebelarmen
Herbst. Nach der Höhe der Niederschläge gehört es
mit der Nordseeküste zu den feuehteften Gegenden
des oberen Deutschlands; Spätsommer und Herbstsind die eigentliche Regenzeitz das Frühjahr bis ein-
schließlich Juni die Trockenzeit Bezüglich der Häu-figkeit der Niederschläge hat es im norddeutscheuBinnenlande keinen Rivaien, vielleirht nicht einmal
im Gebirge. Schneesälle sin-d -seltener als sonst in
Nord-Deutschland; der erste Schneesall verspäiei sichin auffälliger Weise. Das Häusigkeits - Maximumtritt im März ein; In der Windvertheilung nimmt
Helgoland eine Miitelstellutig ein zwischen der süd-liehen nnd der östlichen Nordseeküsten Die Wind-stärke zeigt einen ausgesprochenen jährlichen Gang
Cslliaximum im October - November, Minimum .im
Mai-Juni) aber keinen· merkbaren täglichen. Völlig
sturmsicher ist kein einziger Monat, sehr selten aber
stürmt es in der Zeit vom April bis Juni; am stür-mischsten sist der Anfang Deeember.- »« -« ·

—- Der witzigeCellist David Po pper prom-
nirte einmal mit einem bekannten Operncomponisien
in Karlsbad Nachdem die Beiden an mancherlei Aus-
schristen und Gedenkzeichen votübergegangen waren,
die an"Goeth«es, Laabe’s n. A. Aufenthalt erinnerten,
langten sie bei·der Wohnung deshochbegabten Opern-
romponiften an. ,,Ob Sie es nun glauben oder nicht,
lieber Frennd«, ries David Poppey »in einigen Jah-ren wird auch vor diesem Hause eine» Tafel hängen
mit der ·Jnschrift.....« »Wo denken Sie hiu,«
unterbrach ihn der— Operneowponist mit geheuchelter
Bescheidenheih »ich unierschätze mein Talent nicht,leiste auch mein Mögiichstes, aber wer wird zu den-
ken wagen, daß -—« »Lassen Sie mich doch ausreden,
lieber Freund«, bat Poppey ,,ich bleibe dabei, auch
vor diesem Hause wird einmal eine Tafel hängen
mit tder Inschrift: Hier sind Wohnungen zu vermie-
i en s lh— (Menschenkenniniß.) Frau A.:
Jn welches Seebad gehen Sie? — Frau B« NachHelgoland — Frau A: Warum gehen Sie nicht
lieber nach Ostende ? — Frau B« Eigentlieh geh’
ich nach Ostende, aber wenn ich gesagt hätte, ich gehe
nach Oitende, hätten Sie doch gewiß gefragt, warum
ich nicht nach Helgoland gehe.
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wahrnehmen, mit welcher Sicherheit und Leichtigkeit
und anscheinend ohne die geringste Verhinderung durch
di« Knieverletznng sich der Kaiser bewegte. Von der
Landnngsbrücke ging es quer über das hvlpskksss U«
Schwellem Schieneu und Weichen, Arbeitsgetsthsth
Coaks- und Kohlenvorräthen bedeckte Terms« Usch V«
großen Baugrube der Ostsee-Schien? hält; Wpsåcklre ex«Kaiser unter Leitung des Bauin P« V! M C «

gehend in Augenschein nahm.«
J« Ergraut bringt die »Wer-sing Pol«- des

Organ Salisbnry’s, einen Leitartikel über die g e-
genwiirtigepolitkfche Lsgs Ü! EUWPOVCV
mit folgenden, die englische. auswärtige Politik kenn-
zeichnenden Betrachtungen fchckeßkk D« NETUHTSCV-
niß der jüngsten Ereignisse in Europa, gleichvtel ob
sich diesem« quf die Frineckiptegunxzf degsishterbätlidtetsoder auf das aus dem e u er ranz en o
in Kronstadt entsprungene herzliche Einvernehmen
zwischen Frankreich und« Rußland beziehen, rechtfer-
tigt aufs neue die vollkommene Unabhängigkeit Groß-
britannieus unter den Ueberlieferungem welche Lord
Satisbuky hkskstente In; isvglche Fell: J«ikkuugewechsels Lor o e ery i ergau re a enrgrpürdr. Für keine Verbindung von Staatxn isttesmöglich, England in eine denselben gegenü er un er-
gkpkduetk Lage hineinzuziehem In» großem Maß-
stabe hängt das Gleichgewicht der gegenwärtigen
euxppäischcn Lage von der Macht ab, die keinen
geographischen Theil des Continents bildet. Wir
geben diese Erklärung ab ohne die mtßndedste Llgeigunåu: s ra lerii mit vollem Verständni er a urden kritkschenszStaatsmänncrn aufgebürdeten großen
Verantwortlichkeit. England wünscht nur, es möge
verstanden werden, daß seine freundlichen Beziehun-

cn mit einer Gruppe von Staaten es in keineåsztreitigkeiteir mit anderen verwickelnz obwohl eine
hochherzige Unterstützung des als ein großes Frie-
denswerkzeng betrachteten Dreibundes sich dem eng-
lischen Volke empfiehlt, darf daraus keineswegs ge-
folgert werden, daß es. fremde Streitigkeiten zu den
seinigen gemacht hat. Der Deutsche Kaiser wurde
hier mit Beifall empfangen, was unzweifelhaft der»
Fallsein wird, wenn er wiederkommt. Die Befesti-
gung der Freundschaftsbandqwelche uns mit Deutsch-
land, dem Nachbar Großbritanniins in vielen Or-
ten und ein Feind in keinem, verknüpft, bleibt eine
der großeinpolitischen Thatsachen von 1891. Ebenso
diente der Besuch des jugendlichen Prinzen »

von Nea-
pel dazu, die ununterbrochene Freundschast Englands
und Italiens zu erneuern. Doch keines dieser Dinge
wikd die herzliche Begrüßung welche jctzt der An-
kunst der, französischen Flotte harrt, berühren. In
jedem Falle würde ihre Ankunft das Zeichen für
jede Entfaltung von Freundlichkeit gewesen sein.

Jn Briifsel ist am is. d. Miit. der internatio-
nale SocialistemCongreßeröffnet worden;
Delegirte aller Ländersind zahlreich eingetroffen, da«
runter aus Deutschland Bebe"l, Liebknecht und Sin-
gcr. Der Brüsseler Socialist sVerryck e nkbegrüßte
die Versammlung in einer An.prache, in welcher er
erklärte, zum ersten Male seien alle socialistischen
Fractionen in einem Congreß vereinigt. Der Con-
greß werde sich nicht mit theoretischen, sondern mit
praktischen Fragen beschäftigen, welche sich auf die
Befreiung des Iproletariats beziehen. Der Bküsseler
Ilrbeiierführer Volders bezeichnete den, alle Na-
tionalitäten vereiuigenden Congreß als eine bereits
gewonnene Schlachtz er theilte die Geschäftsordnung
des. Congrefses mit und sprach die-Hoffnung aus,
der Congreß werde den Beginn einer neuen ruhm-
vollen Aera für die Partei bezeichnen. Beide Reden
wurden von Liebnechi ins Deutsche, von Frau Ave-
ling-Marx ins Englische übersehe. Darauf versam-
melten sich alle Nationalitätem jede in besonderem
Saale, behufs Prüfung der Mandatr. Am Nachmit-
tag fand die zweite Sitzung des Congresses behufs
Constituirung des Bureaus durch von den einzelnen
Nationen ernannte Delegirte statt. V aillant,
ehemaliges Mitglied der Pariser. Communq und der
deutsche ReichdtagsMbgeordnete Si n ger wurden
als» gemeinsame Präsidenten dieser Sitzung ernannt-
Vattlant wies auf die sey who( isch - Bedeutung
dieser Wahl hin. Arbeiter zweier feindlichen Natio-
nen reichten sich brüderlieh die Hand, um gegen die,
die Völker verletzenden Bündnisse zu Gunsten des
Weltsriedens zu protestirem den das internationaleProletariat mit allen· Mitteln« aufrecht erhalten werde.
Singersvrach im« gleichen»gssinne. hierauf fand die
Verification der Mandate im Plenum des Congres-
fes statt. Volders theilte mit, die belgische Partei
habe die Anarchisten vom Congreß ausge-
schlossen. · .

Aus Loustsutiuopel hat sich der— Dragoman der
fksnzösifchktt Botschaft mit· dem« von der Pforte ge-
Währten Lbsegelde für den von den Räubern ge-
spUgM gehaltenen französischen« Pächter Raymond anO« Mld Stelle begeben, um dessen Befreiung zu er-
Witketb Ueber den räuberischen Ueberfall bei Ro-
dsste selbst win- de- ,,up1,. Cyrus- auis Konstantin»-
Pfc AFFFDTIEVEUT »Der neuerliche räuberische Ueberfalli« VII-Hist Abs-Sauerei, rege» Opfer die Verwalterdes« FWV fkiinöösikchm Gesellschaft gehörenden Gli-ksspkis DER« Rbhmond nnd Roufsier wurden, ver-dient schon aus »dem Grunde mehk gis ppkühzkgehkgpe

List-Us- dsk Scheuplar der Verbrechen«KHTETZMUZEUF PLUTUS Witt- die von der großen«
du! » Pf M! Ukspa verbindenden Eisenbahn-«chzogen wird. Dazu kommt, daß kg d» kgkkg

sehen Behörden noch immer nicht gelungen ist, des
Räubers Qthanasias, welcher den Ueberfall bei Tscher-
keßkiöi geleitet hat, habhaft zu werden. Es kann
nicht Wunder nehmen, daß diese Zustände in den
Kreisen der in Konstautinopel lebenden Ausländer
große Beunruhigung und lebhaften Uuwilleu hervor-
rufeu. Man betont ebenso wie anläßlich des Ueber-
falles von Tscherkeßkiöh daß die türktsche Regierung
Europa gegenüber die unabweisbare Pflicht habe,
durch die nachdrückliehste Bekämpfung des Räuberun-
wesens den in der Türkei reisenden und den daselbst
ansäfsigen Olusländern die persönliche Sicherheit zu
verbürgen. Es ist geradezu beschämend, daß eine
ganze europäische Provinz der Türkei, nämlich Tür-
kisch-Rumelien, als ein wahres Räubernest bezeich-
net werden muß, ein Titel, welchen übrigens das
von der anatolischen Bahn durchquerte Kleinasien
gleichfalls in vollem Maße verdient. »Die türkische
Regierung muß sich zu den energischsteu Maßregeln
aufraffen, oder vielmehr, sie muß ein dauerndes Sh-
stem des Sicherheitsdieustes in diesen Gebieten ein-
führen. Nach dem Ueberfall auf den Eisenbahnzug
bei Tscherkeßkiöi wurden allerlei Vorkehrungen auge-
küudigt, durch welche der Wiederkehr solcher Verbre-
chen vorgebeugt werden sollte. Seither ist es aber
allmälig still davon geworden. Will man etwa, ehe
die erforderlichen Anstalien thatsächlich getroffen wer-
den, die Wiederholung eines EifeubabwAtteutats
abwarten? Nach dem gelungenen Handstreich in der
Nähe von Rodosio könnten sich Athanasias und Ge-
nossen dazu unzweifelhaft ermuthigt fühlen. Bezüg-
lich der zu ergreifenden Maßregeln werden in den
Eingangs erwähnten Kreisen verschiedene Ansichten
geäußert, die meisten stimmen jedoch in der Forde-
rung überein, daß iu den erwähnten dünn bevölker-
ten Provinzeu mit ihren einsamen Bauergehöftem
den Schlupfwinkeln in den Bergen und vor Allem
mit den furchtsamen und bcstechlichen Localbehördeu
an allen dazu einigermaßen geeigneten Orten starke
Abtheilungeu von Jnfanterie und Cavallerie ständig
aufgestellt werden solleu, mit dem streugsten Befehl,
jede auftauchende Bande nicht nur bis zum nächsten
Berge, sondern so lange zu verfolgen, bis es gelingt,
der berüchtigtsteu Bandenführer habhaft zu werden.
Selbstverstäudlich müßten jdie betreffenden Militär-
Abtheiluugen in beständiger Fühlung mit einander
bleiben und in vielen Fällen von verschiedenen Punc-
ten aus nach einem gemeinsamen Plan vorgehen.
Ueberdies wäre unerläßlich, daß die gefangenen Räu-
bernicht erst an die Behörden nach Konstantiuopel
eingeliefert, sondern standrechtlich behandelt und so-
fort auf offeuem Felde aufgekuüpft werden. Esist
nicht zu bezweifeln, daß der jüngste Ueberfall der
eurdpäischen Diplouiatie in Konstautinopel neuerlich
Anlaß bieten".··wird, die Pforte auf ihre Pflichten
in dieser Richtung eindringlich aufmerksam zu ma-
chen, beziehungsweise dieselbe, da sie ja von diesen
Pflichten klare Kenntniß hat, zu ermahuen, daß siees nicht bei dem guten Willen bewenden lassen dürfe,
sondern rafch und nachdrücklich handeln müsse.«

Ueber die Zustände in Haili veröffentlicht der
»New-York Herab« die folgende Depesche von Port-au-
Prince: ,,Nach einer stürmischeu Sitzung genehmigte
die D eput irt e nkammer ein Tadelsvotum gegen
das Cabinet des Generals Hippolyte Die Minister
reiehten darauf ihre Entlassuug ein. Es herscht
große Aufregung in der Stadt und man befürchiet
einen Ausstand. Ein Abgeordneter beschuldigte das
Vlinisterium der Bestechlichkeit und der Uufähigkeih
Der Präsident ist mit der Bildung eines neuen
Cabinets beschäftigt -

s« I c ll l c s. " »

s Nur unter der Voraussetzung, daß Diejenigen, die
den Ereignissen in unserem Sommjertheater
mit erustem Interesse folgen, eine Aeußerung unse-rerseits über das gestrige »O ast s piel« erwarten,
entschließen wir uns, desselben überhaupt Erwähnung
zu thun. Es genüge zu coustatiren, daß das gestern,
erfreulicher Weise einem nur kleinen Publikum Ge-
botene weder der Würde unserer Bühne entsprach,
noch überhaupt einer Kunstkritik zugänglich war.
Wie Herr Alexandrowsli oder Herr Petschoriu oder
Herr Prokopenko (wie der Eine, der allein austrat,
hieß, haben wir festzustellen unterlassen) es fertig
bringen konnte, bis zur Stunde seines Auftretensdie Reihe von Täuschungeu aufrecht zu erhalten, er-
scheint uns nachträglich recht räthselhafrl Daß Dok-pat Aehuliches nicht so bald erleben möge, ist einzum Mindesten berechtigte: Wunsch.

Vom OkgsuisationsiComitö der A llrus s i s ch e nJe uerwehwAusftellung wird gegenwärtig
das Programm der Ausstellung bekannt gemacht.
Die Jlllrussisehe FeuerwehwAusstellung wird mitAllerhochster Genehmigung von der Kaiß RussischenTechuiichen Gesellschaft im Apku 1892 iu de» Sake«des Pädagogtschen Museums zu St. Petersburg er-öffnet werden, und soll einen Monat dauern. ZurTheilnahme werden vor Allem russische Exponeuten
aufgefordert; ausländische solleu nur hors du coueoars
zugelassen werden. Besondere Verdienste der Exem-nenten auf dem Gebiet des Kampfes mit dem Feuerwerden der Regierung zur Kenntniß gebracht werden,außerdem gelangen für die ausgestellteu GegenständeMsdsillety Ehremidiplome und Geld-Prämien zurVekkhtilung Die Oluestelluug wird in folgende 7
Sectionen zerfallen: I) Mittel und MaßnahmenZU! Vsthükuvg von Brändenz J) Apparate undMittel zur Entdeckung von Bränden und zur Sig-
MIWIUUZ derselben; Z) Apparate, Geräthe und Sub-iiavzett zum Löseheu des Feuers; it) Geräthe undsspparate zur Rettung aus dem Feuer und zur Er-ivsisuttg de! etsten Hilfe an Verungiücktq s) Mittel

zur Beförderung der Löschgeräthe und Mannschafien
zur Brandstellez s) Organisation, Montirung und
Ausrüstnng der Feuerwehren und 7) Statistik und
Literatur. Die Anmeldungen der Exponenten werden
vom I. September d. J. in der Kanzlei des Organi-
sations-Comit6s sPanteleimonskaja Nr. I) entgegen-
genommen. Ausländische Exponenten können ihre
Gegenstände zollfrei senden unter der Bedingung,.daß
dieselben nach Schluß der Ausstellung wieder zurück-
geschafft werden. Gleichzeitig mit dir Ausstellung
wird in St. Petersburg anch ein C o ngr eß für
Feu erwehrwefen organisirt, an dem Ver:
treter von administrativen und communalen Jnstitu-
tionen, Mitglieder der Technischen Gesellschaft, Tech-
niier, Gelehrte, Vertreter freiwilliger Feuerwehren
und andere auf diesem Gebiet thätige Personen theil-
nehmen werden. Das Programm der Arbeiten des
Congresses wird soeben ausgearbeitet.

(Eingesandi.)
Eine unserer frequentirtsten Straßen, namentlich

auch hinsichtlich des Fußgänger - Verkehrs , ist un-
zweifelhaft der Wallgrabem Nicht nur wird
derselbe von Publicuin beim Gange zum« Theater
und Bahnhof fast ausschließlich benutzt, sondern
dient zugleich der geringen Steigung wegen als viel-
benntzte Verbindung mit den höher gelegenen Stadt-
theilen und dem Dom-s Leider gehört nun diese fre-
quentirte Straße zugleich auch zu den engsten und
unbequemften, denn nur auf der einen Seite ist das
überdies sehr schmale Tr ottoir mit Riesen, resp.
Granitplatten versehen, während die andere Seite
noch bis vor kurzem in ihrer ganzen Länge ein
holperiges Pflaster aufwies, dessen Betreten vom
Publicum mit Recht ängstlich gemieden wird. Jn
süngster Zeit ist ein sehr anerkennenswerther Anfang
gemacht worden, um auch die andere Seite der
Straße der Passage zugänglich zu machen, indem die
Universität und der Hansbesiher Krafft auf eigene
Kosten in der Ausdehnung ihrer Grundstücke Fliesen
gelegt haben. Mit großem Dank würde es daher:
vom Publicum aufgenommen werden, wenn zum
mindesten auch die Strecke bis zum Senfkschen
Berge mit Fliesen versehen würde und erlaubt sich
Einsender die Erfüllung dieses Wunsches den Eigen-
thütnern der betreffenden Grundfiücke ans Herz zu
legen. Sehr erwünscht wäre natürlich auch eine
Fortführung des Fliesen - Trottoirs »auf der linken
Seite bis zum v. Wahkschen Grundstück. —-n.

i? n d i e i: i i si e. «

Frau Elisabeth Treuber
,

eh. Heidemann
6· August zu Riga.

g g « f
Frau Helene Osterthum, -s-4. August zu Ol-

denburg.
Frau Alide Emilie Ram m, geb. Potwich, -s- s.

August zu Rigm
Lehrer Carl Tr e ue nfe is, -s· s. August zu

Riga. · « »

»
, eienrsir West. »

Ziel, 19.- (7.) August. Der Kaiser bestieg zumersten Mal seit seiner Knieverletzung das Pferd und
ritt vollkommen beschwerdelos

»Paris , 17. (5.) August. Der König Alexan-
der oon Serbien wurde heute in Fontainebleau mit
den üblichen Ehrenbezeigungen empfangen. Der
Präsident Carnot begrüßte denselben am Bahnhofr.
Während des Dejeuners, welches bei dem. Präsiden-
ten» stattfand, hatte Madame Carnot den König Alex-
ander zur Rechten und den König Milan zur Lin-
ten. — Jm Aufträge des Bischofs von Versailles
reiste heute der Pfarrer von Argenteuil mit drei
Geistlichen nach Trien um den Christus-Rock von
Argenteuih von dem sie einen Theil mitgenommen
haben, mit dem Trierer Rock zu vergleichen. —- Ein
Konstantinopeler Telegramm brachte allerleiGerüchte
über angebliche Verhandlungen des Baron Hirsch
mit der Pforte wegen Pachtung ausgedehnter Lände-
reieniin Kleinasien zur Besiedelung durch jüdische
Auswanderer aus Rußland Wie von eompeteiiter
Seite miigetheilt wird, sind alle diese Gerüchte voll-
ständig aus der Luft gegriffen. Es wird hinzuge-
fügt, daß dieses Dementt den Zweck hat, diejenigen
russischen Juden, welche jene Gerüchte für wahr hal-ten sollteiy eindringlichst vor einer überstürzien Aus-
wanderung in die Türkei zu Warnen, wo keinerlei
Vorbereitungen zu ihrer Aufnahme getroffen sind.
Boulanger mißbilligt in einem Telegramm an den
Director der ,,Voix du people« das boulangisiische
ProtestsMeeting gegen den Besuch des französischenGefchwaders in Portsmouth Er erklärt sich für ei-
nen Anhänger des Bündnisses mit Rußland, glaubt
jedoch, Frankreich solle ohne zwingenden Grund an-
dere Mächte nicht verietzen

Paris, is. (7.) August- Der ,,Voltaire«
meidet, das Decret, betreffend die Organisation ei-
ner Colonialarmee und des zwanzigsten Armeeeorps
sei fertig; Frehcinet werde gieich nach seine: Rück.

lehrt: dasselbe dem Präsidenten Carnot zur Unterschriftvor egen. . -
» Mars la Tour, 17. (5.) August. An der
gestrigen Gedenkfeier der Schlachttage von Mars la
Tour und Gravelotte nahmen gegen 20,—000 Perso-
nen theil. Die Viusik spielte abwechselnd die Mar-
feillaise und die rusfische Hymne. Der Unterpräfect
Giraud von Briey feierte in einer Aussprache am
Fuße des Denkmals die rusfische Alliank

L ondon, 17. (5.) August. Das Reuteksche
Bureau meldet aus Tientsin von heute, die Gesand-ten der fremden Mächte beständen nach wie vor« bei
der chinesischen Regierung auf der angemessenen Be-
strafung der Personen, welche an den neuerlichen
Ruhestörnngen in Wahn, Wusieh und anderwärts
theilgenommen hätten, sowie aus der Bestrafung dek-
jenigen Beamten, welche außer Ach; gelassen hätten,
die Fremden und die Habe zu schützem Die Frage
der pecuniären Schadloshaltung sei eine davon unab-
hängige Frage, welche man in den dem Tsungli-Yq-
men überreichten Noten nicht berührt habe. Die Zah-
lung der Entschädigung für· die in den Missious-Akk-
stalten im Innern von China verübten Befchädigum
gen sei schon früher zwischen den englischen Vertre-
tern und den Localbehörden erledigt worden, bevor
die auswärtigen Gesandten ihre ColleetirkNptk dem
TsunglbYamen überreicht hätten.

L o n d o n, 19. (7.) August. Die Telegramnn
Meldung der ,,Times« aus Teheran, es verlorne,
daß Persien an Rnßland das Territorium zwischenAstara und Crdebyl abgetreten habe als Compensm
tion für die Cession des TabakssMonopols an die
Engländey wird-von einer sehr hochgestellten Auto-
rität für unbegründet erklärt. a

Christiania, U. (5.) August. Der Kron-
prinz von Jtalien ist gestern in Stavanger , heuteMorgen in Bergen angekommen und wurde an der
Landungsbtücke von einer großen Menschenmenge be-
grüßt. Am Nachmittag erfolgt die Abreise von hierüber Land nach dem Sognefjord wo der Ktonprinz
sich auf dem ,,Neptnn" einsehiffen wird. e

Tit-gerettet -
der Rordishen cetegrapheI-Igentnk.

S i. P etersburg, Donnerstag, s. »Angnst.
Anläßlich der« im Ausland ve·rbrei·tetenzGert«1·chte, in
Rnßland werde die Ausfuhr jeglichen Getreides ver-
boten werden, wird von zuständiger Seite erklärt,
daß weder ein derartiges Verbot noch die Einfüh-
rung eines AusfuhnZolles auf Getreide beabsichtigt
ist, da die Verpftegnng der Bevölkerung des Reichs
in genügender Weise sichergesteltt ist. » «

Paris, Freitag, 21. (9.) August. Jn Villae
Franca ist ein englisches— Geschwader eingetroffen.
Dem OfficievCorps desselbeni gaben die französischiin
Mache-Behörden ein Diner, wobei Toaste auf die
Königin von England und anf Carnot ansgebrarht
wurden. f

London, Freitag, 21. (9.) August. Admiral
Gervais tauschte gestern mit dem Herzog von Con-
naught nnd dem Portsmonther Hafen-Admiral Bisi-
ten aus und begab sich alsdann mit seinen Osficteren
nach Osborne zum Empfange bei der Königin. Der
Empfang war glänzend. Die französischen Gäste
wurden in Hofcqnipagen vom Landnngsplatz abge-
holt und dorthin znrückgebracht «

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at. .

Von Dorpat nach Revale Absahrt 12 Uhr 16 Nin.Mittags, vonLaisholmnnmUhr 17 Nin. Nachm- Ankunftin Taps um 6 Uhr 23 Nin. Raum. Ankunft in Neu alum s Uhr 32 Nin. Abends. «
« Vor: Revat ums) Donner« Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.MVISOUA von It? ad D 12 Uhr 28 Nin. Nachmf., vonL aisholm 3 Uhr 58 Nin. Nathan; Ankunft-in Dort) a t um5 Uhr 41 Nin. Nachmittags.

Leier« Dorn» uns) Städt. Peter-staats - Abfahrt 7-Uhr54 Nin. Abends, von Lais ho tm 9 Uhr 22 Min., Ankunftin Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahrt ans T a p s nachSt. Petersbnrg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in S t. P e-ter sb nrg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt ans T ap s
nach St. Petersburg 12 Uhr 7 Nin. Mittags nnd sUhrb? Nin. Abends. Ankunft in S i. P e ter sbu,rg.9 Uhr26 Nin. Abends nnd 7 Uhr i; Nin. Morgens. «»Von St. Petersbnrg nagt; Don-par: Abfahrt S
Uhr Abends. Ankunft in T a h s b Mk? 47 Nin. Bewegens.
Abfahrt von Ta p s s Uhr 29 Nin. s orgens, von Lai s-hotm 8 Uhr 40 Nin» Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2Nin. Vormittags.

- Preis« der. sahe-Sitte«
von Vorrat-each Sapi- 1. Classe zi Bibl. ds Ko;-s. Classe 2 Abt. 99 Loh» s. Classe 1 RbL 53 Loh-z , «

, von Dort-at read) Monat: l. Classe u RbL 71 Kopi. Eins« s Rot. 4 nor» e. Classe o Not. 58 skepxz .von Dort-at nach Besonders: I. Classe 4 Abt.l Loh» s. Classe s Abt. 69 Loh» s. Classe 1 Abt. 89 Loh.von Dorn« nach St. Peter-Murg: t. Classe IEN20 Loh» L. Classe 10Nbl. 69 Kost» Z. Classe d Acht. tstkop

Von Dorpat nach Wink: Abfahrt 1l Uhr 46» Nin-Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abbe» von Elw a um I2EUhr49 Nin. Nitt. und 10 Uhr 55 Nin. Abbe» von B o Elen-hof um l Uhr 42 Nin. Nachm. und 12 Uhr 6 Nin.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Ruhm. und l
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W alt um 3Uhr 9 Nin.Nachnn nnd I Uhr 46 Nin. Nachts. . «

Von Wut! nach Dorf-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Nin-Nachm. nnd 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S ag nih um3-«Uhr 51 Nin. Nachm. nnd 5 Uhr 39 Nin. Morgens, vonV o ck en h o s« um 4 Uhr 44 Nin. Raum. und 6 Uhr 48 Nin.Morgens, von Ctwa nm b Uhr 39 Nin. Nathan. nnd um7 Uahr bs Nin. Morgens; Ankunft in Dorpat um 6 Uhr36 tin. Nathan und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens. »Von Wut! nach« Rigax Absahrt 3 Uhr 28 Ni-.nRuhm. nnd 2Uhr 37 Nin. Morgens, von Wol ruar um
5 Uhr 15 Nin. Nach« und-j- Uhr 6 Nin. Morgens, vonWend en um 6 Uhr 25 Nin. Nahm. und o Uhr 14Nin. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Nin.Nachm. nnd 6 Uhk 40 Nun. Morgens; Ankunft in Riga,
um It» Uhr 16 Nin. Abends nnd s Uhr 46 Nin. Morgens.Von Riga nach Matt: Abfahrt um s Uhr Nor-gens und um 9 Uhr 40 Nin. Abbe» vonSegetvoldum 10 Uhr 23 Nin. Vorm. und 12 Uhr Nachts, von W en-
den Um 12 Uhr Mittags und 1 Uhr 35 Nin. Nachtsvon Wolmar um t Uhr S Nin. Ida-hin. nnd 2 Uhr37 Nin. Morgens; Ankunft in Wall nm 2 Uhr 51 Bin.Nachen. nnd 4 Uhr 19 Nin. Morgens.

Von Walk nach Plestang Abfahrt 3 Uhr 43 Nin.Narhm nnd 4 Uhr 31 Nin. Morgens, von Anz en um4 Uhr bs Nin. Nachm- nnd 5 Uhr 26 Nin. Morgens, vonWerro um 6 Uhr 22 Nin. Nachm nnd 6 Uhr ZU Nin.Morgens, von Nenhansen um '-· Uhr 8Nin. Abbe.
»und 7 Uhr b Nin. Morgens; Ankunft in P! e s tau um10 Uhr 4 Ntirnstltbendszuno 9 Uhr 6 Nin. Morgens-J «V» Plestan nnd-Walt- stbsahrt um 7- Uhr nsspstllin
Mvsgetxs und 9 Uhr 57 Nin. Abbe» von Renh ause n

- UM I« Ubt 26 Nin. Vorm. nnd 12 Uhr 1 Nin. Nachts,von Netto um 11 Uhr 25 Nin. Vorm. und 12 Uhr39 Nin. Nachts, von Aug-en nm12 Uhr 46 Nein. Nahm.UND I Ubt 34 Nin. Morgens; Ankunft in W a tk um! Uhrsäh Nin. »Narhm. und 2 Uhr 25 sum. Morgens. . ,

« Preise der-Fahr-Billete.von Dorpat nach Watte l. Classe 2 Abt. 93 Loh.s L. Classe 2 Abt. 20 Kpp., s. Classe 1 Abt. ts Kuh. ;

« von Dorpat nach Wonnen: l. Classe 4 Abt. 16
Loh» 2. Classe 3 Abt. 46 Kop.,s. Classe l Abt. 77 sind. .

von Dorpat nach Wende-i: l, Classe o Abt. Mikro.2. Classe 4 licht. 19 Loh» s. Classe 2 Abt. te. II« «von Dorn-it nachsiigae I. Classe s hist-W Rose.
2. Classe 6 Abt. 53 Loh» Z. Classe s Abt. 34 steh; .von Dorpat nach Pteskaux l. Classe 7 Ndt I5
Loh» 2 Classe 5 Abt. 96 froh» Z. Classe Z Rot. 5 Loh. . s
Tetegraphifcher Zone-bereist

tsertiner Börse, 20. (8.) August Essi-
400 Abt. pr Cassa . .

. ». . . . 209 Amt. 50too Not. pr. ulnmo . . . . . . . 209 unmi- 25 di.roo Rot. pp. unt-up nenne« sure-uns . 309 ums. —- us.
Tendenz für rnssische Werth« f tsti

Für die Redaetion verannoortlickp ·
A.Hafselb!att. "Fran E.Nattieien.
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Mlllllllllh
in, nonewhnhnnnsh Essko Iskftsfs · «· «« · ,E7·:«·«·
1891 F» m, 3 qzgz goxxozkyzgg H, Bei-günstiger »Witterung ,
seyn-aussen? Ideal-Hosia- JlapisT Sonntag, getliijjkt.nfugast, von
slslsls III) ,m- .-1-12IccnoI-1 yama. -- I« org. - - · . - - z
KOM- Æs« OTTO IDSZIEMLEXG LICENSE: « ·« Z ««· empfiehlt sich zur Lieferung ihrer vorzüglichen, bekannten » I »b« clnlechem Emmmpkklss e—«
non-i- cusiziszyiotiinuinsss epoikss neynuass

..nennt-im. npouenroizy nouepaiint « s · ' - M - E· .· · . · auf dem Dom«
·

« ·. . · m
·

»»

, . · · darauf- Anschein-l·- las Fast-le. h«"d«k91"·t« · . · Lustspiel in 3 Arten· von Julius Rosen.: -- e - « Bestellungen werden empfangen bei .- s . . . ·

» , » Der Eis-hart. · E 1 . N. 14 » Hierauf:
in der Leihcasse Theodok Fieso- · F« G« no H· r· all; ie ·c e aRigsscbe Stksssss Nr— 1M! 011 AS

«

· . .· "·""·—"·« und in der bot-Pater 111-agitiert Co» at« en— an using· er— ··· ·
am! Yo« August· Xlsisld 3 käm· stkasw Nr· o· ·· ·

·

Koniifche··Oper in 3511 t · MT;
ohsn öoifolgendenz dato un- »
THIS-Este« NUMPUeVUT .»

« · ,xs k;33i«iggggiEgig iggig ii-- s . . . .. Asissiiis s- u«
3 S » ( , · . . · - « Es;Es? III; Tag - XIJIMEIIEU Blllblkb Ulld ÄUskUbGcschllfk997 8655 12070 13648 15390 15956 16372

»
,

·»
. - - · .

1486 8667 12113 1371015394 15958 16378 Mk« dem auf-MS CMCS clesslschen meines verstorbenen Mannes in demselben sinne- wie bisheispunter Leitung · · ·
·

111, ZIJZ IZZZZ HEFT III? III; · Syllltldslllms · eines tüchtigen Gehilfen weiter fortsetzenwerde u. bitte; dasselbe Zutrauen s D H»v2822 8748 12259 13770 15409 15975 16420 zu at auch auf mich zu übertragen. Hochachtung-well » o s o
3202·».8904-12362 13784 15428 15977 16422 -

. . P ·G» ·
————

3823 8921 12371 1379115431 15981 16431 ———--———» » - - H Mk« s b a « m « .sag; - C« - lIIIIIS S· C·
39 4 . . - .

gigg ja; iggig igixg iggggigigz disk; 12- August.
IF; 3333 IF; zggzz zgggj zggzkzgjgg iliifcinhinepriitaiig den 13. u« Etlclllclltdkschllld Wlkjvm Kaubmmmlk .
Eis. III: kgggg ja: iggii ja; igixk N««-«««-X""«"·-« de« 14«A"· s «««··

e

41·......«·,. · · - .
- -

-

--

426 5 14 - o» «« «
». - ·. . -«- s «

« .

4445 9585 12682 14110 15564 16035 iezie BCSMU des Unkekklehks - den Beginn des Unterkichts den 12. August ab entgegen -
4582 · 9714 12704 14136 15580 16050 16521 16» August; »9 Uhxz · August. ·

·« « - « · s
4903 .9753 12719 14168 15589 16053 16526 « 9 « · Es» X tue» YUUPITCL —.—.-.sz-
-4968 9830 12721 1421415584 16075 16536 g; k · « I( · · ·-' o « -1 noch-sit« -5195 9867 12775 14242 15595 16092 16537 ikcc OR· sc. MUUIL .. . Leiter-der Schule— I « « US«
5408 9871 12238 1475715801 13098 18540 « - s - -I—i Guten. s s ·gggg 2332 as; iigsgg iggsg ja: igggx e:u-neeoleou.eee ixkssas . « .

«

. » onqsk
5967 10376 12788 14319 15628 16128 16565 · Dei« · · · O « Wgsskg igggg igsgg Ja: igggg sag; kgggg Vijngkkxsjkszi ijlkikkkm il. s ».

s us» Theater)
Liså III? IZZYZ ITZZZ iååsånisiåå III? ·«

«·

. .

- ustsr Its-kindlicher Mitwirkung de:
6196 10447 12859 14471 1571416150 16600 » II! Fslejllck Schale. Veglnnt Ekel·

· ·
· « s verkaufen die Milch— uud ButtekhsutL Hamen Ill· EMIIIY Ddcllllc und · 11. Ill«

622410489 12860 14453 15717 1615348503 Es, de« IS— August, 10 Uhr Mosgssss dsskustss Usmksstbtsb DIE« !889-J!»10· - junge» . « - s sie Noah-ais, des Heim: J. Ein-nor, de«
6260 10500 1287314454 15721 16168 16620 » Aufnahmeprijfungist am 14.August, 10 hannlsllesrenwetth der sich vorzuglich . Hzzgmzkkksjkqggg 17 Gelb-Virtuosen Herrn O. Wulfhus des
6314 loögs ist-fis? Zeiss; 15622 Uhr Morgens. sprechstunden von ll zu Bowlen eignet, empfiehlt Izkkjkskkasso 16 Czpgjimgjsxgks Hgkkg g» Wqmigs so.

II» zsgss 13957 EIN, 15728 13175 III? bis »·12 Uhr Vormittags. » . Promenadens Erdst wie noch mehrerer» Krjafte aus hie«
623940723 14833 III: 136837 » · 11. schalt-· str·. 7.

» s· i —«·—·
»

«

·««-«-"—-« eigen Künstler— u. Dilettantenkreisen.
620 z « 14 . 16642 - Aktionen.- —-—·

leg; igggg kgggz isggg igxxgigigs kgggsr Amtes-us Cquimkssiqik doppelte nun-sinnig
kslsislessk 13122 15080 15791 16206 is6-2 » . · · » · lehrt jederzeit, w. seit 33 Jah. iuvexläisig in vorscliriftmassigen Farben Die vcrlUbUUgsage· nie« 13153 15096 15796 16209 16680 zum« gnzkmzspygkkzugs H» F» B » b.nAb l. · . . . .gggi Hgzg III: igggg kgggs sc— tssziissssssssssg is»i«sT?.-T«»"k-T1FI-«HE;?is-k«Rschslchuis ssspssbls bei d—X t «

7093211258 13212·15183 15810 1623416690 s0W0III· NmmskbIIkteksNNEIS«VVZOIISVV· KaukgnAus-sich.zi»»gediegY«Viichl-ålter- · PPO 0W et« a eure«
7d985z11328 »·1-3226 15196 15829 16278 16708 lich frische Pariser, Tafel-»und Ton— Jüngere Lenz» »

»»»—» he l) s . Opera»
THE; THE? III; IZZZL iåsåå IZZZZ ZEIT? ITOUVIIUOI Eil-Jus« IN« Eil-Es« Post« (ciusgetret. Schüler) werde» siir d. Eos-u)- · «

7275 11453 13283 15208 15854 16294 16764 VCYCIVECVOIVIPCU Werd-M«
l. h

tvirgeschäft als Lehrlinge vvtbsrsitet U» — iz . « —«··",

III; iggzk igggg igggg las· we? Eshsek «5«"37« RW »« gssssgss s— isschsssislsch - otlcusku III· «D«-s«««s—-
-7585 15 « « T 1 «'0 man slc zu wen en an te· «- · . «

-
«« · -

784711583 isssi .15232 15879 1s311»»16-747 sage-is.- spkip ums nickt-ins« ankam— Jsgosasesuzldssjss bzZZJJZ·«,D7 HFIIIZF«ZZ s i F h
«

7677 11621 13440 1513915892 16312 16788 »» F, pgmkzbufg Fuzcszkznzspja m· « , ««
»

»· - » lsc und ·
7690 11682 13481 15246 15910 16316 16790 » · · ’ « · NFHMS EUch I—2 SchUlsk M Pension« i- · s l - I) «7783 1179713488 15176 15917 16317 16795 OHYHHYYYYHOHY Nah2ke9lusk. ern» auf gest. Aussage» 6lsoloollsokVol- d— k ( .
·el»···- . . · · · ·Ha igigg igggx

eoei liess-· 13522 15305 15932 16338 · «« frem e» echnung e· M· g-u sea·kl"Konlg-:Str’ Nr« U·- · empfiehlt—
»

. .
«

« » · ·. s’·-«.:--i-·;1-«;-,-—:.

» ·

» . .· »« » «» » »» ; re se et« P tze im Theater...9» Ä« us.m1·k8·;1« - 12--13JZ. · «« Pkllllwllcllllsklllgtli · . wie gewöhnlich und haben die tu!
-L«-"k"-—---«T« ·· · A Monds-ou . M z Auohovis an via hlanestnarinjrte LIHITLZOOIIOZ gskstsv Eise« Gültig-s »—

. .ti .»· »H9lm,«-.Skkaße. 18, Rigafche Straße. 48.
,d - » h Ohr

H» Neun-tagen ja w! ) Ist-trete Zier; Fristen allei-s · c o .·
·· SIII » gegen SIC eke 183 le' s «" P« IMP-. . · . s , . protteu in oel

··

- isiiss . «.

Vormittags werden »in Peruau auf-Odem szBUOhhdIZLIIIICMPIIPIIIIZB s Edaakd Friedrich· » «···.-· Ugqk Tqkth sqgp .—-
k·UI«i1»·-;H?U«TMIVEUUWU SOLO« VII? . is·- Isitma »
AkademWStV belegen-m Gtundstuck del erschienen nnd durch alle Buch-· »« Cz· Taf! sgqpR« Verlehnsschen Erbe« Yspeksp See« »· handlungen zu beziehen: s ··"····«·TSTHIITZIHZEFITHFTWDW·« TO· U · h H l hretniguugsmaschiuen (Kla·ppern, Müh- » . Mel, d» ;deutsszhen sprach» mächtig USYMSV H· W ask ««sp""··""T——-——·—.-——-«
lm ZU) meistbietlich Vekstetgekt werden· zwlschen s unterrichtet gründlich in allen Will-· ··T·«·" etc· etc«

«

Von· m« Jugust ab werdensNähe« AUskUUfk EITHER· » . · : · « unstet— und Reatsciiuliäcliersi Elonorar ·· h« ooklmt « habe« betagt«
·· · S.» » Ah. szYcccchiij · and NIOMSIL ·mässig, auch für» Mittagkost u. Woh- H. As«

·· Fauna» Erzählung» nnd SMYM kdllnsv—lcwbsgll«stlh· J? · Nil· I·
und in allen grösseren Delica M Und aus dem Hauf« vembfolgt

-

«

a(- mi Eis. · .
· Anna Tergilowskey Breit-St» g

. « » . « «

·- ·-.- ; « - , ———————-————-——-··?—-——; j.;.··- tess-Eandlungen. « «——.——k——————————«———-·—————Elllc Fllllllllcllwllhllllllg »-», . Ehe-share kraus. Es» L» I· » » · Wegen Mangel« an Raum werde;
von 4 Zimmer» iiiidSiiidsiiiciiwshuusi- - Bis-nd— «5..1il U Mk! cfllilkl
ils-U· VII! I, Z» - 3 UUd 4- Zimmsm - lilit 2 llinschlakzeichuuogen von · · .. b.t d l» · is i - » g
Botanifche Straße Nr. sc. z» ganz OF» yzkkassseks» ·Z« gute ZSUAUIÜS tssitzs tUU Finger?

·· · . · . -——— sah« nach-dem treue-f en Physik· ge råms mit Sitte« EMIIIHIIIUWCU wird nach Sephes Relsebekk CHSUCYSePUCkX gkee

· . . . . ». un· eckhem M« aschlnenfa r· von sag« P9pl9k-sxkzss9 17 zkkzkkg Gardinenstangem Bohnerburstev
vodnt4 Strumpf-In mjtStVopzltzxemerggu vfry p.—..—....«·Lausmanty

m————-————————————-l-ehe«--···Buche«ra-————-———ße·« · 111-ice FUIIUICEUWCDIIIFIIUS - « · · » » d. Pathologischen Institut, Lohns-st-
—- Es; 334 Hans-Izu· Mäuse-»h- IZJIIIC Gmsvgkgzgic Eis: Stiibcumqcdcheii up. i. Dasein« ein«-»- kannst-»F·

.
. . .

».
. «O S Cl« 8211111 SU- Us Its-ist) SU «; i, sck Ä H h kkj · « ·» den lllliether ein ·stillgelegenes, guBJVSSIJTe .

, »· , · strasse Nr. l. -· « Fsmdhxgsusjltfspsjtkertklssstsk sag» JFI gsgekezsstlxnlzzlätiäendesmgkxdshezsesassf miihllkt statuten· abzugeben

von 7 keep. 4 oder 3 Zimmerm mit F« hvsslsx Zangen « JHUTZVÜJ «· tdeutsswrechendefskishnges finde» Aufnahzkeetxxoxikkxk deutsch-u F» werdenwi UJIZHTFCTFSCIIZIII
okiek ohne siehst, passe-d iuk etc-di— EIN? «« Oe? T FSSF »Ja» - · W U cnma chcn milie mit kussischek Cpuveksation —V» Wohnung; kiik 125 am. pko seinem»

EVEN, Sind sofort zu veriniethen —.- kann sich melden - Großer Markt U, tanische Str. 40, 1 Tr. h. Daselbst sind inhPeisikion gähnt-irae; - Techelfers
» tvsssv Markt; Nr. 14, Ist-ins Carus-obs » Ho· fasse k 2..Etage; von 11—"-«2 Uhr. ·. Studenteuwohnnugen mit Beköstigung s«- 0 ksssss

« sit« Ist-DIE« -

sein. Zu begehn · i 0 h« 8 Uhk · « , H '
« zu cis-en» ·.- ·F-

-UFEITFCIIIY »..·»·««n· v«·n«··»» «·

sz ; ist eine fauiltieawoliautig von 4 Z»iin. » El« åltskssp dOUksoh· Mädchennebst: allen Wirthschaftsbequetnliclk Spkeekelldes . t l .
keiten u. Garten zu vermiethen Näs Zum werte« edles kleine« Kspåles ··f · " l u

ch findåtkschguteS Utlßd gSUUVIichØ AUFUCIHM
Eine ··.«—·«—···«· ixgkz Auskunft gkkhzjix Zahn-»» Hggsp wird gesucht. Zu ertragen im e— «ür den ersten Elemeutatuntertichttoünf t - ; er- tra e» r. 12. ·

»»

« · » Johzggjsspskkzssg Nr» s» ·«· « Tlde Russie
Z»

Frau· Dr. M. Walten Stern-Straße -
»

.·, »——""·"···"«rcllglglktcVVU Immer« IDg eikh zu vermie " · »« ·ch · - .-, · - · findet freundliche Aufnahme initNacll
then ——— Petersburg 3 2 Zimmer mit Hzzkzzin .···.«- Rathhaus- An· rgn sp 4 Zlmmer - Ums-U

»
. strasse Nr. 12·. Zu ertrag. im Hause Zum .".n Um« an« .« m« en « zu vernrietheu —·Großer Markt Nr. 4. U« Tsklskvskks IV» 1 Tkeppe Ue«

ist eine Famjljenwolinang von 8 2 kleinere » f«——;· «· - ’ « s » THE« «

DIE-W »Es« »Es« Ms««ss«sl-s- itieirWoli EI« UTVUUIIEIVZ MEDIUM Pest vmtrc Gutes« hat-Sandquemlichkeiten, mit schöner Aussicht » « . mit guten Atteftaten zum Alleindienen · g» sz «· sz ».
· z· »

. ·
und Veranda zu vermiethem Nahere v. 3 und 2 Zunmern find zu vermtethen wird bei hoher Gage gesucht - Sterw finden freundliche Atkfnahme·—«— Carlowcp wird mit und ohne Zuetellung TO!
Auskunft sandsstrasse Nr. 7. » - —— Revalsche Straße 19, Haus Wulff. Straße Nr. U. Straße Nr. IV, eine Treppe. Laut! - Teichsstrasse Nr. .4«»1-·-; z»

- « « .
«·

.· . · « - · « -.—--

Dtltck Mk; Vetlsg hvd E. M« Akten. - llestarasn passierte-zisc- Lepasccsiä lloxaniiipteiierepss P a e 11. s·- jlossoteao cis-types)- -- Japans, O Ast-Fern 1891 s. ,



Illeue Mijrptse ZeitungEtsch-ist tsslith
sitze-kommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends. »

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9——11 Vom.

preis ohne Zustellwig I Abt. S.

Mit Znstellunp
it» Damit: jährlich 7 RbL S» halb«

jähkiich s Nu. 50 Kop.. vierta-
jährlich 2 Abs» monatlich 80 Kop-

uqeh answärtsrjährlich 7 Nu. 50 K»
hakbk 4 Rbl.. viertels 2 Rbi. 26 K.

II» I I) n! e? e t Si: s e t Its» bis 11 Uhr Vormittags. Preis für digfünfgespaltene
Zdkpisszeile oder dessen Raum bei dreimaliger Jnfertion s 5 Kop. Durch die Post

eiugehefcde Juietate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

oder denselben gleichgestellte Anstalten zu beziehen
und zwar wollten eintreten: 46 Personen oder« I«
pCt. in geistliche Akademien und in die theologische-
Facultätder Universität Dorpaiz 180 Personen oder
Z, PG. in die historischæhilologische Faculiäh 692
Personen oder U« pCt in die physiko - mathemati-
sche, 1082 Personen oder 34,·z ·pCt. ·in die mediciiiik
sehe, 807 Personen oder 25,, pCt. in die juristische
und 42 oder«1,3 pCt. in die Fakultät für "orientali-
sche Sprechen. J» Dein-erschaue, is: das Verg-
corps, in technologische Jnstitute n.· s. w. beabsich-
tigten 206 Personen einzutreten. Praktisch-en Be-
rufsarten wandten sich nur 70 Personen oder 2,,pCt.
aller Abiturienten zu. Bemerkenswerth ist, daß die
vorstehenden Ziffern fast völlig mit denjenigen für
das Jahr 1889 übereinstimmen. l

Der Livländische Gouvernenr, Generallieutw
nant Sinowjew, ist, dem ,,Rish. Westn.« zu-
folge, jaus Moskau nach Tula aiigereist und wird
von dort nach Riga zurückkehren. · » «

««

«— Wie dem ,,Rish. Westn.« aus St. Peters-
bnrg "·geschrirben wird, ist die Anordnung erlassen
worden, daß überall im Reich die« Gfesetze vom 109
Juli 1865 und «3. Mai 1882 stricte Anwendung
finden « und daė streng darauf gesehen« werden
soll, daß El) räer in keinem Fall wider das Gesetz
Ländereieiy Fabrik-en, Tuchwalkereiem Wasser« nnd
Windmühlen sowie andere Etablissenients besitzem
Alle Arrende-Verträge, die nach Pnblickktion des Ge-
setzes vom Z. Mai 41882 abgeschlossen sind und durch
welche die genannten Immobilien in den Besitz von
Ebräern gelegt sind, die außerhalb der Städte und
Flecken wohnen, sind als ungesetziich aufzuheben.

Jn Feilin traf, wie der ,,Fell. Aug« mit-
theilt, der Livländische Medicinal-Jnspector, Wirkb
Staatsrath N. H eß, am 6. d. Mts. ein. "

— Jn der vorigen Woche hat, wieder ,,Fell.
Aug« mittheiih der Kreisdepntirte V. v. H elmerks e n-Neu-Woidoma einen V i er e r z n g, Abkömmlinge
von dem Norweger Hengst Sandomiy nach St. Pe-
tersburg direct in den M arstall Jhrer Mai der
Kaiserin entsandt Die Thiere sind alle 4 in Neu-
Woidoma geboren und erzogen worden, waren gleich-
mäßig von Farbe und standen in dem Altervon 3
resp. 4 Jahren, Flieh Fioch Schnipp und Schnur
mit Namen. Das Kausgeschäft ist s. Z. durch den
Flügeladjntanten Sr. stets. Hob. des Großfürsteri
Wiadimir Alexandrowiisch, Nikolaus Fersen-Ollnstfer,
vermittelt worden, der Gelegenheit genommen hatte,
in St. Petersbnrg an competenter Stelle aufjeues
Viergespann hinzuweisen, worauf am 12. v» Witz.
der Rittmeister"Paleolog, Beamter im Marstall Ihrer
Majestätz in Iieu-Woidoma erschien, um sich durch
persönlichen Augenschein-von der Vorzüglichkeih sowie

riamenllich der Zusamnreifgiehörigkeit der Thiere zu
überzeugen. i

« Hex. W alt, 9. August. Das plötzlicheenurme Stei-
gen der No g ge n pre i se that in den letzten Tagen
eine äußerst starke RoggensAnfuhr vom Lande in
die Stadt zur Folge gehabt. Die hiesigen Korn-
händler entwickeln eine Rührigkeit im Anlauf von
Roggem wie sie hier nie gesehen worden ist. Ein-
zelne Firmen haben auch während der Nächte hin-
durch gearbeitet, um das angekaufte Korn möglichst
schirell ««"b·eförderii zu · können. Viele Plattformen
wurden mit Korn beladen aus Mangel« an Fracht-
waggons Der Preis ist aber ebenso schnell gefallen
wie er gestiegen war. Bauern, welche die guten
Geschäftstage ver-paßt haben, sehen sich sehr enttäuscht
darüber, das; der Roggrnpreis 30——40 Kleid. pro
Pud heruntergegangen ist, und bringen ihre Waare
nach Hause. —- Der hiesige Commissär für Bauer-
angelegenheiteri hat auf höhere Anordnung drei Ver-
sammlungen abgehalten, an welcher die Glieder
der "Walkschen «ll’ircheti- und Schulverwaltiing wie.
auch einzelne alte Mär-net aus den Kirchspielen Walk
und Luhde theilnahmen Den zwei ersten Versamm-
lungen wohnte auch der. VolksschubJnspeetor Wember
bei. Wie verlautetz ist der Zweck der »Versammlungen
gewesen, Auskünste über die Mittel der Walkschen
Parochialschrile und des Küsterats zu erlangen. .

Jm Walkschen Kreise werden, wie die
,,Balss" berichtet, über den Umfang der A ussaa-
ten von Roggen, Weizen, Geiste, Erbsen, Hafer
und Kartoffeln bezügliche Daten gesammelt,
wie auch Angaben über den zu erwarienden Ertrag
dieser Aussaatem wie viel von diesem Ertrags: für den
eigenen Gebrauch nöthig sei und wie viel davon werde
verkauft werden können. AehnlicheAuskünfte werden,
wie der ,,Balt. Westn.« dieser Notiz hinzufügh auch
anderweitig gesammelt. »

JnArensburgshat am 1. d. Mts. der bis-
herige Director des Ghmnasiums, Staaisrath Wie-
deman v, fein Amt niedergelegt, : nachdem er 15
Jahre dessen gewaltet hatte. In Anerkennung seiner
ersprießlichen Wirksamkeit begab sich, wie das ,,Arensb.
Wochbl.« berichtet, an dem Tage eine Deputatiom
bestehend aus dem Ehrencurator des Ghmnasiums
Landrath v. zur-Mühlen, Landrath v. Poll und dem
RiiterskhastssDelegirten im Ghmnasial-Schulcollegium,
Baron E. Saß, in seine Wohnung und überreichte
ihm im Namen der Ritterschaft eine Adresse, sowie
einen silbernen Ehrenpocal Während seiner lang-
jährigen Thäiigkeit am Arensburger Ghmicasium hat
Director Wicdemann sich viele Verdienste um die
heranwachsende Jugend erworben. Er war ein Pä-
dagog mit Leib und Seele, dem es nicht allein da-
raus ankam, seinen Schülern ein gewisses Maß von
Kenntnissen beizubringen, sondern vor Allem darauf,

ausdie ,,Itene Dörptsche Zeitung« werden ge: jeder
Zeit entgegenüsnsmmklb
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Dorpah 10. August. Vom Ministerium der
Volksausklärurrgsist eine interessante Zusam:nenstel-
lang von Daten über die Zahl der«Abituri-
entsen aller Gymnasien des Reiches imsverflossenen
Jahre, älber das Alter derselben und über das
vonihnen gewählte Studienf ach « herausgegeben
worden.

AbiturientemExxamina wurden nach diesen Daten
im verflossenen Jahre an 175 Lehranstalten, darun-
ter an 163 Kronsg«ymnsasicii, 2 Instituten mit den
Rechten von Ghmnafiem 5 Kirrhenschuletx in St.
Petersdnrg nnd Moskau und 5 Privatfchulen in
denselben Stadien, Habgehalteny Den: Exanfen un-
terzogen« sich MS« Gymnasiastety 64 Schüler von
Priratgymnafien·, St) Schüler von Kirchenschnlen und
252 Privatpersonen mit häuslicher Vorbildung, im
Ganzen also 2445 Personen. Von den Gymnasim
sten bestanden 2903 Personen, d. i. 94,, PG» die
Prüfung, von den Zöglingen der Kirchw- und Pri-
vatschulen sämmtlichejExaminarcden und von den
Externen 109 Personen, d. i. 43,, PG. Jnsges
samrnt erhielten 3126 Abitnrienten oder so« pCt.
das Zeugnis der Reife, während 176 Ghmnasicsp
sien und 143 Externe das Examen sticht bestanden.

Was das Alter der» Abiturienten betrifft, so
waren 181 Personen oder 5,7pCt. der Gesammt-
zahl «17 Jahre alt, 661 Personen oder 21,, pCt.19
Jahre alt, 815 Personen oder W« pCt. 19 Jahre
alt, 716 Personen oder W» pCt. 20 Jahre und
753 Personen oder.24,spCt. 21 Jahre und mehr
alt. Der größte Procentsatz der Abiiurienten war
somit 19 Jahre. alt, welches Verhältntß auch für das
Jahr 1889 constatirt worden ist.

Von der Gescsmmtzahl der Abiturienten Ideal-fich-
tigten 2850 Personen oder 911 pCt. Universitäten
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bildend auf ihren Charakter einzuwirken. Ueberall
in Stadt und Land, wohin die Kunde von seinem
Scheiben aus dem Amte dringt, wird dasselbe, Be·
dauern hervorrufen, und wird sein Andenkensznocij
lange fortleben. , «

Jn Riga ist mit dem Eintritt gunstigererzWities
rung ein jäher Umschlag in der Stimmung· des W e?
tr e i d e - M« a r kt e s eingetreten. An lunserer Börse,
schreibt. die »Deine-BE« unterm 7. d. Wie, unterlag
Roggen Preis-Schwankungen in noch nicht dagewe-
sencm Umfang. Nachdem am vorgestrigen Montag
der Preis auf 160 Kot» per Pud gegangen»war, und
gestern die Verkäufer vergebens versucht hatten, zu
150 Kop. per Pud Känfer zu finden, sind heute grö-
ßere Posten zu 135 Kot» per Pnd gemacht worden
und bleiben dazu Abgeben Die Zufuhr ist bedeu-
tend, und die Schwierigkeit, prompte Srhiffsräunie
zu beschaffen, um die Waaren vor dein is. d. Wiss.
fortzuschaffen, trägt dazu bei, »die Inhaber einzu-
schüchtexxk s

— Wie dem »Rish. Westn.« mitgetheilt wird«
sind von einer, der Rigaer russischen Gesellschaftsein-
gehörenden Persönlichkeit, die unbekannt lzu bleiben
wünscht, 100,000 RbL gesp endet worden, dessen,
Zinsen zum B an von orthodoxensz Kirch-en»
in den Ostseeprovinzen verwandt werdens-Hirn; · H

AusWierland wird der ,,Rev. Z« von
einem fast unglaublichen» Rath eact berichtet. Der
Besitzer des Gutes M. daselbst, ein Mann von über,
80 Jahren und höchst beliebt bei seinen Untergebe-
nen, machte kürzlich seinen gewohnten täglichen Spak
ziergang in der Nähe seines Gutshofesz unterwegs
begegnen ihm drei seiner Knechte, mit denen er « eikznen freundlichen Gruß austauschte Kaumaber find
die Leute ihm vorbeigegangen, als er von hinten ei«-
nen starken Stoß in den Rücken erhält, der ihn »so-«
fort zu Boden streckt; hierauf wird er trotz seiner.
Hilferufe unbarmherzig von seinem Angreifer mit«
den Fäusten bearbeitet, so daß ihm schließlich die
Besinnung vergeht. Durch die Rufe alarmirt, ka-
men ihm alsdann einige Leute vom Hofe zu Hilfe,
die den alten schwerverletzten Herrn nach Hause tru-
gen, während der Uebelthäter entfloh. Derselbe, ei-
ner der NiJfchen Hofsknechty ist jedoch bekannt und
dürfte seiner Bestrafung nicht entgehen; seine beiden
Gefährten haben vor dem Untersuchungsrichtey dem

sofort Anzeige gemacht wurde, angegeben, daß sie
nicht gewagt, ihrem Herrn beizuspringem da fie sichvor den riesigen Kräften ihres Mitknechtes gefürch-
tet. Als Grund dieses abscheulichen Ueberfalles
wird angenommen, daß der Thäiey welcher früher
Buschwächter auf dem Gute des Sohnes seines
Opfer-s gewesen, von diesem aber wegen verschiede-
ner Vergehen entlassen worden war, sich dafür an
dessen Vater habe rächen wollen, trotzdem Letzterer

Irr-Hirten.
Abergimtben nnd Myfticismus in Paris-«)
Wenn von Zeit zu Zeit bekannt wird, daß in ei-"

neu: iveltentlegeneri Dorfe ein altes Weib in dum-
mem Aberglauben bei einer sogenannten klugen Frau
Rath gesncht und sich von ihr aufs gründlichste hat
beschwindeln lassen, oder wenn wir gar vernehmen,
daß einesolche Zauberin lange Zeit hindurch eine
gstiFs»Fam’ili"-e" an der Nase herausgezogen und ihr
ihr "Vienndgen langsam abgenommen hat, so sind wir
sehr geneigt, uns über die Maßen zu Wundern, daß
solcher Aberglaube und solche Dummheit in unserem,,anfgeklä«rten Zeitalter« noch bestehen könne. Garso befiiemdlich muß es aber doch nicht sein, denn
solche Geschiihten kommen überall ganz häufig vor
und nicht am feltensten in der guten Stadt Paris,
von der man das eigentlich am wenigsten erwarten
sollte, da sie doch sonst vornrtheilsfrci genug ist.
Daß dem aber nicht so ist, ersieht man sehr schuell,
wenn man nur einen flüchtigen Blick auf die Anzei-
geu der Blätter wirft, in denen sich Wahrsagerinnen
aller möglichen Art und in erstannlichen Mengen
dem verehrten Public-um ans-reifen, und man ist zu-letzt garnicht mehr erstaunt, tderin man auf der
Straße einem sogenannten «Sandwichmann« begeg-
UIL der auf seinem Rücken in schöner bunter SchriftM« Empschlung einer »in allen Lagen des Lebens
VTWÜHUW Wahrsagerin herumträgi. Da aber Zei-VUUAICUSCTAEU Und Sandwichmänner in Paris nochMsht GEUV kvsten ais anderswo, so kann man ausTHIS! Hällsiskekk VII! sicheren Schluß ziehen, daß mit
THIS« Viel Geld verdient wird und daß die Nach-fMgC VØM AUSSVVY Mksptkcht Ju der That ist dem
auch so und die WahYager verschiedenster Art, »F»-ieseiouelsN wks sts si Enden, haben eine sehr zahl-

«) III-i der »Aus. Z.«

reiche Kundschaftz die sich «meist aus dem weiblichen
Gesihlecht rekrutirt, obwohl auch Männer bisweilen
die Hilfe der weisen Frauen nicht verschniäl«)en. Meist
sind es Mädchen der-dienenden Classen und der»Halbwelh die in ihren Liebesnöthen —- denn um
solche handelt es sich fast regelmäßig —- übernatür-
iiche Hilfe suchen; doch wird merkwürdiger Weise be-
hauptet, daß auch Börsenleutenicht selten zu ihnen
ihre Zuflucht nehmen sollen.

Wie überall in der Welt Rangunterschiede sind,
so auch unter den »Professionels". Als unterste
Classe betrachtet man diejenigen, die das Mittel und
Werkzeug der Zukunstsverkündigung ohne« besondere
Vorliebe ganz nach dem Wunsche ihrer Kunden wäh-
len nnd nach Belieben ans Karte-n, Kaffeesatz und
Eiern wahrsagery oder als Somnambulen die Zu:
kunst verkünden. ,,Extralucides«« siud natürlich auch
sie, aber sie wohnen· in ärmlichen Hinterhänsern und
ein besseres Dienstmädchen wird sich nur im Falle
besondere: Ebbe ihrer Hilfe bedienen. Ungleich· hö-
her: i» Rang um» Ansehn: stehe« die Spkcialitatm
die sich ausschließlich einer einzigen Art der Wahr-
fagung wibmen und es daher auch zu einer hohen
Vollendung gebracht haben. Manche von ihnen ha-
ben eine ganz ständige Kundsehafh die ihnen Jahre
lang treu bleibt nnd sich dabei - wie sie behauptet
— sehr wohl befindet. Am hänfigsten wird wohl
das Kartenschlagen ausgeübt und es ist daher auch
am billigsteri und kostet im Allgemeinen nicht mehr
als drei Frcs für je 20 Minuten, die bei allen
Wahrsagungen hier angenommene Grundzeittaxe
Vornehmer ist schon das Wahrsagen aus Kaffeesatz
namentlich bei denjenigen Wahrsagerinnem die hier-
bei nach küustlerischen ·Grundsätzen verfahren. So
giebt es eine solche, die ihre Kunden auf den halb-
gerounenen Kaffeesatz kräftig blasen läßt, die dadurch
entstandenen Figuren mit einem Stiche! kunstvoll
aussührt und so das Gesicht des Geliebten hervor-
zaubery so liebreizend und hinrelßend, wie er sein

soll und sein wird; Das ist denn auch nicht billig
und kostet 20 ganzeFrcs so daß es steh nur die
Bessergestelltetr leisten können. Dafür haben sie dann
aber auch wirklich etwas Gediegenes eAus Eiern
die Zukunft vorauszusagem wird von Mancher; ver-
sucht, aber nur einer einzigen ,,Künstlerin« soll es
in wirklich distingntrter Weise gelingen. Sie ent-
fernt zuerst das Gelbe aus dem Ei und schüttet dann
das Weiße in ein gefülltes Wasserglas, wobei sich
dasselbe in Blasen und Figuren auflöst, ans denen
sirh die Zukunft mit großer Sicherheit erkennen läßt.
Diese vortreffliche Dame hat noch die besondere Spe-
cialität, daß sie auch die Vergangenheit« erklärt und
—- was noch weit erstaunlicher ist —- das Geld her-
ausgiebt, wenn sie sich hierbei geirrt hat. Mit den
Fortschritten der Wissenschaft und deren allgemeine-
rer Verbreitung sind auch die Somnambulen in grö-
ßere Aufnahme gekommen und finden vielen Zulauf.

Alle diese Wahrsagerinnen haben sich gegen früher
merkwürdig modernisirt und gewisse Hilfsmitteln ihrer
Colleginnen gänzlich abgelegt. Die moderne Pythia
umgiebt sirh nicht mehr mit mehr oder minder nn-
heimlichen Gegenständen, sie verzichtet auf ausge-
stopfte Eulen, Krokodile und Frösche, läßt keinem
Dreisuß mehr verhülleiideDämpfe entsteigen, sondern
giebt sich in unscheinbarer Umgebung als ganz ein-
fache Gewerbetreibendn Es ist das um so auffallem
der, als gerade sie vor allen Anderen alle Mittel
answenden sollte, um auf die Phantasie ihrer Be-
sueher einzuwirken und dem Uebernatürlichen auch
eine übernatürliche Staffage zu geben. Fast möchte
man daraus schließen, daß die Sucht nach dem Ueber-
natkirlichert in unserer Zeit so gestiegen ist, daß man
nunmehr besonderer Anreizungen ganz entbehren kann,
was weder für zunehmende geistige Nüchternheih
noch für· wachsende Aufklärung sprechen würde.

Neben den verhältnißmäßig harmlosen Wahr-
sagerinnen haben wir auch die weitaus bedenklicheren
Zauberer und Besprochen die vergrabene Schätze ent-

decken, unentdccktgebliebene Verbrecher bekannt geben,
durch Verhexung verursachte Krankheiten zheilen oder
auf Andere übertragen, gutes oder schlekhtes Wetter
machen —- was aber meist nur mangelhaft gelingt
— und vielen sonstigeir Unfug anstisten Ihrer Her-
kunft nach rekrutireir sie sich aus den verschiedensten
Stauden, doch giebt es unter ihnen nur wenige ge-
bildete Personen. Eine Köchin ist unter den hiesigen
Wahrsagerinneir besonders bekannt und soll auch die
besten- Einnahmen haben. »»-

Jn allen den Fällen, von denen wir sprachen,
wendet sich der Aufruf an den Aberglauben vorwie-
gend an ungebildete Personen, »aber«nicht nur diese
sind es, die in den Strudel des Uebernatürlichen
hineingezogen werden, sondern es giebt auch einen
besonderen Aberglauben und« Mysticismns, der aus-
schließlich auf die Gebildeten berechnet ist. fMehrere
Schriftsteller beackern dieses Feld, und da sie Yes rnit
Ausdauer thun, so wird man annehmen können, daß

sie dabei ihre Rechnung finden, P. h. ein«Publicunr,
das ihren Arbeiten Gefchtnacksibgewinnt und sie
lauft. Erscheinen- doch sogar regelmäßige Zeitschrif-
ten, die sich mit dem Oceultismus beschäftigen, wie
die. ,,Jnitiation«, von der neulich noch einsBlati
anläßlich Bekämpfung abergläubischer Gebrauche sagte,
daß dieses im Gegensatz zu anderen »ganz ernst« sei,
obgleich es sich mit nichts Anderem als dem dunkel-
sten Mhstieismus beschäftigt.

Nun liegt mir jetzt ein soeben erschienenes Buch
des bekannten »Seit« Peladan vor, das den Titel
,,Gynandre« trägt und auf dessen eigentlichen Inhalt
aus Gründen der Sittlichkeit nicht eingegangen wer-
den kann. Jch weiß nicht, ob dasselbe Erfolg haben
wird, aber es ist das neunte seiner Folge und alle
behandeln ungefähr denselben Gegenstand in an-
scheinend philosophischer Weise, die sich it! Uvsitk
lichen Schilderungen auch an durchaus Uicht philo-
sophische Kreise richtet. Aus »dem tmsistkjlkchstt Inhaltist indessen die Verbreitung dieser Schtifken nicht
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ihn aus Barmherzigkeit, da er stellenlos gewesen,
als Knecht in Dienst genommen hatte.

Jn Weißeustein wurde in der Sitzung der
Stadtverordneten am 27. v. Mts der Stadtverord-
nete Gustav Weber zum Stadthaupt und der
Stadtberordliete Otto Nigols zum stellv. Stadthanpt
erwählt. Wie der letzten Nummer der »Estl. Gouv-BE«
zu entnehmen, sind die Genannten vom Estländb
schen Gouverneur in Grundlage des Art. 92 der
Städteordnung in ihren Aemtcrn bestätigt worden.

Aus Mitau wird der »Balt. West« über
die Schwierigkeih Kinder solcher Eltern, die auf dem
LMVS DOHRN, während der Zeit des Schulbesuches
gut unterzubringen, geschrieben, man dürfe die
Kinder nur in den 15 für das niichste Halbjahr c o n -

cessionirten Pensionen unterbringen, was,
abgesehen davon, daß es für die meisten Eltern viel
zu kostspielig sei, noch den Uebelstand habe, daß in
diesen, welche »für 15-—20 Kinder bestimmt seien, die-
selben zu 4-5 in einem Zimmer untergebracht wür-
den, so daß die Kinder nicht ungestört lernen könn-
ten. Anders sei es bisher gewesen, wo man sein
Kind in einer solchen Pension habe unterbrtngen
können, in welcher dasselbe allein wohnte. Und auch
diese Pensionen hätten unter der Aufsicht der Schul-
verwaltung gestanden, so daß für die Beaufsichtigung
und die Bequemlichkeit des Kindes genügend gesorgt
gewesen sei. Die ,,concessionirten« Pensionate wür-
den ·nur so lange bestehen, bis bei den classischen
und Realgymnasien die KronssPensionate eingerichtet
seien, in denen dann alle diejenigen Kinder würden
wohnen müssen, die während des Schulbesuches nicht
bei ihren Eltern oder Verwandten leben könnten.
Für das laufende Jahr seien die eoneessionirten Pen-
sionate nur für die Zöglinge beider Gymnasien und
dann auch in erster Reihe nur für solche Kinder be-
stimmt, die irrMitau weder Eltern noch Verwandte
hätten, bei denen sie wohnen könnten. — Aehnliche
Klagen höre man auch in Riga von denjenigen El-
tern, diex ihre Kinder den Schulen anvertrauen woll-
ten, bei denen die gleiche Einrichtung resp. Ordnung
bestehe.

Jn Liba u macht sich, wie die ,,Lib. Z.« unterm
7. d. Mts. mittheilh eine starke R o g g en- D e -

pres s io n bemerkbar: der Preis ist bis auf 1 Rbl.
30 Kote. gesunken. Das Angebot an Roggen lst ein
geradezu sieberhaftes und übersteigt die momeritane
Nachfrage, da die Exporteure Furcht haben, den Rog-
gen nicht mehr» rechtzeitig verschiffen zu können, zu·
mal die Nachfrage vom Auslande stark nachgetassew

St. Petersburg, 8. August. Der ,,Reg.-
Anz.« veröffentlicht naehstehendes Allerhöchstes
Rescript an Se· Kais Loh. den Großfün
sten Wladimir Alexandrowitsclgn «Ew.
Kaiserliche Hoheit! Indem Sie die sorgfältigste Auf-
merksamkeit auf die innere Organisation der Ihnen
anvertrauten Truppentheile der Gar-de und des St.
Petersburger Militärbezirks sowie auf das Leben
derselben richten, leiten Sie gleichzeitig unablässig
durch Ihre aufgeklärte Anschauung sämmtliche Was-
fengatlungen zu der erwünschten taktischen Vervoll-
kommnung, nehmen selbst nahen Antheil an allen
ihren activen Uebungen und rufen beständig durch
derbessertes Verfahren in der theoretischen und Feld-
dien"f·t-Ausbildung, sowohl bei den Trupperichefs als
auch bei den jüngeren Officieren thatsächliche Liebe

für das Militärwesen und militärisehe Bildung her-
vor. Die von den Truppen erreichten Erfolge recht-
fertigen Jhre fruchtbringeiiden und von Mir herzlich
gewürdigten Bemühungen. Der in jeglicher Bezie-
hung ausgezeichnete Zustand der Truppem in welchem
sie sich Mir bei den stattgehabten Revuen und Ue-
bungen vräsentirtem der Muth nnd die Ausdauer
der Mannschaftem welche ihre volle Bravour bewie-
sen, geben Mir neuerdings Gelegenheit, Ew. Kaiser-
lichen Hoheit Meine tiefe, herzliche Erkenntlichteit
zu äußern. Jch verbleibe immerdar Ihr unabänder-
lich wohlgeneigter Sie herzlich liebender Bruder
Alexander«

— Wie jüngst gemeldet, ist auch eine russ i s eh e
Touristen-Gesellschaft auf der Ausstel -

lung in Prag eingetroffen und mit Ovationen
empfangen worden, wobei die Aufsehen erregenden
weißen Mützen der russischen Gäste, als Anlaß zu
weiteren Ovationeiy das Mißssllen der Prager Po-
lizei erregt haben sollen. In der Residenzpresse sind
diese sllteidungen natürlich nicht unbeachtet geblieben.
und fehlt es nicht an mehr oder weniger fatyrisehen
Aeußerungen über die ,,Kriegserklärung der österrei-
chischen Regierung an die weißen MützenE wie die
»New Zeit« sich ausdrückt. Zugleich wird jedoch
auch den Prager Vorsällen eine ernstere Bedeutung
beigelegt. ,,Lachlust und Unwillen««, schreiben die ,,St.
Bei. Wed.«, ,,müsfen den russischen Leser erfüllen,
wenn er dieerregten Aeußerungen der Wiener Presse
über den Besuch der. Prager Ausstellung durch die
russischen Gäste aus Kiew liest. Seiten wohl hat
sich der politische Jndifferentismus der gebildeten
russischen Gesellschaft so naekt gezeigt. Seiten wohl
hat ein corporatiwcommunales Unternehmen der
West-Staren ungeachtet seines vollen und unzweifel-
haften Erfolges bei uns so wenig Beachtung gesun-
den. Serben, Polen, Kroaten und sogar Bulgaren
haben schon längst gemeinsame Fahrten zur Feier
der czechisehen Arbeit und der czechischen Industrie
unternommen, und wir allein sind zurückgeblieben.
Und plötzlich rufen einige verspätete Gäste ans Kiew
bei den Wiener Publicisten einen solchen Schrecken
hervor und verursachen der Prager Polizei so viel
Sorge . . . Wer eigentlich aus Kiew nach Prag
gereist ist, wissen wir nicht, an der Spitze der Ge-
sellschaft steht, wie es scheint, ein Herr Pjotr, der,
wenn wir nicht irren, Czeehe von Geburt, aber rus-
sischer Beamter ist. Man kann daher annehmen,
daß sich einige Czechen nach Prag begeben haben
und hätten die Wiener Publicisten in diesem Falle
aus einer Mücke einen Glephanten gemacht. Wir
unsererseits hätten es ausgezeichnet gefunden, »wenn
rechtzeitig und in genügender Anzahl wirkliche Rassen
die Prager Aussteklung besucht hätten. Warum muß
aber der beseheidene und verspätete Besuch einiger
Kiewer in weißen Mühen inOesterreirh gerade in
dem Augenblick so aufgebauscht werden, wo man in
Rußland bei jeder Gelegenheit, wie z. B. am Ge-
burtstage des Kaisers Franz Joseph, in delicater
Weise seine Absicht zeigt, gute Beziehungen zum
Wiener Hofe zu bewahren 's« ,

—- Jn der Conserenz für Getreidehandel beim
Finanzministerium werden nach den ,,St. Bei. Wed.«
die Vorschläge der beim Ministerium des Innern ge-
bildeten Cotumission zur Errichtung eines El e v at o -

r en-N etzes in Rußland berathen werden.

— Der ,,Grashd." entnimmt einem Circular des
Generalgouverneuts von Jrkutsh daß gemäß den
Bestimmungen über das Niederlassuugsrecht der.
Ebr äer, welches nicht auf S ibö r i e n ausgedehnt
ist, Bäerhantken Brauer, Brenner und andere Hand-
werker mosatschen Glaubens, die im europäischen
Rußland außerhalb des Rayons des Wohnsitzrechtes
sich niederlassen dürfen, solches doch nicht in Sibi-
rien thun können. Die Frauen nach Sibirien ver-
bannter Juden dürfen ihnen folgen und dabei Söhne
im Alter bis zu s, Töchter in dem bis zu 10 Jah-
ren mit stch nehmen. Aber sie müssen die Reise
gleichzeitig mit den Verbannten antreten, da ihnen
die Uebersiedelung zu späteren Terminen nicht gestat-
tet wird. Das Circular wird begründet durch den
großen Zufluß von Judensatnilien in der legten Zeit
nach den Sibirischen Gouvernements.

Die »St. Bei. Weh« melden, daß der russische
Oberst DmitrowitsckpSonzow an der oester-
reichisclyrusfischeit Grenze arretirt worden sei.

J n Od es s a fand, der »New. Tel.-Ag.« zufol-
ge, am Mittwoch das Leicheubegängniß des
verstorbenen Grafen A. G. Stroganow statt»
Die Leiche wurde ohne besondere Ceremonien in der?
Kirche des Gottesackers abgestellt Dem Sarge folg·
ten die Stadtduma und ein nach Tausenden zählendes
Publicum.

politischer Tugenden-ht-
Den 10. (22.) August 1891.

Die Handelsvetwas-Verhandlungen mit der
Schweiz haben, wie gemeldet, zu keinem Abschluß ge-
führt. ,,Trotz der erzielten Ginigung über den we-
sentlichsten Theil der beiden Tarise«, schreibt die
,,Nordd. Allg. Z.«, ,,gehen doch bei einer Reihe von
wichtigen Artikeln die gegenseitigen Wünsche noch
immer auseinander und ihre Erörterung und Aus-
tragung dürfte immerhin noch einige Zeit. erfordern.
Da nun der Beginn der Verhandlungen mit Jtalien
auf den U. d. Mts festgesetzt war und aus allge-
meinen Gründen nicht weiter verschoben werden konnte,szso haben die deutschen, öfterreiehischmngarischen und
sehweizerischen Commissarien die einstweilige Verta-
gung der Wiener Verhandlungen beschlossen und de-
ren bisheriges Ergebnis; durch ein Protocoll festge-
stellt, auf Grund dessen nach Abschluß der Handels-
vertragssVerhandluitgen zwischen Italien, Deutschland
und Oesterreichsungarn die weiteren Besprechungen
sogleich fortgesetzt werden sollen. Es ist begründete
Hoffnung vorhanden, daß es dann gelingen wird,
die noch vorhandenen Difserenzpuncte zu beheben.«
—-· Die Delegirten Deutschlands und Oesterreich-Un-
garns haben sich am Sonntag Abend nach München
begeben, wo die Verhandlungen mit den bereits da-
selbst eiugetrofsenen italienischen Commissarien sofort
beginnen werden.

Ja Deutschland wird, wie gemeldet, von officiö«-
ser Seite die Emaneipation von russi-
sch em Getreide befürwortet. Jn einem Leider-
iikel, der sich gegen die Agitaiion für die Aufhebung
der Kornzölle richtet, schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«
u. A.: »Wer die Lage« der Dinge überschaut und
vorurtheilslos aus derselben folgert, muß selbst dann,
wenn er bisher Gegner einer sogenannten agrarijchen
Politik gewesen ist, Agrarier in dem Sinne werden,

daß er die Nothwendigkeit des staatlichen Schutzes
und der staatlichen Pflege unserer Landwirthschaftaus den Momenten erkennt, welche die gegenwärtige
Situation charakterisiren. Wenn wir aber jetzt die
nationalwirthschaftliche und politische Bedeutung ei-
ner hochentwickelten national «: Laxkdwikthschakt
betvttsth IV geschieht es, weil gerade die heute von
allen Seiten beachtcten Tagesvorgänge mehr als je-
die Nothwendigkeit klar niachen, hinsichtlich der Volks«
ernährung aus der Abhängigkeit vom
Auslande herauszukommem jedenfalls da-
für zu sorgen, daß wir nicht in dieser Beziehung
noch abhängiger werden, als wir ohnehin schon sind.
Betonten trir jedoch neben der nationalwirthschafilß
chen auch die politische Seite der Angelegenheit, so
ist nur daran zu erinnern, daß im Kriegsfalle selbst
durch bloße AusfuhwVerbote anderer Länder, so lange
jenes AbhängigkeitsWerhältniß besteht, ein Zustand
inscenirt werden kann, der einer auszuhungernden
Festung gliche, um das politische Moment dieser
Frage Jedem erkennbar zu machen. Aber nicht nur
der Landwirthschast werden wir erhöhte Aufmerksam-

Ikeit und Pflege zuzuwenden haben, auch der Gemi-
Zzsdehandel hat sich der Lage der Dinge eben jetzt we-

nig gewachsen gezeigt. Es scheint, als ob sich die-
ser Handel noch wenig aus die im Laufe derZeit
eingetretenen neuen Verhältnisse eingerichtet habe.
Auf der einen Seite steht man in der gesammten
Culturwelt vor einem steigenden Consum im Brod-
getreide, der sich schon aus der Bevölkerungs-Zu-
nahme ergiebt, aber gleichzeitig aus einer überall
verbesferten Lebenshaltung herrührt. Auf der anderen
Seite steht die Thatsache einer im Vergleiche zu der
Zeit von vor nur 50 Jahren enorm gesteigerten
Weltproduction an Getreide Dennoch aber macht
sich auch im legitimen Getreidehandel das Moment
einer Ungewißheit darüber geltend, ob die Vereinig-
ten Staaten, Ostindien re. mit ihrer Getreidedpros
duction auf solcher Höhe ständen, um den Welibes
darf auch dann zu decken, wenn Russland seine Rog-
gensAussuhr einstellen und wir nicht voll an eine
Mittelernte herankommen würden . . . Nach zwei
Richtungen hin würden wir also aus der heutigen
Situation für die Zukunft zu lernen haben: einmal
haben wir nöthig, mehr denn jeden Werth einer
hochentwickelten heimischen Landwirthschaft zu wür-
digen, zweitens aber ist eine Reform des Getreides
handels, eine verbesserte Organisation der Versorguug
der einzelnen Landestheile mit dem ihnen erforderli-
chen Zuschußqnantum an Brodfrucht unentbehrlich.
Wir begnügen uns für heute, die Zielpuncte dessen
anzugeben, was wir aus den jetzt gemachten Erfah-
rungen lernen können, ohne auf die Details der
Mittel und Wege einzugehen, welche zu diesen Ziel:
puncten hinführen möchten« —- Jn gleicher Weise
äußert sich die officiöse Correspondenz des ,,Hamb.
Corr.«, welche wie folgt lautet: »Die seitens der
Regierung in Aussicht geuommene Maßregel, zur
Brsodverio rgung der Armee Weizen heran-
zuziehen, is: ein bedeutsamer Schritt auf den von

. der Regierung zielbewußt eingesehlagercen Wegen,
Deutschland vom wirthschaftlichen Standpuncte aus

- unabhängiger als bisher vom Auslande zu machen.
Denn wenn in diesem Jahre das russische Roggeni

«. Ausfuhrverbot möglicher Weise durch die schlechte
russische Ernte begründet sein mag, so ist doch nicht

allein zu erklären, da sie nicht nur wegen technischer
Ausdrücke, sondern auch wegen ihres ungemein schwül-
stigen und gezierten Stils sehr schwer zu lesen sind
und Von Ungebildeten überhaupt nicht verstanden
werden können. Jn dieser Zeit der Abkehr von jedem
höheren-Glauben muß also thatsächlich eine solche
Spekulation — denn nur um eine solche kann es
sich handeln -· ihre Rechnung finden. Eine mehr
oder minder unbewußte Rückkehr zum Glauben ist
es unzweifelhaft nicht, sondern lediglich eine Bethä-
tigung für die in erschrrckender Weise zunehmende
Neurvse, die immer weitere Kreise der Bevölkerung
ergreift und namentlich das weibliche Geschlecht« in
bedenklichstem Utnfange erfaßt» Ueber die Schädlich-
keit folcher Bücher kann bei so vorbearbeitetem Boden
kein Zweifel sein, zurual sie sieh in ein durchaus
ernstes Gewand kleiden und ideale, ja, sogar kirch-
liche und katholische Zwecke zu verfolgen vorgeben.
Was aber Aberglauben, Unsittlichkeit und Mysticis-
mus für eine Wirkung auf ein schon so wie so zer-
rüttetes Nervensystem ausüben können, braucht kaum
auseinandergesetzt zu werden!

Der Aeroplanez
Aus New-York wird der »Frank. Z.« ge-

schtkebettt »Das Problem des lenkbaren Luft-
s chif fes wird seine Lösung— vielleicht nicht durch
einen Amerikaney aber auf amerikanischem Grund
und Boden finden, denn man muß es den Herren
PRINT. anerkeunend zugestehem daß sie wenigstens
nicht müde werden, den Dutzenden von Erfindern lenk-
barer Flugapparaty die sich bisher ja noch stets als
Unfähige oder Schwindler entpupptem immer wieder
ihr Capital anzuvertrauetk Freilich, di; »Buk1iug-
ton Lnftschisf-Compangie«, welche in den verflossenerr
Monaten so viel von sich reden machte, ist mm .-

wie vorauszusehen war —- ,,gone up«, zu deutsch
»vexkracht«, ehe noch ein einziger Cent der bereits
gezeichneten lllMillionen Dollars eingezahlt war.

Das stolze Versprechen dieser Gesellschaft, im Aus·
stellungsjahr 1898 zwischen New-York und Chicago
regelmäßige »Luftzüge« einzurichten, klang von
vornherein wie Humbug — und wird es wohl auchgewesen sein. Bis heute weiß die Welt noch nicht,
welche Umstände eigentlich die Gesellschaft zu jenem
kühnen Versprechen berechtigten, welcher Art die be-
treffende Erfindung war -—— kein Wunder also, daß
die Actionäre mißtrautsch wurden und die Zahlung
der prächtig genug gedruckten Llniheilscheine-verwei-
gerten. Ein ähnliches Ende« steht der ,,Pennington
Lustschiff-Compangie« in Chicago bevor, für welche
ein Capital von zwanzig Millionen gezeichnet ist.
Der Erfinder verlangt nun die Auszahlung der Gel-
der, ohne die er angeblich keine Versuehe machen
kann, während die Zeichner mit Recht das Lustwan-
der zu sehen, zu untersuchen wünschen, bevor sie ihre
Dollars herausgeben. Auf diese Weise wird also
der Erfinder sein Geheimnis die Actionäre ihr Geld
behalten. Das berühmte Lastschiff Campbell’s, mit
welchen: im Jahre 1888 Versuche gemacht wurden,
ift längst verschollem der hoffnungsvolle Erfinder
inzwischen verunglückt. Rönard, der französischsameris
kanische Aöronauh welcher seit Methusalensis Zeiten
in Pittsburgh an seiner Erfindung herumbaut, läßt
nichts von sich hören. Sonney in Montgomery,
Alabama, der eine Zeit lang viel von sich reden machte,
scheint in. diesem Jahrhundert feinen Apparat nicht
mehr fertigstellen zu können.

Und doch, trotz aller dieser Mißerfolge und schleelp
ten Aussichten, scheint die Lösung des Problems, das
die Menschheit schon seit Jahrtausenden beschäftigt,
nun ganz nahe gerückt zu sein, so nahe, daß in der
That Hoffnung vorhanden ist, schon im Jahre 1893
ein wirkliches len kbares Luftschi ff von Ame-

rika nach Europa fliegen zu· sehen, und zwar —- wie
der Ersinder an der Hand seiner Berechnungeti mit
Sicherheit behauptet —- in der Zeit von 24 Stun-
den. So ungläubig die Menschheit in Bezug auf
neue LuftschifFEtfindungen auch geworden ist, diesmal

wird sie doch ihre Theilnahme nicht versagen· können,
denn es sind nicht allein die Zeitungen, nein, auch
die Aemter, die Gelehrten, die berühmtesten Jn-
genieure, ja, selbst der Congreß der Vereinigten Staa-
ten, welche sieh verheißungsvoll auf die Seite des
Erfinders stellen, seine Jdee als die einzig richtige
begrüßen und ihm sehnelle Hilfe zusagen. Dr. de
Bauss et, dies der Name des Ersinders, von Hauseaus ein französicher Arzt, aber seit zehn Jahren in
Amerika, arbeitet schon ebenso lange an feinem lenk-
baren Luftschifß mit welchem er jetzt an die Oeffent-
lichkeit getreten ist. Er giebt ihm den Namen »Auto-
plane«. Das Pateniamt zu Washington, welches
Erfindungen dieser Art nur unter gleichzeitiger Vor-
lage von Modellen berücksichiigen darf, hat g e g en
diese Regel dem Dr. Bausset lediglich auf seine Zeich-
nungen und Erklärungen das Patent ertheilt. Sein
Lastschiff ist kein Baum, weicht von aus» bisher d«-gewesenen ,Seglern der Lüfte« vollständig ab. Der
Apparat besteht aus einem Stahleylinder von 728
Fuß Länge und einem Durchmesser von 144 Fuß.
Unter diesem Cylinder befindet sich ein Boot, 175
Fuß lang, 26 Fuß breit und 26 Fuß tief. Aus dem
Oberdeck des Bootes, welches Raum für 2- bis 300
Personen bietet, befinden sich die elektrischen Maschi-
nen zum Auspumpen der Luft aus dem Stahleylitn
der, zum Treiben von acht immensen Schrauben, de-
ren jede pro Minute 300,000 Cubikfuß Luft zu ver-
treiben im Stande ist, und zur Bewegung der Steuer-
Verrichtungen. Das Geheimniß des neuen Flugap-
parats, des ersten, der den Namen »Lustschiff«
verdient, ist das der eisernen Dampfschisfy
die ja nur darum nicht untergehen, weil sie leichter
sind als das Qnantum des Wassers, welches · von
ihrem Körper verdrängt wird. Das Lastschiff Dr. de
Bausseks ist nach Ausvumvung des Dreivierteltheils
der Lust, die es enthält, leichter als die durch den
Cylinder verdrängte Luftmasseund muß in Folge die-
ses, schon dem Archimedes bekannt gewesenen Prin-
cips in der Luft schwimmen. Das Steigen

wird also durch Auspumpen der Lust, das Sinken
durch Einlassen derselben in den Chlinder bewirkt.
Das Gewicht des letzteren, der stark genug ist, dem
Lustdruck von außen zu widerstehen, ist 150 Tonnen,
das des verdrängten Lustquanttims etwa 276 Tonnen,
die Tragfähigkeit des Apbarats 126 Tonnen. Das
Jnnere des Cylinders besteht aus sechs Luftkammerm
die mit Pumpwerken in Verbindung stehen; außen
zu beiden Seiten sind zwei sallschirmartig wirkende
Langflügel aus Alusmiirium angebracht.

Dr. Arthur de Bausset, als Präsident des »Gla-
tric Club of Boston« durchaus keine unbekannte Per-
sönlichkeih hofft seine Erfindung bereits bei Erbfsnung
der Weltausstellung in Betrieb sehen zu können. Als
Verfechter seiner Idee treten keine Geringerer! auf
als William H. Weine, der Oberingenieur beim Bau
der Brooklyner Hängebrückh der Mathematiker E.
Colbert, G. W. Melvillq Chef der Jngenieur-sb-
theiiung des Wurme-Departements zu Washington,
und Andere. Durch das Patentamt hat die Regie-
rung der Vereinigten Staaten bereits mit dem Erfin-
der Abmachungen bezüglich des Gebrauchs seiner
,,Aeroplane« in Amerika getroffen, falls der letztere
die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllt. Es wird an-
genommen, daß der Congreß einem ihm von Seite
eines UntersuchungOComitös gemachten Vorsihlagtz
dem Ersinder 150,000 Dollars zum Bau seines Luft-
schiffes zu überweisen, in Kürze Folge leisten wird,
so daß dem Bau nichts mehr im Wege steht. Jn-
zwischen tritt in Chicago unter dem Namen »Trans-
continental Aevial Navigation Eompany« eine Ge-
sellschaft zusammen, die den Bau der »Aeroplane"
übernehmen und diese ,,gröszte Ersindung des Jahr-
hunderts« ausbeuten will.«

Mannigfaltigk-
— Eine etwas verspätete Neujahrss

Gratulation traf in Fellin am 4. d. Mts.,
dazu noch in recommandirter Senndung, aus Wlas

Gortsetzung in der Beile-n)
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«»sgeschlossen, daß später einmal politische Gründ-
zgzin für derartige Schritte maßgebend würden;
jptchen Eventualitäten soll im Bereich des Ausfühsp

,h«ren mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die
jSpitze abgebrochen werden. Die auf diese Angele-
genheit bezüglichen Fragen — unter besonderem Hin-
stiick auf die uugeuhiickiiehe Lag« — sind in den
verschiedenen Ressorts einem sorgfältigen Studium
unterworfen«

In Paris veröffentlicht der »Soleil«, das aner-
kannte Orgen des Grafen von Paris, einen
überrafchenden Artikel, der von Anfang bis zum Ende
eine begeisterte Lobpreisung der Etfv I g C d S T R E «

pnblik ist. »Sie habe in denjetzten Jahren mit
großem Glücke gearbeitet, in der Wiedererhebung des
Volkes und in der auswärtigen Politik Staunens-
werthes geleistet und alle innersten Herzenswünsehe
der Monarchisten erfüllt. Das durch die Schicksals-
schläge von 1870 gebrochene Ansehen Frankreichs sei
wiederhergestellt , und angesichts dieses Umstandes
müßten die Monarchisten zwar an ihrer theoretischen
Ueberzeugung von den Vorzügen des Königihunis
festhalten, dürften aber die Rcpublik nicht mehr be-
kämpfen, sondern als etwas Gegebenes hinnehmen«
Der Schlußfatz lautet: »Wir wohnen in philosophi-
scher Ruhe der Bewegung bei, welche die breiten
Massen des Volkes der Repnblik zuführt. Wir erken-
nen an, daß die mvnarehische Partei durch den
Strahlenkranz, der die Stirn der Republik umgiebt,
vernichtet ist. Wir beklagen uns nicht. Das Volk
geht zur Republiü wie es immer zum Erfolge geht.
Das ist ganz natürlich. Bei der gegenwärtigen Lage
können wir für die Wiederherstellung der Monarchie
nur norh auf die Vorsehung rechnen, deren Absichten
geheimnißvoll und unerforschlich sind, die sich viel«
lelcht nicht immer dazu herabläßh sich mit den Din-
gen dieser Welt zu beschäftigen.

Das Oomiiie de 1’ Afrique hat dieser Tage eine Si-
tzung abgehalten, um über die Absendung einer zwei-
ten Expeditio n an den Tschad-See zu heirathen.
Das Comitei beschloß, das erforderliche Geld durch
eine nattonale Subscription aufzubringen. An dem
Ausruf, den das Comitö erlassen und den die bedeu-
tendsten wissenschaftlichem miliiärischem politischen
und gesellschastlichen Größen unterzeichnet haben, wird
auf« das für Frankreichs Interessen fchädliche, beängstis
gend schnelle Vvrdringen der Deutschen und Englän-
VET Auf den TsrhadsSee zu hingewiesen. -— Ueber
die Ziele der geplanten Expedition wird dem
,,Hamb. Corr.« geschrieben: »Der eigentliche Zweck
Ist, koste es was es wolle an Geld und Menschen,
Deutschland und England mit seinen westasrikanischen
Cvlonien vom Hinterlande abzuschneiden. Sämmt-
liche in der Sitznng gegenwärtig gewesenen Mitglie-
der haben· sich persönlich verpflkchkeh « ihren gesamm-
ten socialen und, politischen Einfluß dahin geltend
zu machen, daß möglichst große Mittel zusammen«
kämen. Die Regierung hat jede nur denkbare Unter-
stützung zugesagt, und es ist zweifellos, daß sehr be-
deutende Gelder, wenn auch nicht, wie man heute in
Aussicht stellt, mehrere Millionen, beschafft, und daß
auch Pertönlichkeiten gewonnen werden, die geeignet
sind, Hervvrragendes zu leisten. Man giebt sich trotz
des Crampekschen Mißgeschicks der festen Hoffnung
hin, doch noch vor England und Deutschland am
TschadsSee und um ihn herum Fuß zu fassen und
damit die Ostgrenze des geträumten g r o ß e n
westafrikanisrhen Reiches feftzulegen.«

In Italien hatte das Organ der Gurte, der
,,Osfervatore Roman o«, in einer Reihe von
Artlkeln gegen den Dreib u n d Stellung genommen
und eine Annäherung des Vaticans an Frankreich
eng-kündigt. J« den Kreise« de: deuticheu unru-

Jnontanen hatten diese Artikel Anstoß erregt und war
u. A. auch von der ,,Germania« Protest gegen diesel-
ben erhoben worden. Wie nun dem letztgenannten
Blatt aus Rom gemeldet wird, soll der betreffende
Artikel der ,,Germania«« gegen den ,,Osservatore Ro-
man-t« im Vatican tiefen Eindruck gemacht haben.
Die antideuifchen Artikel des vaticanischen Organs
hatten durchaus uicht die Vinigukig der Dankes, uud
Jdasselbe sei nun; den späteren Weisung-u, sich zu mit.

Eßigen und sich zu rechtfertigen, nicht so nachgekoup
Futen, wie es der Wunsch des Papftes gewesen wäre.
s—- Der Absage-Artikel der ,,G»ermania« wird übri-igens auch von den liberalen italienischen Blättern

frei-haft est-text. De: »Opiuipue« ihn-tot, die Recht-
lstkigung des vaticanischen Blattes werde die Katho-
jzliken Deutschlands nicht vermögen, Religion und Po-
slitik zu verwischen. Die deutschen Kaiholiken hegten
Erden nationalen Gedanken tief in ihrer Brust, und sie
»würdeii, sollte der Vatican wirklich einen Bund mitIFrankrcich eingehen, keine ihrer politischen Ueberzeu
zllmlgen aufgeben, wohl aber würde der Glaube an
FVCS Pspstthum einen Stoß erhalten. Die »Riforma«

; fsskt Frankreich denke gar nicht daran, sich für die
WUMÄV Hekkschsft des Papstes zu engagiren; es be-

Izkkschkk die römische Frage blos als eine Karte im
ESpisl leise: Weist-dritte, weit es diesen-e fuk de«

hsikslstev Punkt de: italienische» Interesse» hatte.D« VMMU VCSEISU habe sich fangen lassen und
könne« W« Uscht UND! zurück er werde sich fortanTHIS« Nößel« K1Ul3beitbefleißigen. Die »Tri-
.:«::: »Sei-Zins «: s«-

vspng M— heilig) Un ettkorfen habe. Die Unterwev

b i
m« U« C? Zähneknirschen erfolgt und

k Mk« MIW Eis M« di« sömtiche Kirche seit tau-
b« VI« tsicht gewshvt sei, die reiigitieu uud weit-

lichen Fragen auseinanderzuhalten So lange sich
aber hierin nicht ein Umschwung vollziehe, werde- sie
von der Gesellschaft der Gegenwart nicht universell
für katholisch gehalten werden««

Ueber die Unr uhen in China wird der
,,Nat.-Z.« geschrieben: »Es wird bestätigt, daß die
Bewegung zum guten Theile von g eh eim e n G e-
s ells chaften ausgeht, welchen die verschiedensten
Elemente der Unsicherheit angehören: alte Rebellen-
Familien, die seit Niederwersung der Taiping-Rebel-
lion niemals aufgehört haben, Unfrieden zu stiften
und dabei Gelegenheiten zur Wiederempörung zu su-
chen, und früher im kaiserlichen Dienst gestandene
Soldaten, von weichen die nach dem Tonkin - Kriege
entlassenen subsistenzlos im Lande umherstreifen und
mit dem hungernden Pöbel überall dabei sind, wo
es Etwas zu rauben und zu plündern giebt. Nur
bezüglich der eigentlichen Ursache des Ausbruehes der
Unruhen i-Yang-tse-Thale widersprechen unsere
Jnformationen der bisherigen Angabe, wonach die
Revolten von den im Taiping - Aufstande von der
Regierung gegen den Rebellen - Kaiser verwendeten
alten Soldaten begonnen wurden, weil ihnen nach
dem vor länger als Jahresfrist erfolgten Tode des
Vier-Königs von Nanking, TsengaKwo - Tchuen, die
weitere Zahlung von angeblichen Pensionen verwei-
gert wurde. Jn Wirklichkeit waren dies keine Ru-
hegehältey sondern Ruhehaltungs-Gelder-
welche in ganz erheblichen Beträgen von den Vice-
Königen zu den Fonds der geheimen Gesellschaften
gezahlt worden waren, damit sich diese ruhig ver-
halten. Der jetzige definitiv ernannte Vice - König
Liu-Kweu-Yih verweigerte die Beitragsleistungem
damit er, wie es heißt, endlich herausbekomme, wer
eigentlich in diesen geheimen Gesellschaften die Ru-
hestörer seien, die alsdann dingfest gemacht und
kurzweg geköpst werden sollten! Thatsächlich hatten
auch alle zucrst angestifteten Aufruhre in den Pro-
vinzen dieses Vier-Königs den Zweck, denselben zur
Zahlung der eingestellten Ruhehaltungs - Gelder zu
zwingen. elche Mittel seitdem zur ,,Beschwichtis
gnug« angewandt wurden, ist weiter nicht bekannt
geworden; jedenfalls hat sich die Bewegung nur
sehr langsam weiter verbreitet und sind neuerdings
Nachrichten über neue Unruhen in China nicht ein-
getroffen. Man könnte also die Beendigung dersel-
ben und die successive Beruhigung der Bevölkerung
für diesmal als in naher Aussicht stehend annehmen,
wenn die hohen Eintsehädigungew welche
Franzosen und Engländer für ihre geschädigten Mis-
sionen und die weitere nachdrückliche Jnschutznahmg
welche, ausgehend von dieser ,,Y·iissions - Angelegen-
heit«, auch die übrigen Vertragsmächte von der. thi-
nesischen Regierung fordern, nur nicht bei dieser
selbst noch zu einem Umschwung oder sonst zu Wei-
teruugen führen. Was der chinesisthen Regierung
bei diesen im Gange befindlichen Auseinandersetzum
gen am meisten Bedenken einflößh ist das gemein-
same Vorgehen der Vertreter der Mächte in Ange-
legenheiten» der MissionenJi

s· I c l! ! c s.
Die gestcrn Abend zum Beriefiz für Frl. Julie

Neuh aus stattgefundene Ausführung der Verdi-
schen Oper ,Aida«« erfreute sich leider nicht einer
so starken Besetzung, wie wir es der geehrten Bene-
fiziantin gewünscht hätten. Das kleine Publikum,
welches sich gestern eingefunden hatte, kargte jedoch
mit seinem Beifall nicht und zollte namentlich der
Benefiziantin reiche, wohlverdiente Anerkennung.
Wie viele genußreiche Abende haben wir Frl. Neu-
haus zu danken, wie viele Freude hat sie uns stets
bereitet durch ihr hervorragendes dramatisches Talent,
verbunden mit schönen Stimminitteln und gut ausge-
bildetem Gesang. Wir haben schon so ost Gelegen-
heit gehabt, die Anlagen des Frl. Neuhaus an dieser
Stelle hervorzuheben, daß uns jetzt nur wenig zusagen übrig bleibt. Hervorgehoben sei nur noch,
daß uns Frl. Neuhaus aus der Bühne niemals An-
laß zu irgend einem Tadel gegeben hat, daß es viel-
mehr während der ganzen Saison uns stets eine
Freude gewesen ist, die Künstlerin zu bören und zusehen. Mit den Mitteln, die ihr zu Gebote stehen,
wird sie sich überall Anerkennung verschaffen und sich
immer an der Oper, an der sie gerade thätig ist,
einen der ersten Plätze sichern.

Die gestrige Ausführung war eine durchaus ge-
lungene. Mit großer Freude konnten wir constatiren,
daß Or. Kr o mer unseren kleinen Wink befolgt hatteund das Ziehen von einem Ton zum anderen sastgarnicht mehr anwandte, so daß sein Gesang dadurchgestern schöner war denn je. Fu. Kühn el versügte
gestern über eine reinere Jntonation als wir es sonstbei ihr gewohnt sind und bei Hm. Rainking
fanden wir mehr dramatischen Vortrag als bei den
früheren Ausführungen der Aida. Auch das En-semble war ein gutes. -—o.

· Wiederum ist einem ehem. Junge: der alma ma-ter· Dorpateasjs die Ehre zu Theil geworden, zumProfessor einer innerrussischen Universität ernannt zuWSIVGUI gestern hat der Doctor der politischen
Oekonomig Herr Georg Staehy unsere Stadt ver-
lassen, um sein neues Lebramt an der UniversitätKasan anzutretem Mit Bedauern sehen wir Hirn.Staehy der sich durch sein weites Wissen und anre-
gendes Wesen und insbesondere auch durch seine mu-
sikaliiche Begabung in weiteren Kreisen unserer Ge-
sellschaft bekannt gemacht hat, aus unserer Stadt, in
der er seit dem Verlassen der Universität im Jahre1880 mit einigen kurzen Unterbrechungen unausge-sest gewirkt bat, nunmehr scheiden und geleiten ihnTIERE! Vsstttl Wünschen in seine akademische Thä-g «

Nachstehend-es S chreib en geht uns von dem
Livlän bischen Laudraths-Collegium
zur Veröffentlichung zu:»Eure hochgeehrte Redaction der ,,Neuen Dörpt-
schen Zeitung« wird hierin ergebenst ersucht, die
nachstehenden Zeilen in ihr geschätztes Blatt aufneh-
men iu wollen: Diejenige D am e, welche die in
Nr. 153 der ,,Neuen Dörptschen Zeitung« vom s.
Juli a. e. enthaltene Klage wider den Post-
comissair der Station Kuikatz sowie des-sen Sohn wegen ungebührlichen Betragens erhoben
und mit den Buchstaben ,,-—a. s-w.« unterzeichnet
hat, wird von der ritterschaftlichen Post-
Verwaltung ersucht, ihren Namen sowie ihre
Adresse dem Livländischen Landraths-Coilegium bald-
möglichst aufzugeben, damit die in Rede stehende
Klagesache nunmehr von competenter Seite, an wel-
che sich die Ktägerin mit ihrer Beschwerde direct
hätte wenden sollen, erledigt werden kann. -—- Aä
Mandat-um: F. Baron Schultz- Ascheradem
Ritterschafts-Notair.«

Wie der »Fell. Anz.« mitthetlt, wird in diesen
Tagen der FlachsbawJnstructor Schlesiens,
Or. Heiszig auf dem Rttterschaftsgute Trikaten
eintreffen, um daselbst, sowie auf Wunsch auch auf
anderen Gütern, im Laufe von 3-—4 Wochen als
Jnstructor thätig zu sein. Die anfängliche Idee,
einen Jnläcider in Schlesien zum Jnstructor ausbil-
den zu lassen, ist der vorgerückten Jahreszeit wegen
vorläufig wenigstens ausgegeben worden. Um Flachs-
instrnctor zu werden, ist es erforderlich, sich schon
im April nach Schlesien zu begeben.

Wiezxdie Residenzblätter melden, ist eine Er-
mäßigung der Preise der Passagier-Bil-
lete auf den Eisenbahnen in Anregung gebracht
worden.

Neue Regeln· für die Eisenbahn-
Passagiere sind nach« den« ,,Birsh. Weh«
soeben im Ministerium der Wegecommunicattonen
ausgearbeitet worden. Unter Anderem bestimmen
dieselben, daß die Wartesäle ntcht später als zwei
Stunden Vor Abgang des Zuges für das Publicum
geöffnet sein müssen und nicht früher als eine Stunde
nach Abgang desselben geschlossen werden dürfen. Zu
der Zeit, während welcher die Wartesäle für das
Publicum im Allgemetnen geschlossen find, dürfen
sich in denselbemdennoch aufhalten: Personen, die
wegen Ueberfüllung des Zuges nicht expedirt wer-
den konnten, Personen, die sich zurAbfahrt auf ei-
ner in größerer Entfernung von einer Stadt befind-
lichen Station einfinden, in deren Nähe sich kein
Gasthaus befindet, und Personen, die, auf einer Kreu-
zungsstation ausgestiegen, den Abgang des nächsten
Zuges erwarten. Während der Fahrt dürfen die
Passagiere die Plattformen nicht betreten, nicht aus
einem Waggon in den anderen gehen, sich utcht zum
Fenster hinauslehnen und die äußeren Waggonthü-
ren nicht öffnen. Ein Passagiey der seinen Platz
zeitweilig verläßt, refervirt sich denselben, indem er
ihn mit einem» beliebigen Gegenstande belegt, zum
Zeichen dessen, daß der Platz besetzt ist. Sich der
Signal- und Bremsvorrichtungen zu bedienen, ist
nur in Fällen äußerster Gefahr gestattet. Verboten
ist es, sich in den allgemeinen Coupös zu entkleiden
und dieselben zu verschließen. Alle Meinungsvew
schiedenheiten unter den Passagieren bezüglich der
Ordnung im Zuge werden durch den Zugführer ent-
schieden.

Morgen bringt das Repertoire unseres Sommer-
theaters wiederum eine Dovpelvorstellung und zwar
ein Lustspiel aus Julius Rosen’s bewäbrter Feder
»Ein schlechter Mensch « und Ofsenbach's
stets willkommene Operette » D i e s ch ö n e H e -

l e n a «

.

—- Jm Laufe der Woche folgt das Bene-
siz des Hm. Regisseur Cz a g e l l, dessen Programm
sich durch besondere Vielfeitigkeit und Wahl beson-
ders gute Ptdceii auszeishnen soll, und wird außerdemetn Schauspiel mit großer Decorattons-Arisstattung
»Die Kinder des Cabitain Gram« vor«
bereitet. «»- Am nächsten M o n t a g , den U. d. Mts.,
findet wiederum ein B e n e f iz statt und zwar dasunseres allbeliebten Baritonisten Hm. K r o m e r ,zu welchem Zweck die hier schon zwei mal
vor fast ausvertaustem Hause gegebene Marsch.iteksche Oper »O a n s H e i l i n g« gewählt
worden ist, in welcher der Benefiziant eine seinerGlanzrollen zu vertreten bat. Da »Hans Mittag«
zu den Opern gehört, die man nie« genug hörenkann, und da dieselbe hier in bester Weise gegeben
wird, kann dem Benefizianten ein gut besetztes Haus
nicht fehlen, zumal diese Oper am Montag zumletzten Male über unsere Bühne geht. »

ssirrhlichr Nachrichten.
UniversitätOKirch e.

Am S. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dtenst um 11 Uhr. -

. Predigerx Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

Am 8. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dtenst um 10 Uhr. «· ·

Predigerx Pastor diaa S chwarß
Die Herbstconfirmandenlehre gedenkt am 26. Au-

gust zu beginnen Oberpastor W. Seh war h.Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen: s Rbl. 65 Kot»zu Holz 2 Rbl.; für»die Orgel 1 RbL

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r g.

St. Marien-Kirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beicht« Und

Abendmahlsfeier am nächsten Sonntag, den ils. d.
Mts., um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10-·12 Uhr tm Pastorat

Am 8. Sonntage nach Trinitatis: Estrr Gottes,
dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Sonnabend Estntsche Beichtvesper um 3Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 8. Sonntage nach Trinitatis: estiiischer Got-

tesdienst um 10 Uhr.
Jsingegangene Liebesgabeux

Fur die Armen 6 Rbl.; für die neue Orgel 171 Rbl.
Mit herzlichem Dank

W. Eisenschmidt

C, o d i e u i i ji e.
Frau Franziska H e i l m a n n, geb. Bahr, -s-s. August zu St. Petersburg
Lours Martinoff, sss S. August zu Riga.
Frau Anna Henriette Feldtmann, geb. Stahl,s· im 85. Jahre am 6. August zu Riga. "

. sitlrnksir Post.
P r ag, 20. (8.) August. Die ,,Narodni Listy««

melden, Graf Jgnatjew habe die czechifche Ansstel-
lung besucht. Jm Hdteh wo der Graf abgestiegen
war, habe er jedoch sein Jncognito so«gut gewahrt,
daß seine Anwesenheit in Prag erst nach seiner Ab-
reise bekannt wurde.

Paris, 20. (9.) August. Einer Meldung
aus Martinique zufolge verwüstete ein heftiger
Wirbelsturm Port de France. Viele Menschen ka-
men ums Leben.

Lon dou, 20. (8.) August. Die »Dein)
New» melden aus Konstantinopeh daß eine
große Anzahl Türken und die Minorität der christ-
lichen Bevölkerung der Insel Kreta in Folge der
Unthätigkeit der Pforte um die Protertion Eng-
lands nachsuchen, während die Mehrzahl der Chri-
sten dieser Jufel nach Athen eine Art Ultimatum
sandte, in welchem es heißt, daß, wenn Griechenland
nicht zu ihren Gunsten intervenirt, sie sich über-
haupt nicht mehr an dasselbe wenden werden. Hier-
durch beunrnhigh ruft die griechische Regierung die
Hilfe der Mächte an.

Ernste-m
de: Nordischen Telegeapbeussgenfus

Portsmouth, Freitag, 21. (9.) Angust.
Die Königin gab heute ein Diner zu Ehren der
französischer- Officiere Der französische Botschafter
Waddington saß zur Rechten und Admiral Gervais
zur Linken der Königin. Die Revue ’der englischen
Flotte wird drei Stunden dauern, das ist ebenso
lange wie die Revue zu Ehren des Deutschen Kai-
sers im Jahre 1889. ,

St. P eters bu r g ,
Sonnabend, 10. August.

Nach der »Neuen Zeit« ist dem Reichsralh ein Ge-
setzesentwurf über die Einschränkung der Besiedelnng
Rußlands durch Ansläirder zugegangen· Letzteren soll
überhaupt verboten werden, sich außerhalb der Städte
anzusiedeln und· Immobilien zum Eigenthum zu er·
werben oder zu pachterk Jn einigen Gouvernements,
darunter in Wolhyniemsoll das Gesetz eine rückwir-

tende Kraft erlangen, der landische Grundbesitz der
Ausländer eventuell Jexpropriirt nnd den Besitzern
die Rückkehr ins Ausland ermöglicht worden.

Das Ministerium des Jnnern richtete an die Gouv.-
Chefs eine Circular-Verfügung, nach welcher »die Be-
stimmungen über die ungesetzliche Besitznahme von
Ländereien nnd industrieller Etablissements seitens
Ebräer strict beobachtet werden sollen.

gdetterbericht
vom 10.August1891.

— O « e. sszszkss THE— f Wind. f Ver-streng

l. Bodb . . . 761 9 — (0) 0
2. Haparanda 762 8 NEI (2) 0
Z. Helsilrgfors 757 10 EISB is) 4
4. Petersburg 757 10 NB (1) Zs. Dorpat .

. 755 12 NB (2) 4 -
s. Stockholm. 754 13 NB (6) 4 Regen
7. Skudesnäs 754 16 »BNE (2) 4
S. Wisbh . . 751 15 sB (4) 4
9. Libau . . . 752 14 i sE (1) 3

10. Warschau . 756 16 W (1) 4

Telegraphischer Zone-verteilt
St. Peiersburge-r»s5brfe, 9. August 1891.

Werihselsseswfsn
Lvudvu Z M. s. 10 sitt. 96,90 96,·s0 OOSZ
Berlin ,, s. 100 Innr- 47,45 47,25 47,eo
PM- HallFI reäikejrsektkeuwer Prägun M« 7 75 7 77Sitte-V. «.

. . . .

.««. I·- 1,«u «

« Fonds· uud AetiemCurfr.
Es) Sankt-Reis r. Gut. .

«. . .
. . . 104s,

» I, « · « - s - o « lass,-
65 Gold-eure (1883)« . . -. .

. . .
tm)

VI » (1884) ,
. . .

- —-

55 Orient-Anleihe U. Ein« «
. .

.
. 102s» » III. am. . . . . . law.E· IX Prämien-Anleihe (1864) . . .- . 23704U« « » usw) . . . . 227 -

Prämien-Anleihe der Adelsbaut . . .2l1tkäus.(2l2«-«Käuf.)
IX EifenbahnemRente .

. e . . . . 10414 Mir-s,I«--RRente, .
» . . . . . .

.
.

—-

494 Jsmeke Anleihe . « . .« . . . . IN.IX Abels-A ratb.-Pfaudbr. .
. . . . . 10214 Eins.

W« f« Gegenk BodencredivPsandbr. (Metall) 14714HX « » », (Crebit) 10274 Käuf .

IX» St— Verein. Stadt-Volks. . . . . tut« traut.
ej- Charlower Landscbb Psdbr.(43I,-,jähr.). 102
IX· Petersb.-Tulaer» « » . 102 Keins.Reiten de: Wolqwxiamassank . . . . . 755

« » Mßentuisischen Eisenbahn-Sei» —

» ,-, bingbBogoioler » . . Sw-
Tendenz der Fondsbörsek stil l.

Berliner Börse, 21. (9.) August 1891.
100 Abt. re— Catsfa .

. . . . . . 209 bunt. 10 Pf«
100 Nbl.pr. U! mo. . . . . . . Los-Klub« Pl«
100 Nbl. or. Ultimo nächsten Monats . 208 Ratt. di) Pl«

Tendenz sür rusfische Werth-e m a it«

Für die Redaetion verantwortlich-
A. Hasielblatt · Frau EMaitieieue
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Empfehle mein vollständig neu assnistiktes Lager sämmtliche-«« ex« » ·
·

» · »,
··

, . · ;

« » · Sommer-Theater des D0rp. Handwxvsp zbdttnluxh der! II. Ztlugust E· « ——-«--—- Vorstellung N« 84- :

. . ·
"

· ·
· Montag, den 12. August c. , elvorskeslungftomiitotrklltiinsslsan b Pannrllonfnctsonan HHNHFIZ H«- HHYYH gpzknszngzpKHHHHH «» ssssgchssizrzztzsisspssssspn

--ii-·-« direct aus den ktiien Jabtilicn des In— und Anstandes -T-·J- ·
«

H. Um. «
«

«

. .
· Sowie Qual« sszhaxhszktG hiesiger aigasqhszk ein«-Ton Auf violseitiges Verlangen u. zum letzten Mal: Udunkel-sicher, schreit» nnd Postnaptere etc. in nnr prinia Waare ·; «« . « « J, Lustspzek z» 3 Mk« » F z« z R

· «« ·» aus Iletltug « H» F« ««
« · · s «

· · · « Hi;
«. »,;k««. — iera :Dieser-sing vonYccidenkxriiciiarbeiten ieglicitxgttrt

G· s - «.
·

.

«

,
· · « « · · ««.--s;j;;s.sk.k· rosne romantische 0 er in 3 Aoten und einem Vorspie ges-«— ·-« vmltenszlcszartsnvon« an1n01«]·1tu1« . von Eduard Devrllent Musik von H. Mai-sehnen. W ·

« I « »» »«
» , , es» " .

.

Konrische Oper in 3 Acten Von Nie« hc. he, Ä- CI Und Halsvys Musik von Jst-i— Oder!
Papier» schreib- dx Zeiohenniaterialiendlandlnng Johannis-strasse, vis-i’i—vis «

«
«« · , . bachs ·

der Gouditorei »von K. A— LuohsiFget-
·

E« exnpnehti zn den hiuigsten Pkeisen Aufsms 7 Uhks ·

—w UND oukne l Ywsss Fels« »Hu-In« 1891
··

i · · ·« - is, or e ung r.i85.s · BUCHDYVCHUUY
—

«« kcneliz ·-

- a« I;»
»

,-;»·:· « · . o zu Dameulcleulekn . II' «

»

I
· z· . · s wie auch Ilerkensklättsviisehe und Gras-ists in grosser· Auswahl lUk
.

"

» e n! ski » i i
« · bei der Russischen Bibliothek kosxkrjzal ·

BitterEttuSSM vissskvvls dem symtttsskumSH s H sltriißtcki Lager von Skynlbiichern "«’s««’"s«·"s
— dies. -

«

H Es?·— . - s , · er in .cen v. . ar no
« s nngeljundene Zu den aukgedrnckten Frei-isten, gebundene unter billigster , T E nfapg halb 8 Uhr« ·
--»- . Be» h d» Eingang

.

Grundcapital s.-R.. 2,000,000. , « «; f —
E. Bereits.

Schule-« welche; Fzeioltzeikiynxxk F Eh! rules« Titel» leert-Je« nrltirlten de« , Reservecapitalg «B««2’5o0’O00« ! · - . «
beliebte» Asoltittorlocilencter »Tai-abzune- Za IFZZIJFL IX« III-VIII· ·IE Ägent Mk· Dokpat Und« UWESEEUCI

»

- ·

Das-sei· von Sofldwtseibutensilie i AIszx«sTbadeiZsz1k-h' Yiapfifmsa An; Ws««9 im Im« d« M«i"9 «-W«"«""i«·«· « «» « ».
»

, · · · rosser at« ) un ep er— tr. .

H

STIMMEN s"""««g’ «« «· »O« Als«
» · - · « «. - s s» »

··

Beginn den· , O O « · I«
«

·.
·» w · "

··

». · Ja«
s.

Unlversltatky R votkssagsliln 2 dem;

« I ««
·· .:sz.s·-·· . P II o s«

- ·
.

· - —-»—»»—— s e. 0 - d· »
zum ersten Mal:

· szJch erlaube mirergebenst zur gefälligen lfeimtnißnahnie zu bringen, daß ich 20 ld - . HUMIM llc·ldll, c! Vcldl
m» Hause Bose, Nr. 4 nebst: dem Rathhaus» eme am . Auen« - Z— Ug1v9ks1ßatD0kpzf» Wo: Ist-suchen· qui! keu- ists-in)
«

· oh s« i o r - Kranlcenerupkaug an allen Wo- ————-·-——— « l» l LIESCHEN! TjÄCL Ihn·s· · · s - N « - . ehentagen um 3 Uhr im Gebäude der Jeder-net une t« eltlche Aufnahme kC 39 ·
« 29 W C BCW· s« . Be c Wledicinischen Klinik Der Empfang von schwangerlilziig unld Gebärenden Zufalls 8 M« THAT»

·

. verbunden mit - kranker Kinder findet des Mittwoche und unentgeltliehe Behandlung kran-
--

··

.—... .- · August? LPEGalantszsexsm u. Spiolwaareii «« SOUDDHFFHZEYJFIdj»U;«;»F;jj,·k k«k»E;··-k;;;«;m,,,»»g MZM « U»eroffnet habe. Indem ich die reellfte Bedienung zufichera zeichne P f. D· I) h. v0kmjkxzgz· · ·
. «— Hochachtuy E sp gulsirkikselnaufnahme vom 15. Au— · · « ·

. e «« « i « - DTICOTOII In« Ist-falsch access« ca) lasTHAT« M« Prot Dr— Donner.
·--

», -
«« l· ««

«»
«"" ««

··

«

« « beginnt; den d. LIts· 1-H—— 9
U U« DE

i i i ..
. Er« «3-ro Anr csra Irr» 3 ctaca no ni-) sprechstunde taglich von 4—-5 Uhr. -

, ».
Y

· » Tccsfilctk s
N »Es-He.- »

. Handarbects - grnrfc »Er-««- »«zzjjzszsszzszxsjkyklkjszszjz»p»
- -

sum» ' Dass«
..

.: und einzelne Stunden beginnen vom 19. s H, ; . · « - " . August ab. Sprechftunden "von 10——12- - .—.—«- Ums«
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Beilage zur Ueuen Illörptsctjen Zeitung.
eine höchst interessante Geschichte Jahrtausende hates bedurft, bevor es möglich war, einen Diamanten
zu einem Brillanten zu schleifen. Es ist schon, wie
der ,,Voss. Z.« aus Paris geschrieben wird, bei der
Versteigerung der ,,Krondiamanten Frankreichs« die
Frage aufgeworfen worden, ,,wo kommen denn ei-
gentlich alle diese Perlen und Brillantem diese Ru-
binen, Smaragden und Saphire u. s. w. hin« und
man kann unbedenklich im Allaemeinen darauf ant-
worten: ,,nach Amerikac »Wer zahlt also diese
Millionen ?« Die Amerikaner und namentlich die Pa-
riser amerikanische Colonie Madame Mackay z. B.
bssitzi einen Schatz von Juwelen, der sich mit jedem
der europäischen Fürstinnen messen kann. Unter An-
derem besiszt sie eine Schnur der größten und schön-sten Vrillanten von zwei Meter Länge, beliebig um
den Hals oder um die Taille zu schlingen Desglei-
chen hat sie ein ,,eo1ier en ahnte« von Perlen, d.
h« ein «Halsband, welches hinten am Schloß mit
kleineren Perlen. anfängt, an welche sich immer grö-
ßere und größere anreihen bis zur mittelsten Perle,
die allein einen Werth von 30,000 Frcs. hat. Bei
dieser »ahut-e« wird natürlich mit scrupulösester Kri-
tik auf die- höchste Schönheit der einzelnen Perlen
und aufiihre vollständige Harmonie in Größe, Form
und Farben gesehen. Auch das berühmte Perlenhals-
band von «vier Riviåren oder Schnurem ivelches der
Juwelier Tissany aus den ,,Kronjuwelen« im Jahre
1887 für 183,000 Frcs. erstand, ist nach Amerika
gewandert. Der vor einigen Tagen verstorbene Fürst
Jussupow besaß einen Juwelenschatz großentheils von
historischem Interesse, welcher aus 200 Miit. Rbl.
geschätzt wird. Mit solchen Juwelenschätzen geht es
wie mit Biiblioiheken und Geniäldegalerieiu sie ha-
ben ihren Staminbauny wie alte aristokratische Fa-
milien und erben von Geschlecht zu Geschiecht weiter.
Auch der englische Hochadeh sowiejder österreichische
und der ungarische besitzt blos an Juwelen unbere-
chenbare Summen, die nicht in die Millionem son-
dern in die-Milliarden gehen» — Werfen wir einen
Rückblick auf die Kaiserinnen und Königinnen, wel-
ehe« den reichsten Schmuck an» Juwelen, namentlich
an Perlen, besaßery so sind zu nennen: die beiden
Kaiserinnen von Rußlanlz Katharina« und Elisabeth
die Kaiserin Maria Theresia von Oesterreiciz die
Königin Elisabeth von England. Die jetzige Köni-
gin Victoria von England ist die reichste der Gegen-
wart, wenn man sden KromTresor im Tower mit
hinzurcchnet Die frühere Kaiserin Eugenie besaßeines »der kostbarsten Halsbänder aus weißen Perlen,
welches fie nach ihrer Flucht aus Paris im Juli
1871 an die Marquise de Paiva für 300,000 Frcs.verkaufte. —— Zu den größten Seltenheiten gehören
die schwarzen Perlen. Den kostbarsten Juwelenschatzdieser Art hat die jetzige Kaiserin von Oesterriich
Berühmt ist; die ,,Garniture de Corsage« aus Sma-
ragden der Comtesse de Paris, ein Gesxchenk ihrerMutter, der Dnchesse de Montpensien Diese Sma-
ragden gehören «-zu. den größten und schönsten der
Welt. Den berühmtesten Rubinenschmuch Halsbaniy
Armband, Broschq Ohrring-e haben die Duchesse de
Luhnes und die Duchesse de Doudeauville Perlen-
halsbänder haben außerdem die Vicomtesse de Har-court, die Barone Alphonfiz Aixzolphe und Gustavev. Rothschilip welche Letztere auch eine vollstärrdige
Parure in Smaragden« hat. Es würde zu weit füh-

ren, alle die Damen der reichsten und vornehmsten
Pariser Damenwelt zu nennen, welche für Hundertevon Millionen Juwelen aller Art besitzenz erwähnt
sei nur noch die Princesse de Croy-Dülmen als Ei-
genthümerin eines der schönsten und prächkkgsistl DIC-
deme von Rubinen und Brillantem Ein ,,rubis«
(Rubin) von der Größe eines Brillantsoliiärs hatjetzt den sünffachen Werth eines solchem Ein klei-
ner, schöner» ,,rubis« für 1000 Ins. findet schwer
einen Käusey allein ein großer schöner Rubin für
10,000 Frcs ist sofort an den Mann oder richtiger
an die Frau zu bringen. Die an Juwelen reichsten
Fürsten unserer Zeit sind der Schah von Perfiety
der türkische Snltan und die indischen Rajahs, de-
ren·Juweleuschätze nicht nach Millioneiy sondern
nach Milliarden taxirt werden uiüssen.

— Ein salomonisches Urtheil. Aus
Pest wird der ,,Frank. Z! geschrieben: Ein un-
garischer Stuhlrichter hat dieser Tage ein salomoni-
sches Urtheil gefällt. Jn Gyoma, einem kleinen
Landstädtchen, kamen die N azarener, Anhänger
einer -überspannten, aber hochmoralischen Secte, zubesagtem Stuhlriihter und baten um die Erlaubniß,
einen der Ihrigen, der sich als Messias fühle und
vom Himmel dazu bestimmt worden sei, kreuzigen
zu dürfen nach dem Vorbiide Christi. Der gute
Stnhlrichter wußte sich zu helfen. ,,Feeuiide,« sagte
er, »ich werde Euren religiösen Gefühlen keinen
Zwang anihun, nnd wenn sich Euer Messias kreuzi-
gen lassen will, so habe ich nichts dagegen; das aber
merkt Euch, wenn er nicht nach drei Tagen
a user-steht, dann lasse ich Euch sammt und sonders
hängen.« Die Nazarener sollen sieh darauf eines an-
deren besonnen haben.

— Aus den Geheimnissen der Spitz-
bub enw elt erzählt dem ,,Berl. B.-E.« ein gründ-
licher Kenner des Verbrecherthumsx Jn Berlin wird
tagtäglich außerordentlich viel gestohlem Auffälligev
weise bleibt in den meisten Fällen die Frage nach
dem Verbleib des gestohlenen Gutes unbeantwortet
Zwar räumt die Criminalpolizei hier und da ein
Diebes- oder Hehlernest aus, zwar wird mancher ge-
stohlene Gegenstand in den Leihämterm bei Pfand-
leih-ern und Trödlern vorgefunden, aber alles Das,
was als nachweislich oder innthmaßlich gestohlen
beschlagnahnit wird, bildet nur den kleinsten Theil
dessen, was in Wirklichkeit gestohlen wird. Wo
bleibt also das gestohlene Gut? Bei vielen Objec-
ten ist die Antwort leicht gegeben. Lebensmittel wer-
den« verzehrt, Tuch- und Kleiderstosse werden verar-
beitet, sofern die Beschlagiiahme nicht dem Diebstahl
auf dem Fuße folgt, Golds und Silbersachen wer-
den eingeschmolzew Das »Einschinelzen geht leicht
nnd schnell von Siatten. Nachdem die etwa einge-
setzten Steine herausgebrorhen sind, wird im Koch-
herde ein Feuer angefacht, darauswird ein Ehamotte-
tiegel gesetzh Tder mit etwas Provenceröl gefüllt ist
und in diesem werden nun die Schmucksachen ge-
schmolzem Die Barren wandern zur Münze, wer-
den dort auf ihren Feingehalt geprüft und mit einem
Stempel versehen, der den Feingehalt amtlich beschei-
nigt und nunmehr gehen die Barren zum Bankley
welcher den Courswerth bezahlt und sicher keine Ah-
nung davon hat, daß ein Theil des Goldbarrens von
dem Schmucke stammt, der vor wenigen Tagen sei-
ner Gattin gestohlen worden ist und von der Poll-

dtwpstpk ein. Das betreffende Couvert zeigt, dem
»Fell. Anz.« zufolge, den Pkststsmpsl WICVIWVstDk dM
Z. Januar, ferner den tkcxmlkchsn Stempel VI« VOM
Datum des 9, Mai, endlich das Visunn Fellny den
4, Augusk Hkeknach berechnet sich, wann der Adres-
sat feinen Brief in FOUM Mlf »die PVst hatte SEZFUmüssen, Um vxxsprglickz jene Hoflichkeit zum I. Ja-
mxqk 1892 pqch Wladtwostak zu erwidern. Itamx
Neujqhxs-Gratulatiorien zwischen Wladtrvostok und Fel-
lin auf dem Postwege auszutausche»n, durfte sit; kaum
lohnen, Zur Ehre unseres asiatischen Poftverkehrs
fühkt de: ,,Fell. Anz.« übrigens an, daß ein anderer
Brief des nämlichen Absenders an« den erwähnten
Adresseten vom 28. Mai bis zum L. August, also
nicht volle 10 Wochen, gebraucht hat, um jenen Weg
zurückzulegen.

.- Banden gesammelten Schriften und
Denkwürdigkeiten des Grafen Moltke
wird-nach einer Veröffentlichung des Oberstlieutenants
im Nebenetat des großen Gcneralstabes v. Leszinskh
im Laufe dieses Monats der zuerst fertig gestellte
Band im Buchhandel erscheinen. Der Jnhalt des-
selben ist der Haupsache nach eine kurz gefaßte G e-
schichte des Krieges von 1870X7L GMT
Molite hat diese Geschichte im Frühjahr 1887 be-
gonnen und sie Anfang 1888 beendet. Die Veran-
lassung zu ihrer Entstehung gaben Gespräche mit
seinem Neffen, dem Major v. Molttsn Graf Moltke
widerstrebte ursprünglich dem Gedanken, seine per-
sönlichen Erinnerung-en nieoerzuschreibetn Er war
der Ansichh der Memoårenschreiber lanfe leicht Gefahr,
der persönlichen Eitelkeit zu stöhnen und große ge-
schirhtliche Thatsachen zu subjektiv aufzufassen. End:
lich aber machie der Siebenundachtzigjährige fich doch
an die Arbeit und führte sie ohne Unterbrechung zu
Ende. Außer der· Geschichte des trrieges 1870x71
befind-.t sich in dem demnächst erscheinenden Bande auch
ein kurzer vom Grafen Moltke seinem Neffen einge-
händigter Anssatz: ,,Ueber den angeblichen Kriegsrath
in den Krieaen König Wilhelms I.«, der im Jahre
1881 aus Veranlassung eines poetischen Werkes von
Fedor von Köppen »Männer und Thaten« geschrie-
ben ist. Ein Theil dieses Aufsatzes ist bereits von«
Heinrich v. Treitschke, dem der Feldmarschall diesen
Theil oder Auszug seiner Zeit zur Verfügung gestellt
hatte, in· der »Münch. Alter. Z.« veröffentlicht wor-
den. Nunmehr liegt er vollstiindig vor und führt den
Nachweis, daß ein Kriegsrath des Königs
mit den Generalen seiner Umgebung niemals, we-
der 1866 noch 1870X71 stattgefunden, das;
vielmehr: stets unter allen Umständen der König seine
Enlschlüsse auf Grund des Vortrages des Chefs des
Generalstabes der Armee gefaßt und dessen Vorschlä-
gen nach eingehender Erwägung und Prüfung au s-
nahmslos zugestimmt hat. Die Vorarbeiten für
die weiteren Bande der Publication schreiten rüstig
vorwärts, und das Material fließt in stetiger Reich.-
haltigteit zu. Jn erstcr Linie sind es die Briefe des
Feldntarichallz die einen ungeahnt weiten Ausblick
in des Wesen dieses unvergleichlich» Mannes von
seinen Jugendjahren an bis zum Tage seines Hin-
scheidens gewähren. Die vielen Hunderte von Brie-
fen an Neffen, Nichten und deren Kinder geben ein
weiteres Zeugniß davon, wie stark in Moltke der Zug
des Familiensinnes entwickelt war.· · «

-—-Die Liebhaber ei für Juwelen hat

zei mit allem Eifer gesucht wird. Bei den Uhrenist die Sache schon schwieriger. Sind dieselben mit
marcanten und nnverwischbaren Merkmalen versehen,so müssen sie in der Ferne vertrieben werden. An
den Verbindungen fehlt es den dunklen Geschäftsmämnern nicht, welche sich mit der Hehlerei abgeben.
Sind andere Merkmale dagegen an einer Uhr nicht
vorhanden, dann wird einfach die Nummer verändert.
Gewiegte Spitzbuben haben geeignete Helfershelfetstets zur Verfügung. Die größte Sorge macht die
Unterbringnng anderer fertiger Gegenstände. Jsteine Veränderung des Aussehens nicht möglich, sokönnen dieselben nur mit Hilfe gestohlener oder ge-
fälschter Legitimationspapiere an den Mann gebracht
werden und selbst das ist noch gefährlich. Nur mit
gestohlener Garderobe haben die sDiebe leichtes Spiel.
Für die Eriminalpolizei ist es schon lange kein Ge-
heimniß mehr, daß es in Berlin Werkstätten! giebt,
in denen gestohlene Kleidungssiücke bis zur. Unkennt-
lichkeit verändert werden. Die Inhaber dieser Werk-
stätten sind in der Regel alte Zuchthäuslerz die das
Sehneiderhandwerk in der Strafanstalt gelernt haben.Als »schwcre Jungen« zu hantiren, sind sie nicht
mehr gewandt und kräftig genug, sie nähren sich
deshalb nicht mehr vom Diebstahl oder Einbruelz
sondern von Hehlerei und Begünstigung. Was den
Paletotmarderii und Einbrechern in die Hände fällt,
wandert flugs in eine dieser Werkstätten. Manchmal
genügt an einem Rocke eins anderer Aufhänger oder
eine Aenderung der Knöpfq manchmal wird das Arr-
melfutter durch ein anderes ersetzh ein Rock ohne
Vor-de wird mit Borde ringt-faßt, Kragen und Auf«
schläge von ,Krimmer« werden durch Sammet er-
fest, der ,,Krimmer« wandert dann auf einen ande-
ren Rock statt des abgetrennten Sammetkragens
u. s. w. Sind die Kleidungsstücke in dieser Weiseverändert, so erscheinen sie unbedenklich. Sie werdensogar unter dem richtigen Namen des Diebes oder
Hehlers und auf echte » Legitimationspapiere versetzt,
denn sucht die Polizei — sagen wir «— einen als
gestohlen gemeldeten blauen Ueberzieher mit Krimmers
kragen und übersponnenen Knöpfem und findet statt
dessen einen blauen Ueberzieher mit Sammetkrageir
und Steinnuß-Knövfen, dann ist es doch nicht der
rechte. Erst unlängst wurde der Jnhaber einer
solchen Werkstatt, der Schneider Adolph Wicht aus
Berlin, zu 10 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

" — Unaufrichtig Director iszum Compo-
niften): »Die Musik Ihrer Oper ist reizend; aber
um Gotteswillem wie konnten Sie zu einem solchen
Libretto greifen: es ist unmöglich, mit diesem Texte
sie aufzusühren.« Director sznm Dichter): »Das
Libretto Ihrer Oper ist reizend; aber um Gottes-
willen, wie konnten Sie es einem solchen« Componi-
sten übergeben; es ist unmöglich, mit dieser Musik
sie aufznführenA

-— Einzige Verwendung. Gast: »Aber,
lieber Graf — warum lassen Sie den alten Jakob
noch immer serviren —- der alte Knabe hat ja den
T atterich.« —- Graf: ,,Pardon —- der muß irr-
thümlich befohlen sein —- den halt’ iiih ja über-
haupt nur noch zumsuekerstreuen über
Erdbeerenl«

181. Sonnabend, den to. (22.) August 1891.
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« . ae y« Die Unterriehtesprache in allenTleksfen istzpdiegitsjussiscke mjofw h Nr« So- Efåsxdndelkstrasse Chuskhnridenl l«der Eltern können Schüler von dem Unterricht in den; alten «sp1k1echeldnb(e- E Fslslhcf H I) nach französischer Methode« Anmeldun-

Der « freit werden, wobei eine Ermässigung des schulgeldes eintritt. « Aufnahme-
ge« ZU demselben nimmt täglkch zwilchen

as t · xåisütfung Itlitnd Nacilåekmina den 14. August um 9 Uhr Morgens. Beginn des
2 und 4 Uhr entgegen

« um» ·
«

«»

. «
..

«

·»

».
Erst« et! ssisxxkskgt Hsiississiios up« Eispiikszkok Y«g2:k-T.Exkksg«sge.MTME

eginn «t - " » e m —

m» nokgjsgfigkssszsszgjsssxzsdH g « sp . Wohl. Nie-seen. yIInTeJIhcImJZ ceminapiu yqui DE! Our-us I» wes-Her
«»- 9. uns« ». kenn« »» 11—: iUhr Vormittags entgegengenommeu

JIHme s
T. v. Behaghel

«. . IUCPHIIUCIIIU WIND- LMK M.- 5l· —
-

Im—--——————-————««parterm a .- a e « UPTSUG ITSIAIOIUEXG nocasyunrn s H! I
« «»

sz — berechnet bis auf weiteres« s «« Ztnnngxe 129 13 E 14 SBVFCTH f b m
C a

- -

- ««

,

csh zko irae. ZH .
iirgei eteD b ' td 23.

b .. ihr. llarlehea Jus 200 litt. gegen Wertlipaptere III» hist. Hi. 16 Topp-»» HFTHHQAMMO W zugute; III-d XIIFYFYktIITEZTT de? -.-4.

a e « » über » » » 5 »

Tndieldungen werden täglich ent-

» z« 20 K» «» d» Pfg» - »« "- — s ·. . l gkkgöllgsllommen von 4-—6 Uhk Nzgjp

ssskssssss O« »Es-T?- sssd ssssssiisssk
Mszw ««"sz"st""««" Es« · S«"«"«·s""««« Z·

Illllgsh
n - ««"« « « — . — - « "««·«;«-;·«f3. «« «« « · . s sp . - - T« beginne? den II« August« Änmeldulp — »— -U—————

«Al,uqgomnq,un·

eamatslitssstknsse II W« « — · « .- . III! Läg M! 7011 12—«4« d II« Eine junge
« Um« U« W dkkWltktfulsttlriiappcti rwZ;-;:»Zk’«-.;I:Iszk-. irr-irr«- ««-

» · llans der Biikgeimasse Vom !0. August ab lclqetixnänlliätctinnllxeean zkkkzkjetklzsklzsljsjnaläsg
III « l « SSHEUGII vol! 8 bis 8 « JJP H« hiesi en Schulen vorn '

-

h am H W F « Uhr· Hi. e « hs U t M
ubereiten Rus

DE k gut empfohlen wünscht eine I) «e sum Uhrllipssoisc ihr grossen; La er divers s ·E.?;EE.?·,— «« «
sisc e n erric sspraehe -- Wall-

"M. »
i schreib» o «·

·

«
»

s· »

S? Okcsp YOU«- h N · H »
stukxkkzzsefåtzsz«tskthåspksyushmöin iodkk onszopt ’ gssske Ukäsb Ukägåsknkpsjlillsss siegendes-edel in verschiedener m und aus dem Hause verabfolgt. ————————————

m a« h n. — age sis i, ,
· un mso gpaptere -——Y3ku« TerMspwskM Breit-St» z» Ihn alt-even deutsch- s-

LLSYLLVO los-I? YOU« szk0sscs Lägck Von sogtohijghgkg Zeichen- E schrejbmatekialisza
i? i"—————————— sprechendes a« Oben

Eine knmiliettwolnntn «« zu den bin' t P - .

«-
.

Ukm warte« SIUSS kICTUSII Kind«

von 3-—4 Zimmer-n zu vg - U«
g - sz g Igs Cl! Wlsetnlieduotlonsmasse auk starke Leinwand gezogen. «« wird gesucht. Zu ertragen im Ho—

Ha. «» ».»-»««1.»-»«E«i-s"«" sssshssss s« Uiiisiiichisii wiiiischi si
«« «« Essssss

stkssss N» z· « IN« O« Hquzkehrerftelle hie» DIE-» auf d Lands« "—szm————————————

Psibisigiiiisc essskzszxkssexx Hi; Täjiåkkkäikäi «« EW Hi« Höhn-«- åkeksrspåwsik IN? Stäase f« WY Mehrere Häuser
i» siiiss"gsskx"i’gkkx«fksurschs Yes-Mk»- stilltsh d st «!

stutletstetnvotinttugeu is dssisk ssgsssi g» sissii wisse»

heres Petersburger SutsxttßeFggltllxzi N«
ewiinscht et; h? u parterre wie auch im 2. Stock, sind 4 als: kIdTZ0kBH8nd«x;-erk3ugt. ZIM ern-g-

« Fu« Ylsvfharfki F irr» o hoch
O oswstrasse Nr. Z, zu vekmiethen u. beim» Eauswächter zu vermietheu — Großer Markt Nr. 4. lgiokschelstaumdzljskk 20n are, L· Drum·

. PP — daselbst zu erfragen -—— Isllgksben is« Zu erfragen 2 Treppen hoch» 12·-2 Uhrtszztjsttags , ag Ie von



Da im Dorpater Publicuni vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Redal, xMitau und Riga
seit einer langen Reihe von Jahren geschieht, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen WOWEIL zU besiillllllken Zeiten die
resp. Rechnungen zusenden mögen, so haben die Unterzeichneten Handlungshäuser beschlossen, in Zukunft ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate
Januar und August eines jeden Jahres den betreffenden Jnteressenten zuzustellen und beehren sich die gedachten Handlungshäusey diesen Beschluß zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen. « c

York«- zstugua 1891.
J. Arndt
Gebr. Bärtels
R. Bärtels
P. Bokownew
P. ·N. Besnofow
E. Berger
Gebt. Brock
L. Bandelier
N. Beckmann

S. Gabai
E. Hefftlev
Th. Hoppe
A« C. Heinrichfon
A. Holfting
A. Iessen «
Eis. Jansen
E. J. Karow
F. Krafft

F. Knochenstiern
C. Krüger
F. Karpuschew
J. Kolk
G. Koslpw
A. Kasarinow
Joach. Chr. Koch
J. Kusik
C. Lipping

C. Laakmann
E. Musso
E. Mettus
J. Maslow
W. Maslow
C. G. Müller
A. Mondson
A. Oberleitner
P. Popow

Reinert u. Stolzer
S. Rybalowsky
F. W. Nybalowsky
L. A; Reswow
Ludm Reinwald
G. Riik
A. Riik
Schnakenburg
C. M. Schönberg

J. Simon
W. J. Slakomanow
C. Schmidt u. Co.
J. R. Schramm
L. Schlüter
C. Schutz.
C. v.-Sengbusch
G. Sachs »
K. C. Tschernow

L. Umblia
E. Vogeh

Dtvck und Verlag vvu E· M« tief en. - Esset-stan- paopssmccstcs seyn-kais Eotttqistcitckeps P c ers. Lotsen-o Los-types. - c«. Japan, to· Ast-fess- 1801

Neue DörptscheiseitungM- 181. 1891.

Osrsh Izlnuepasropcikaro Jlepn-r— Hiermit die ergebene Anzeige dass ich im
cnaro Ynnnepcnsresra ennu- 06-hni3

, I · Zwei« Htadk
used-ca, tisro lilsllätcllslk lillcfyllttfb
so sscpomi aonyroiisn Will-ro . . g .

.

eine im grossen Hörsaale der Kai-
rona er Inst-so cryuessrosr est-c - s » se« Universität; zu DokpM
Yllltsspcltfcfä oöneanhi npsllcTsk
jin-ri- 13-i-o, 14-ro nun its-ro An— e August im schullocal, Allee—strasse
VYCTA M) EAEIILAIEPIIO 110· OTTO-III«- Elcke Schlosse— und Johannis—strasse, XVIII-tot habe. · « Nkß P' .

.

»liecienn-i- xxsbuaiish cuesuyioniie nomina- Reelle und prompte Bedienung zusichernd, zeichne · s b FIZUVVIUSCV SUUI THE« III« IMM-
Ehie noirynensishi niusizcsrsii csh noni- . · HOODEEEMIEIVOU ·

c am«
L« d sh 1 .g« s, «

niun na npocsroü öynareb (ea ne— M w l - LF—·-..:..L"L:.
icuiouenieiish nennten-re, ynoiunnae «« o O « « VOU FDZUIOTU

usw Es» Erm- sygiirsssp »·sp—.T- o » . l
l) iuerpnuecnoe cnnuslicreuhcsrno o .. O lZ;111-ZU?PHJVFSCIEUIV begin«

- «.

·

« .
n . ugus .

gggzgszizzks »i« Z Russismr JenerHlsskcncanzllømpagntk E. - ». .-...«.....

« o »

H· s h «·

-

L) zronynensrsh o cocsrouniiy usi- O gegiz im Jahre 1827. . .a. i k . kaut-ZEIT Ettlisliigkeykltinlå 2m« He«

nosropony npocnsreiin npnnazk O A ·

- 08. e YYet auf II! H———————————————

iieniatrsh no ceoeny nponcxonk J sent« 111-Oh« cbklsbd Koch O EJ K l .

«nenne, a unna nouasisnaro co- · « Rigascho strasse Nr. 40. s · ·

crokiniu csepxsh sroro ynouik JOOCDCXDCIOOOOOOOO O(- 0 O· O« · O« U ' .—B hhdl .

-

unrein-nun cnnxrlssiieuhosisna osrsh Hiermit die ergebenste Anzeige, dass ich · «s -
n» ertheilt List-säh CGZYLUFLM

.1.-liess» .
—-—--———.—-—e.s—-is-—s—-

-3) rnnnaenuecniå arsreccrasissh nun

C) cnnuiireuhcerno apdziiocsisnz g n ltzteguinntävåkllsj AngustüAnLtZeädug- Fistltieile hin deutscher und russischer
CBHÄZIIZILCTBO HHCTHOH llonn· zu- d ··St N. 3 s ·.

«
-I- ,c· C c! UEr UUCU ae!»! ZU - U Okkic tsspkaichs. spkschstullds 5

Lin o öeeyijcopneiiennonsh nxsh hotpJtek Xacllxkcjkssäaahmveitkksseggoliätllikzese Nr· g« n« a fis dem - PiigesosegkiiiilchXQMNJEMAlLZUELlZ bis S l— h a z« l
- lIPBSLSEIE OTTO EDUARD-ils· HOCIWWUVESVOII

»
nachm. entgegen. Für die ·Vo«rbereitungs- m· Ikxkignssxszszez kzkmmn

El« sworo csøucksrenicrsa vor-o— . A, kggtpgpshgksy· classe sind gar keine Vpkkekskikkkisse ekspk ———————————————

öoiiiuaiosrcu croiihiro untre» orien- —————————— derlåclh d— cAnklk im nächsten Semester
»Nun» rkmaasuqecniä KYPCG wer en le scbu erinnert meiner Anstalt Auenon z» Mssh l E z.

·»

- täglche ptasltischell bun in d «· «« sz - C« Im«
nsh nepnonsh nouyrozrin 1891

»« C« und! französischen eSptgche bklrbxiifsifciipejtx gen, Wjrtliscliaktsejnklclitting
- DOM- . if«x.tgkk«k!jj«"i.:»x. CCCIGCICUII I« tkockszuem Inst-UND bisher. Das Schulgeld beträgt in den CtGdM Verstarben« Kupferimhmleds

b) zxoiiynensrm o coriiacin pounsie Aus dem Obst-I— VIII« Fett des Pllfssks III« unteren Klassen 15, in den oberen 18 ca« Jyohson «« «« ANY«
· heil nun onenynonsh iia noesrzp kkcslllls L 70111 Abt. semesterlidp « z; voäskttsjsislräzgt Uhr-d VCFWIEBE

lIIIEEIS EPOOETOISIIIO Ziel-UT—-
« y « - Preis pr. schtl 50 K., mit Postversendung 75

«

« VIII» ·

cniå nnnepcnresrsitz unser-la z, »F
csh aupecoiiish oenasiennhixsh »! Zeit« zuvsäohsäkusslgasnlszsszcåfxk SJJMUCZIFLIIEIMZI ————————————l—4—«——— ÄIICII Wlkd M! ISTZTODSU Tsgs ein

IMPL- OTG UPSZICTABISETE i ·« ~Vikgltiia«. Dieser Fettpuder ist ausschliess- III« staat« spitz: colrisziilikiiztiltionsvikalistslxdekiskilsiparat
esroro uoiiynensra ocnoöousuas »; lich aus Ptlanzenstotken zusammengesetzt u. be— h lMk» skkk ggsz gpoggskgxevz As. s» sitzt; die vorzügliche Eigenschaft, dass er keine ue» « « l«- m E! El« z
Zasph Vom CAHOWOETSUVHOCTBZ Tage. sctL sc K. mit Postversendung 85 K. Zu haben in i ÄUMOICIUUZ USUBI SOIIIUSI EIN! IV« (KS-IIIIIIOk Mit Bib6kkkagcn) Reise—

S) csnuiswestkscsssso 0 UPEEEOIIEII vokpzt hei Herr« F. G. Funke, Dkpguehh2huiuhg. Haupt-Nie- August Alleestrssse Nr; W— Its-ist. sit! Ist-tot. ein fast« neuer
irr. npnehinnoiuy ysiacrsy no der-lage: WlllhijukjclySt.Petekshukglxololcolnaja 18-19. Bsgllm dss Uvtskkichks EIN! IV« Wäskilsscllksklks VII! II« cllskssssllsli III!
OTHHBAAETIO BOEIEOEOE IMME-

August« i «
«««sz""-«""« m« «« ««««"«""«"’""«'

· Zog-Fu» ··—"··1—···· r« inne) en! scpscnbkcnz Eil! Käiskkssisfl
seit» is: eins. siiii san-», gis-s ins-n«- sisi wiss-ris-

Mstons JUUSSW Schülek U« Schw « · · ·

·· · · · « · « H« » deues stehen wegen Mangels an Raum

h
lENUUM findet! fgUUdflktTet AUF «.

na me und sorgsame eau « igung H·
AUf WUUsch EUch CITVksVUUkEVVkchk bei · . · » sz «

«· welche griitidlich die Schneiderei nach der

-——«———-L————-——-—————-
. »

« » «»-
«·

»

· - - I en e rer«amiie ür mä igen Preis
. B«

E. a « Hgzlrsmåliätiklftekzetgeuan It; liixräedtxfetikjxzuL »Sumakoff.
Meiiaiosrsh nie-Ism- wlzsreii nancione- «

«

· Wpoizss - m, Instinkt-soc( sit-us, »unm- 0 ys ———s——————
M is, irr. Hauen rnnnaBin. Cnpocnsrr uniibertroEenes schönheitsmittel zur sicheren Entfernung von Sein— Kjmjek werde» zum MHMHSYYHCHH finde« Aufnahme— Rjgaschz S« Cz»
Irr, Spreu-ok- lllsksplVsssllssoUllslsbksllds Fische: SCHDPU FUWkCU Und Uns« UUVCUV - gewünscht ·- steiwstrasse 18. 2 Treppen, likkkss ·

«·"·——««·—««—————·'"—»
«« heiten des Teintm · Lehrerin clga stirbt-Hist. Pan-leiseste, Knaben oder Mädchen,

4711 I«1119gm1Ich-s9jk9 » f Daäelzlblst tändfenhauch 2dkeuslstäilke · dkindezsnhAiiknlahme End kNachhilke
- die reinste und mildeste Toiletteseite · Allen Personen mit zarter Will! IC C U 118 IDE- UU Wsk Cl! It! 011 0U m· eitel! ei ksll l» Fi-

txlcxlßde Fxklttllkglche AUfUahMe Haut seh, z» smpkzhkzsp » H» ’ Musik-fanden can-It. Zwei-D gjezbj Eschmidn Papier-strenge
.———-«?-"::·—· " « « splY O

«·

Schüler· ed. Schüler-innen 4711 Thklaaccpsckksz « " -c?’—sz———
—.——————(———.

Hugo» Aufnahme, auch Nzghhjussg im diese Seite ist derartig kein pilirt, dass sie von» jedem Kenner einer » « ·

· » » hUns-hohen Und äu» vgkpkssgugg jg Jeden Ooncurrenzwaare vorgezogen wird. s LIZCILSCFHVLLHFSFEZLICEJJVLT ·
meiner langjährigen Pension Zu haben in den llllagazinen der Herren: Seht. Stock, F. c. de« Hof eine TYeppE hlsch g g fWdet SkellUUg AUf dem Lande U« kam!
llferssstrasse Nr. 4. falls-s, Eil. langen, F. Rauche-Wieso, c. Pfeil, .I. K. soll-Willst.

«· E«·«"«"""-«- «« - Is -
·

Psxkzxsgzzikszdsssnkgkspsgxzs-
-

- ies is er von mir i - . « o «· ·

hülfa Näyeres Stern-Sie Nr. 18, im l) wghxgjgg(hlt-skkzssg Njz 2) 7Oll 4 ZIIUMCIU II! Toktttlctltctts oHof, Vorm— um 9 undNschmittsgs vOU ist zu vermischt» und ektheiie ich Petekshakgeis Sei-assi- 13. s»
—···"····

·
3—5 Uhr«

;
»

· iiber die näheren Miethbedingnngen Wohjthgxjgg Leute; wgkdgg dkiqgexid kann sich zum sofortigen Antritt mel-
Pctilotiske etwa gewünschte Ausknnfte gzhzkzxh Hi» 91x9kH10zjz, 8 Uogzxz zu Vermkethen Petersburger St» 23· den -· Techelfersche strasse Nr. is,

finden freundliche Aufnahme u. sorg- Rechtsanwalt s. hielten. zu« Kind (Hzz,(l9hgg) zls eine Treppe hoch.
same Beaufsichtigung bei Frau 0. s - PH » k' d»
Hier, sinkt-sei. g, sie. rkspps Zu vcrinieihen ,F,»«,»m»»· egF,»,:"xl»».,-W.5.,« ssqo9qs9gwoslgggg9g LWLLLPLL
hoch. Ebendaselbst werden auch Hi» Wohnung v» 7 zjmmgkn mit; N 3 he· F« Am» -

. «
täglich speisen ver-Ables- eiieh wikih eh stehe ueihiiehkeiteh -r—«—’—l—kYL—-—"—————— m« «« ""«Y««"’" « U«k"·s""««
TKTTFT im Centrum äerastadtq Zu erfragen

Johannissstisasse Ist. 7·· kh U O» O -·-———————j———————
under« aufnehme mit nsehhiue bei wgjwmzbequem«wa»————————me spfgekasiirlcliirge ask-« Yekxgestkxckkfssgåckfx l nie oheke wohhuhg

- ulässig-Bisses, Bstadtcassirer, Rathhaus—
8 Fatnillenvvohtiallg » dafesbst aus, zeineekznsshnuzig von 4—5 z» vermiethen ·· Marienhofsche Straße POplCl··si-I«Oss«3 us.

IT Bellxmånicäigiåä eliaiäxzrvxfiisgaznddgsnstcs Zimmern Gefl. Offerten sub ~22 l«- NL V, beim Bahnh»f· ist in Foligenbksoniierer Umstände
I» Cl] OUIO Uusgsu Mmg ein» Hart-Jus w» in der Expd. d. Blattes niederzulegen. HHTTTTT wieder m o r(- .

.

, P» obsshsums s
.

von 1 nnd 2 Zimmer-n zu vermiethen Beerensträucher uallenwirthschaktsz I· IYCIDIJNG I» EIUO Gut. möblirtez kottovltsco Ism-
—— Techelfersche str. 14. heqnemlichkeiten ist miethfrei —Gar— von 2—3· Ziinmern nebst Küche ist z« Ysztmiszthszu «· zohannsp·szt»«o z ·

met« sind stilllebenden Herren

stkasse Nr 8 laws-str. 19, Haus Pastor Kraut-e. Zu Zeriiiliethen —I Pxetsä strasse 29. 2 Treppen·
’ mitBd. ohåie Pension zu vermiethen

- ll Ssc Cl! Vol! - l’- —-————-— - jttqkk tkzssg NL 4,
I-—2 parte-re gelegene H————H————————————

ist eine Fsllllllslislllllllllllg von 4 Zim. -

nebst: allen Wirthschaktsbequemlichs in eine» Familie ist Schülertnttosgchæ Schen .

1
keiten u. Garten zu·vermiethen. Na- kekimken abzugeben. Zu erfragen J» mit besonderem Eingang sinds-n still- v. 6 Zimmer-i,Mädchenzimmeizslzk
DE« ÄIISkUUkk EVEN« Zshnakzt IV«- hanniNStraße Nr. 4, im 3. Stock» kann sich melden - Großer Markt U, lebende Uiether zu vergeben —— He— veranda ist zu vermiethen Kaste-
Ndbslllllssskkssss III· S— L. Etagq vol! 11-—2 Uhr. tzebstrasse 2. stieg-Alls(- Nxz 19,



lTkneDrptse ZeitungEtsch-ist tcslich
usgenvmmeu Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr-Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends» ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9—11Vonn.

Reis ohne Zustellung I sitt. S.

Mit Znstellungx
is Damit: iährkich 7 Abt. S« halb«

jährlich« Z. RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uuch aaswärm jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj- 4 Nu» vie-W. 2 Nu. 25 K.

I u u « b sc e d e r J« se r at· di« 11 uhk Vormittags. Preis fü- die jüzcfgefpaitkm
Kvrpuözeile over deren Raum bei dreimaliget Jnsettivtc d 5 Kop. Dxttch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für« die Korpuszeilr. «Ss»chsundzivanzigft«yr Jsthkgslltgs sit-nein« und Insekt« vermitteln: in Wiss: H. Lang-wiss«
AnnouceusButeasz in Heilig: E. J. Haken« Buhl« inW erro- Fr. Vieh-vie?
Bachs« in W alt: M. Rudolfs BUchhH tu R« Cl: Bachs. v. Kluge s: Ströhnk

Dikgbqquementsfchließenr inDsxsatnsitdemlesteuMonat-Zwist?- Ystvärtsnit dem SLSlsbtuge der Jahres-Quartette- F! Mit» 30 Juni 30 Septemiehsi December

Inhalt. «

Juizmz D» kp at: Augländische Coloniiation G»eireide-Ezppkz E«k1»ss»x1·g, Ernennung. Wenn-n: Roggekn Rig a:
Vom Justizminlsien RoggemAusfllbks Markt. Estland:
Pekspyq1-Ngchxlcht. Wes« n!- erg :- Brot-eß. S chtundem
nipggekk St. Petersburxp Versandung der Wotan. Ta-
geschronili M o e ka u: Spende K a s a n: Verkehrs-Stadium.

Lkolitifciyer Tagrsbkkttbtp « "
Locales Neues« Post.Teleg1«amnre.Cours-

B e r i ch r.
» s

Fersen-tote. W. T. Stead uber den Deut-sehen Kaiser.
Alannigsaltiges » « .

I u l a n d. e
Dorpah 12. Arigush Zur Anstände:-

Frage einnehmen ruir der ,,Neuen Zeit« in Er-
gänzung der tclegraphischen Meldung folgende Mit-
iheilungrns. Das, Ministerium des Innern ist beimReichstaih mit einem Entwurf über die Einschräriklsng
der ausländischen Ansiedelung inRnßland eingekonk
men. Der Entwurf bringt in Vorschlag, in Zukunft
Ausländetn überhaupt zu verbieten, sich außerhalb
der Städte niederzulassen sowie landische Grundstücke
zum Eigenthum zu erwerben oder als Pächter« zu be-
fitzenz Jn einigen Gebieten, darunter auch im Gouv,
W"olhyrrien, sollen zudem die neuen isestimuiringeit
rückwirkende Kraft haben und die ausländischen An-
fiedler auf administrativem Wege ausgesiedelt Herden.
Den Generalgouverneuren wirddas Recht eingeräumt
stunden, über die, Rücktehr derjenigen Ausliinder in
ihre Heimath, welche ihrer bisherigen Rechte durch
die neuen Bestimmungen verlustig gehen, zu ent-

srheidem ««

" « "
—- Wie bereitd·gemeldet, werden von zuständiger

Seite alle Gerüchte über angeblich bevorstehendeMaßnahmen zur weiteren Eins eh r ä n tu ng d e s
G etreid·e-Exports a us Rußland demen-
iirts Das ·»Journ. de St. Vieh« bringt» in dieser
Angelegenheit nachstehendes offlcielles Coaiuircniqnh
zJm Auslandeszist man bemühtzdas Gerücht zu ver-

breiten, daß der Exportaller Cerealien ohne Aus-
nahme binnen kürzester Frist inhibirt oder zum Min-
desten ein hoher Ausszgangszoll vondenselben erhoben
werden wird. Wir« sind in der Lage· zu bestätigen,
daß die Regierung, Ywelche das bereits decretirte und
erlassene AusfuhvVerbot für Flaggen, Roggenmehl
und Klele sür hinreichend» hält, um den Unterhalt
der Bevölkerung urnd die« Fütterung des Viehs zusichern, gar keine neue Maßregel behufs Hemmung
des Exports von Cerealien in Aussicht nimmt«

— Aus dem russischen Untertha nen ver--

band sind nachstehende Personen e nrxzssenworden: Baron Victor v. KB a er;· erbl. Ehren-akk-ger H« örl e; der dim. Coll.-Secretär Richard Wolm
v. H ertzb e· rgz der ehem. Advocat des Livländifchetr
Hofgerichts und des Rigaschen Magistraiez 0av(1.jur.
Johann Heinrich v. Holland« nebst Kindern
Olga, Emilie,·Glise, Heinrich, Mony und Marga-
rethez der dem crblichen Adel angehörende Carl H ol-
land er nebst Kindern Carl, Eiisabeth Jessy und
Augustez der zum bessarabifchenAdel gehörende Fürst
Georg C a nt a«c u z e n; der dein livländischen Adel an-
gehsrende Oskar L ö w i s of M e n ar nebst Kindern
Carl, Harry, Lilly und Adelinq der Adelige Robert-
Ritter; Baron Johann Jeannot xv o n
R op p nebst Töchtern Malvlne Jenntz Louise und
Olgaz der Adelige Kasimir S kir m u n i; der Sohn
des· St. Petersburger Kaufmanns l. Gilde Robert
Tirrstigz das Mitglied der Ssarepiaer Brüderges
tneinde Robert Filzer nebst Tochter Anna; der
Adelige ErnstSt r a u ß ; die Doctors-Wittwe Char-
lotte Sch u mmer nebst Kindern Charlotte, Katha-
rina und Oskcirz der grad. Student der Kais Uni-
versität Dor·pat« Eduard E ck ha rdt« nnd der Staats-
rathMax v. Oettingem "

·-"-"- Der etatmäßige Arzt an der ·os«o·hthalm·olo«gi-
schen Klinik der » Universität »Dorpa«t, Drg mal.
Zu«mft, ist, dem ,,»«9steg.-Anz.««7 zufolge, zum außer-etaiinäßigetc Arzt an der»St. Petersburger Auge-Mi-
nikernanni worden. ««

· «· «

-"-— Wie die ,,Birs«h.» WedLi mittheilen, ist den
Zollämtern vorgeschrieben worden, G e t r e i d e, wel-
ches mit einer Bei mi sch ungi von mehr als 8
PG. R o g g e n ausgeführt wird, als Contrebande zuconfiscirem « · «

Aus Wenden wird dem ,,Balt. Westnck ge-
schrieben: Die hohen Rogenpreifehaben hiereine große Rührigkeit hervorgerufem Es wird Tag
»und Nacht Roggen gedroschens und »der Händlerwartet schon hinter der Thüre. Jeder sucht seinen Rog-
gen so schnell wie möglich abzusehen: und so ist denn
auch die hiesige Eisenlkahn·-"7Statsion« so mit
Roggeirsäcken umlagery daß man denken sollte, eswürden dasebst Batterien gebaut. Dauert dei Rog"gen-
Ausfuhr noch länger in demselben Maße fort, so
muß man zweifeln, ob der ganze Vorrath wird trans-
pottirt werden können. »Die Preise steigen fortwäh-
rend, was sehr erfreulich ist, denn so tot-trinkend-
lich indie leere Tasche des Landmannesdpch etwas
MünzeJ «

Ijach Riga ist, der ,,Düna-3-« zufolge, Se.
HoheÄExcellenz der JustizministerManas sein am
vorigen Niitiwoch »aus dem Auslande zurückgekehrt
und hat sich sofort an den Strand begeben, wo sei-
ne TTmilieSommeraufenthalt genommen hat. » —Ueber den Zeitpunch an welchem das
Rogszenauss Uhr-Be r b ot in Kraft tritt, ver-

össentxicht die »Nig. Vörssk und HandelszR nachste-
hende Schreibendes Rigäschen Zollamis an das
Rigaes BörsemCoiniiö vom 7. August: »Ja genauer
Erst: ng des Circulars des Zoll-Departements vom
Z. d.1?;)1ts., welches »in Anlasz des dem Dirigirenden
Seite; . gegebenen und unter Art. 835 Nr. 77 der
,,Saiesxiiluiig der Gesetze und Regierungs-Ordnungen«
pubkixsirtenjslllerhöchsten Befehls erfolgt ist, beehrt
sich dissjssiigasche Zollamt das BörsewComitö zu er-
sucheng derszlnindeltieibenden Kausmannschast » eröffnenzu» wplksjy daß in den einzureichenden Angaben über
Rvggepxiisioggekimehi »und Kreis, die in dasuusiauv
auegezjihoii imd in di« Schiffe bis 12 Uhr Nachtszum August verladen werden sollen, das Gewicht
dieser« roductiy wenn auch nur annähernd, angege-
ben««w-i"rde. lsleichzeitig bittet das Zollanit ergebenst,
der Kasnsmannschaft zu eröffnen, daß Schiffen, die
mit Wdaren beladen sind nnd ihre Aussicht-Dorn-menteskekouinszien haben, die Zuladuug irgend welcher;
anderer; Waaren, gleichviel was sie auch sein mögen,
nicht gestattet werden wird.« « , »

« -—" Die Stimmung für Gsetreide an der
RigaekBörse war inder zweiten Hälfte der vorigen
Woche schwankend, je nachdem die Nachfrage oder
das Angebot ülierwog. »Es wurden,« schreibt die
3,,Düna-;3.«, »in den legten Tagen« Waarenmengen
herangewälzh wie wir es selbst in den Kriegsjahren
1877J1078 nicht erlebten, und wenn diese Masse-azu-fuhr stärkeren Preisdruck als den bisherigen
nicht. aiiszuüben vermochte, so ist das ein Zeugniß
für die Weitsichtigkeit unserer Kausmannschash die
rechtzeitig genügende Dampfer-Räuute zu beschaffen
gewußt hat. -— Die Umsätze in Roggen waren be-
deutend und lebhaft. Den übrigen Artikeln wurde
wenig Aufmerksamkeit »geschentt.« « . »

In Arensburg"sind, wie die ,,Livl. Gouv.-
,Z.« mitiheily auf dem Februar-Landtage der Rit-
terschast zu Convents-Deputirten gewählt
worden«: Baron Eduard Saß, Ludwig v. Güldetn
stubbe, Baron Robert Saß, Woldemar v. Aderkas,
Carl v. Rehekanipfs und Baron Freytag-Loringhoven.

In E stl and hat, wie der ,,Rev. Beob.« rnit-

theilt, Pastor Georg v. Holst- Keinis wegen gu-
nehmender Kränklichkeit seinen Abschied ein-gereicht.

Jn Wesenberg wurde am L. d. Mts., dem
,,Wes. Aug« zufolge, vor der CriminabAbtheilung
des Revasler B e z i r k s g e r i eh t s unter Anderem eine
Sache wider den früheren Gerichtsvogt Carl Chri
stiansen und den früheren Beifitzer Otto Tivas
verhandelt. "Die sehr umfangreiche Anklageacte be-
handelte eine ansehnliche Reihe-von angeblichen Miß-
grisfen der früheren Glieder des Vogteigerichts und
dauerte die Verhandlung fast, 3 Stunden. Das Ur-
theil lauteter dem früheren« Gerichtsvogt Christiansen
einen strengen Vorweis zu ertheilt-n, den früheren
Beisiher Tivas aber von jeder Srhuld freizusprechem
Der Vertheidiger der Angeklagten wies in einer in-
haltsreicher; Rede »vor allen Dingen darauf hin, daß
die früheren Gerichtsglieder so zusagen honorjs cause
ihre Posten bekleidet hätten und daß man an ihre
Rechtskenntniß nicht derartige Ansprüthe wie etwa
an einen Juristen von Fach stellen skönne

Aus Schrunden schreibt, man dem ,,Lib.
Tgsanz.«: Jn Folge des finifluthartigen Regens
ist das Wasser im WindamFlusse sehr hoch gestiegen
und tritt schon« über die Ufer, vielen Schaden ver-
ursachend. Auf niedrig gelegenen Feldern sieht man
kaum noch die Spitzen des Getreides über die Was-
serftäche ragen. - Der Roggen ist schon stark in
denHocken ausgekeimi. Hier und szda trifft man
auch. noch ungemähten und dabei wegen» seiner Ueber-
reife ausgeteimten Roggen. Alles Sommergetreide
cbesonders Erbsen), welches noch vor kurzen: so schön
dastand, ist von dem fortwährenden Regen ganz an
die. Erde gedrückt nnd sieht aus, als » ob es gerollt
wäre. Qlus den Kartoffelfeldern stehen die Furchen
voller Wasser. Die Landwtrthe meinen, falls das
Regenwetter znoch länger· anhalten sollte, so verfault
Alles auf denFeldern und steht Hungersnoth zu erwarten.

St. Peter s b urszg, II. August. Der S ch iff s-
verkehr auf ;d·er»Wol.ga hat »in den legten
Jahren in Folg· niedrigen Wasferstandess mehrfaehe
empfindlichesStörungen erfahren, besonders schlimm
haben sieh aber die Verhältnisse in diesem- Jahre ge«
staltetx im Laufe der ganzen diesjährigen Navigation
hat der Was f erstan d das normale Niveau nicht
erreicht und ist gegenwärtig so tief gesunken, wie das
nur in, dem wasserarmsten der legten Jahre (1882)
gegen Ende des September, kurz -vor Schluß der
Navigatiom beobachtet worden iß. Diese Sachlage
IM- wie der ,,Reg.-Anz." mittheiltz die Verwaltung

i sz,s-ie«nilleton.
W. T. Stead über den DeilkxfGen«-K.aiser. J
Die deutsche Kaiser-Literatur hat in englisch spre-

chenden Ländern jüngst drei Bereicherungen erfahren:erstens durch das Buch des sdlnierikanerssHaroldFrederick ,,Tl1o Youngs Emperorspwiliiam ll. of Ger-
IUAUME zweitens durch einenxsAussatz des sAmerikanets
Goultneh Bigelow in dem Centurh Magazine ",,·«1’he
German Bmperor« und schließlich durch eine Cha-rakterskizze des Herausgebers der ,Review, of Re-
views«, Herrn Stead »Willst-im ll., xBmperor of
Getmanyic Am interessantesten ist unstreitig derletztere Beitrag, denn Stead hat vor jenen die· grö-ßere journalistische Erfahrung, Jnnerlichkeit uufd Ur-
sprünglichkeit voraus nnd gehört außerdem zu— denBeodachterm deren frühere ausgesprochene Feindschaftgegen des Dentschen Kaisers Wesen sich zu ungeheu-
cheiter Bewunderung nmgcsetzt hat. Freilich wirdder Werth dieser Bekehrung schlechthin einigermaßen
beeinträchtigt durch des Verfassers persönliche Abnei-
gung gegen den Fürsten Bismarch die er mit demPariser Vertreter der ,,Times« theilt, und zwar an-geblich aus ähnlichen Gründen, so das; man sich desArgwohns kaum enthalten kann, daß erst, als der
Kaiser sich von dem alten Fahnenträger getrennt, sichder Herausgeber der ,,Revtew of Reviews« ihm
zuwandte. -

Der Artikel ist, wie Wes, was Stead schreibt,originell, aber auch paradox, und bezeikhnet wohlweniger, wie der Kaiser ist, als wie ein geistketcherEUslkihman ihn sich vorstellte Stead vergleicht zu-nächst neue: Winzer-u n» offenbar in schmeichethefete! III-seht, mit dem verstorbene« enges-scheu Genera!GVTVVIV dem Helden von Chartunu Er schreibt:»Gener·al Gordon reden hören, xhieß häufig. so »Viel-ais einer Schwalbe im Fluge folgen. Sein Geistschtveifie dahin und dorthin ab, ver-doppelte sich, nahmdie Richtung einer Tängenty so daß diejenigen stu-tzig wurden, deren geistige Evolutionen langsamerCl« V« spknkgen waren. Jn dieser Beziehung gleichtVI! Wiss! seh! dem General Gordom Seit GordonTU Chåtkvm fiel, hat es keinen Mann ersten Rangesi« Europa gegeben, de: beständig und effeuttich auf

Gott, als den wahren, Factor in der Welt, h·inwies,.
Wie-General Gordon, sieht Wilhelm U. in sieh ei-
nen« Mitarbeiter des« Herrn der Heerschaaren .-

. .

Auch« in seinem scharfen Blicke für das Pittoreske
und. seinem Sinn für die Eszrhabenheit der Naturgleicht der Kaiser dem englischen Heersühren « Nicht
minder gleichen sirh Beide in dem »vollen Dampf
geben«, das aUe Hindernisse überwindet« Auch die
moraitsche Atmosphäre beider Männer— bietet viel
Aehnliches »Der Kaiser besitzt dasselbe Miitgefühl
wie Gordon sitt: die Armen« und Enierbtem Und
dieser Geist jist es, der gegen »den Luxus des-Lebens
rebellirt." z.

· Zu diesem Vergleicks mit General-Erden kom-
men dann noch solche mit Lord, R. Churchilh Napo-
leon und — einemvollendetett "Journalisten, wie er
Herrn Stead im Geiste vorschwebh Der Vergleich
mit Lord R. Churchill ist nicht neu: Sir JohnGorst brachte ihn von der Berliner ArbeiierschnkConserenz nach England; nur kann Stead in sour-
nalistischer Freiheit das ossen aussprechen, was Gorstals hoher Kronbeamter zu verheimlichen hat. GleichChnrchill s—- so sagt Stead —-- ist der Kaiser voll
von Ideen, Eigenartigkeit und Thaikrast und erfülltseine Umgebung in ähnlicher Weise« mit einem Ge-fühle der Unbehaglichkeit ob seiner demnächstigen
Entschlüssq Niemand weiß, was er an Unerwartetem
demnächst leisten wird. Während aber Churchillinvorübergehendem sunmnthe das Amt nieder-legte und
sieh dadurch des aus die Länge der Zeit beruhigens
den Zwanges der Verantwortlichkeit beraubte, seizder
Deutsche Kaiser lebenslänglich an seine Krone gefesselt
und besitze darin ein milderndes nnd abtdnendes Ele-ment, welches seinem Charakter schließlich Beständigs
seit verleihen müsse. Mit dem ersten Napoleon habeder Kaiser das ausgeprägte Selbstbewußtsein gemein.
Jhre Haupiregiernngsgrnndsätze seien dieselben: sieentsprächen dem Stern-System des Theater-Directors,
bei welchem sith Alles um eine einzige Persönlichkeitdrehe- Nebenbnhler um den Thron duldeten sienicht; sie zögen Minister zweiter Classe den Männernersten Ranges, die den Kaiser verdunkeln könnten,
vor. Auch gleiche Kaiser Wilhelm II. dem erstenNapoleon in sdem Interesse für die Einzelheiten, wo-
bei« ssie Beide durch ihr wundetbares Gedächtniß nn-

terstützt würden. Inmitten feiner ernsthaften Staats-
geschäste sinde Kaif -Wilhelm II. die Zeit, sich um
dieProben neuer Dramen in, Berlin zu kümmern,
gerade wieNapoleon im· Kretnl zu Moskau neue
Verordnungen für die Pariser Theater entwarf. Die
sieberhaste Thätigxeit Napjoleon’s,« kvelchesps unsere
Großvater mit Erstaunen erfülity offenbare sich auch
im Deutschen Kaiser. Seine Lebenskraft vermöge
sich nicht inden mannigfachen Arbeiten, welcheIdie
Welt erstaunen lasseiy zu erschöpfen. Nur eine Kraft
fehle ihm, die Kraft der Ruhe. »Selbst«-»wenn Her im
Nordmeer auf dem Decke seines Schiffes einherschreittz
fülle feinen Geisti ein Wirbelwind von Gedanken;
selbst die schweigsamen Sterne des Flliitteruachtshinnmels spornten seine Einbildunggkraft an. Jm Uebri-
gen sei das kein Vorwurf; nicht die Thätigsten stür-
ben am ersten. Gladstone lebt in größerer geistiger
Anstrengung als die meisten seiner Zeitgenossem und
doch zeigten die jüngsten ParlamentsMitglieder keine
so geistige Frische wie er, der 80jährige Häupiling

Am fonderbarsten ist der Vergleich· des Kaisers
mit einem purpurgeborenem aufregungssüchtigen Jour-
nalistett Wahrscheinlich würde dieser Vergleich bei
dem Kaiser, der sich gegen dieJournaiisten ausge-
sprochen, Anstoß erregen; trotzdem sei er der vorge-
schrittenste Typus des modernen beweglichen Jour-
naltsien, des— Journalisten par exeellenecz natürlichso, wie er Herrn Stead vorschwebt Beständtgs be-
strebe er sich, seine Ideen den Zettgenossen einzu-
prägen, und zwar auf neue und packende Weise.
Anfänglich habe er Fehlgriffe gethan, gleich dem
jungen Redacteuu der Alles gesperrt drucken wollez
allmälig aber lerne er die Kunst, zu wirken, ohne
nach Effect zu haschen. Er besitze einen großen jour·-
nalisitfchen Institut, habe ein Auge für die lebendige
Aufgabe des Tages, befürchte stets, daß ihm ein An-
derer zuvorkemmen werde, und freue sich, wenn er
die Aufmerksamkeit des Publikums zuerst gefesselt
habe. »Seit seiner Thronbesteigung habe er die
meiste Zeit den Specialcorrespondenten und Inter-
viewer gespielt, und wie dem Journalisten nichts
verboten sei, so befchäftige er sich mit allem und je-
dem. Gleich dem Journalisten sei er auch gleich-
giistig gegen harte und unbewegliche Theorien und
gebe sieh, ganz gegen die "Hosetiquette, mit allen

möglichen Leuten ab. Er sei eben der kaiserliche
Journalist, der sein-e besonderen Eingebungen von
oben empfangr. —Mi»t großer Achtung spricht Stecrd
von dem« göttlichen Rechte, swelches Wilhelm II. als
Herrscher für sich beansprucht. ,,Vor 100 Jahren
verkündete-die französische Revolution unter Donner
und Blitz, das; das alte Közrigthnnr zu Grabe getra-
gen» sei. Ein volles Jahrhundert ist vorüber, seit»-
dem Ludwig des XVI. Kopf unter der Guillotine fiel,
und nun habenwir den Deutschen Kaiser, der die
Rückkehr der alten Aera ausruft, und zwar nicht als
ein bleiches, znsammengeschrumpftes Gespenst, son-
dern als der leitende Factor der ganzen eurxopiitschen
Lage. »Er ist kein Scheiuherrscherz Keiner der gro-
ßen Souveräne des Mittelalters hat ernstlicher ver-
sucht, die Rolle der irdischen Vorsehung zu spielen:
»Es giebt nur einen Herrsche.t, und der bin ich«
Jn Heine's —Schtiften giebt es eine wunderbare
Stelle, in welcher er beschreibh wie er den« Kaiser
Napoleon zu Düsseldorf sah: «Jch sah ihn und auf
seiner Stirn war geschrieben: Du sollstkeine andern
Götter, neben smir haben« Kaiser Wilhelm hielz
am 4. Mai in Düsseldorf eine Rede, in der er sein
Recht auf eine hervorragende· Stellnng in iihnlicher
Weise betonte« —— Der dritte Abschnitt des Artikels
behandelt den Kaiser als gewapnneten Friedensapos
fiel. Außerhalb Frankreichs zweifele Niemand an des
Kaisers aufrichtiger Friedensliebe Deutschland sei
gesättigt; es verlange nur Muße zur Verdauung;
es habe im Kriege viel zu verlieren und nichts zu
gewinnen. Der Kaiser wäre ein Verbrechey wenn
er Streit anfing» und, um ihm Gerechtigkeit wider-
fahren zu lassen, habe er dies stets in der offenher-
zigsten Weise anerkannt. Nur meint Straf« daß
der teutonische Mars seine Friedensliebe allzu nach·
drücklich betone. Jm Uebrigen aber sei der Spott
der Abrüftungspolitiker über den bis an die Zähne
gerüsteten Friedensapostel einfältig und verrathe eitle
Unwissenheit über die Lage von Staaten, die nichk
durch das Meer gegen Einfälle gesichert seien. Eine
halbe Abrüstung würde den Ausdruck; eines Krieges
nur beschleunigen; gerade die Höhe des Einsatzes
mache die Spieler vorsichtig.

Zum Schlusse führt Stead das Urtheil eines in
Berlin ansässigen Beobachters über des Kaisers Cha
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des Kasanschen Bezirks der Wegecommunicationen
veranlaßt, folgende Maßregeln zu ergreifen, um dem
Siocken des Verkehrs bei den Untiefen vorzubeugen:
I) Zum Passiren der Untiefeu werden im Allgemei-
nen Fahrzeuge zugelassen, welche unter dem Kiel nicht
Jveniger als ein Werschok Wasser haben, während
solche Schiffe, die mit leichtentzündlichen Gegenstän-
den beladen sind, nicht weniger als drei Werschok
Wasser unter dem Kiel haben müssenz 2) die Fahr-
zeuge haben die Untiefen in der Reihenfolge zu pas-
siven, in der sie eintreffen; eine Ausnahme wird je-
dvch zu Gunsten derjenigen gemacht, welche Getreide
geladen haben, das von den Semstwos für die noth-
leidenden Gebiete angekauft ist und s) die Fahr-
zeuge dürfen auf« den Untiefen einander nicht zu
überholen versuchen. — Außer diesen Anordnungen
hatte der Chef des Bezirks auf Grund einer Mit-
theilung des BörsewComitss von Nishni-Nowgorod,
nach welcher die PassagiewDampfer in Uebertretung
des § 67 der Schifssahrts-Regeln nicht den vorge-
schriebenen Zwischenraum zwischen dem Kiel und
Grunde des Flusses haben und daher, indem sie auf
den Untiefen stecken bleiben, alle übrigen Schiffe auf-
halten, dere Kaufmannschaft von Nishni-Nowgorod
vorgeschlagem Delegirte zur Unterstützung der Be-
amten für die Beaufsichtigung über die Schifsfahrt
zu wählen. Die daraufhin gewählte, aus 8 Perso-nen bestehende Delegation ist vom Minister der We«
gecommunicationerrbestätigt worden. —- Behufs Ek-
gänzung dieser Maßnahmen und im Hinblick darauf,
daß die auf der Wolga befindlichen Apparate für
BaggewArbeiten zu durchgreifenden Arbeiten auf al-
len Untiefen nicht ausreichen und daß es gegenwär-
tig darauf ankommt, die am meisten versandeten Un-
tiefen ·auszubaggeru, was das geeignetste Mitte! zur
Beseitigung; der Stockung des Schiffs-Verkehrs ist,
hat der Minister der Wegecommunicationen die An-
ordnung"getrofferi, daß fünf siachgehendq starke Bag-
sirdampfer gemiethet werden, umdie Baggermaschk
neu an die am schwersten zu passirenden Puncte
möglichst, schnell zu befördern und « zugleieh beladene
Fahrzeuge über kleinere Sandbänke zu bugsirem Be-
hufsspunverzüglicher Ergreifung aller Maßnahmen,
welche nach einer Untersuchung an Ort und Stelle
nothwendig erscheinen könnten, ist an die Wolga und
das Marienshstem der Director des Departements
der Chausseen nnd Wasser-Communicationen, Inge-
nieur Geheimrath Fa d ej e w, abcommandirt worden.

—-«Am S. d. Mts. trafen, wieder ,,Reg.-Anz.« be-
richtetjJhre Kais. Majestäten mit II. KK. Hi»
dem Großsürsten Thronfolgerz der Großfürstin Xenia
Alezandrowna und dem Großfürsten Georg auf derYacht
,,Alexandria« in St. Petersburg ein. Dem Thron-
folger Cäsarewitsch wurde an, der Kaiserlichen An-
fahrt· von einer städtischen Deputation Salz und
Brod überreicht Jhre Majestäten der« Kaiser und
die Kaiserin mit den Erlauchten Kindern begaben sich
zu einem Gebet in die Peter-Panls- und die Ka-

psanscbe Kathedrale und fuhren sodann auf der
Zarskoje SfelwBahn nach Pawlowsh um II. IN.
Höh. dem Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch und

de! Gkvßfükstkn Aksxandra Jossifowna einen Besuchabzustattetn Abends kehrten Jhre Mejestäten und
IN« Kaki· HVHCMU twch Peterhof zurück.

«·- Jss KKs HH. die Großsürsten Ge org undAlex» Michairpipitfch find »Mit dem Meg-
Anzfi am 9. d. Mts ins Ausland abgereist

« ——— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Aeußeren vom 2. d. Mts. ist der russische Botschnß
ier bei der französischen Regierung, Wirki. Geheim-
Wkh VATVN M ohre nheim, auf 2 Monate ins
Innere des Reichs beurlaubt worden.

-— Der Vorsitzeirde der technologischen Abtheilung
im Ministerium der Wegecommunicationen Ke rb e d s
ist mittelst Allerhöchsten Rescripis wegen zerrütteter
Gsflmddeit aus dem Dienste entlassen worden.

—--» Der Oberprocureur des Hlg. Syuods, Wirtin
Geheimrath Pol) edono«sszew, ist nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt und hat mit Allerhöchstei Ge-
nehmigung die Erfüllung seiner Obliegenheiten wieder
aufgenommen, « · «

— Der verabschiedete Capitän 2. Ranges
S chmidt ist auf Grund eines in den Atti. 257,
US, 114 und 256 des Strasgesetzbnches vorgesehenen
Vetbrechens CVerrath von militärischen GeheimcIisseUJ
laut dem nunmehr Allerhöchst bestäiigten Urtheil des
Kronftädter MilitävMarinwGerichts in St. Peters-
bnrg verurtheilt: zum Verlust aller besonderen Rechte
und Vorrechte, sowie des Abels, des Ranges und
der Medaille zum Andenken an den Krieg von
1877——·78 und zur Verschickung in das Gouv. Tomst

—- DieResidenzblätter brachten unlängft die Nach-
richt, daß die Ruf sische Regierung von der r u m ä n i-
schen dieBezahlungeiner alten Kriegs-
schuld im Betrage von mehr als 4 Will. Rbl.
neuerdings gefordert hätte. Nach einer Correspom
denz des »Rig.-Tgbl.« ist von einer solchen Forde-
rung Rußlands in St. Petersburg nicht das Ge-
ringste bekannt.

Jn Moskau hat, wie die Blätter, berichten,
Se. Kais Hoh. der Großfürst Thronsolger
während seiner Durchreise 2000 RbL zum Besten
der Armen der Stadtg esp endet.

A u s K a s a n wird der »Nord. Tel.-Ag.« gemel-
det, daß die S ch iff s - P a s s a g e über die Urakowskb
Untiefe in der Nähe von Ssundhr zeitweilig ei-n -

gestellt ist;« bei der Untiefe haben sich über100
Dampfer und Lichterfahrzeuge angesammelt. Vom
Bezirk der Comnrunicationen ist eine Baggermaschk
ne in Thätigkeit gesetzt und eine Reihenfolge-für die
Passage angeordnet. i

l . . Bolitischrr igagkgbrrikijt
· ssden 121 (24.) August leer.

Zu dem Thema der russifch - französischen »Be-
ztehttttgen bringt auch« die der Salisburyischen Re-
gierung nahestehende »M o rning P o ft« einen aus
St. Petersburkx datirten Artikel, welcher nichts we-
sentlich Neues enthält, aber durch seine Veröffentli-
chung geradein diesem Augenblicke immerhin bemer-
kenswerth sein dürfte. Man schreibt dem Londoner

Blatt: »Von auioritativer Seite stammende Jnfor-
mation gestattet die positive Feststellnng der That-
sache, daß während des Aufenthaltes des statt-V«
schen Geschwaders in den russischen Gewäss w«
der Admiral Gervais,. noch irgend sonst . ,Vem««
ter Frankreichs oder Rußlands eine i tm« ANY«
tete Uebereinkn nft zwischen «« StmMn Un«

terzeichtret oder auch mündli ssschlpssett haben,
sp daß nkchk einmal Vesp ingcn über diesen Ge-
genstagd statzfzmdew s die »Annäherurtg« der
beide» Mächte b» , so ist wohl bekannt, daß die-
sem» nkcht »— s gegenwärtiger Zeit datirt, son-
der» scho or längerer Frist eher durch internatio-
MHH rhältnissiz als durch ein aus innerer Neigung
stxitsmendes Bestreben der Mächte selbst zu Stande

kam, worauf sich dann immer engere Beziehungen
entwickelten. Der Besuch des französischen Gesamta-
ders,"so·wie der glänzende und begeisterte Empfang
desselben in Ruszland haben nur dazu gedient, dem
schon vorher guten Einvernehmen Rußlands und
Frankreichs eine feierliche Bestätigung zu verleihen
und dnreh einen handgreiflichen Beweis diejenigen
Franzosen, Rnssen und Angehörigen anderer Staa-
ten, welche an dem Bestehen einer solchen ontente
noeh zweifeltenjdefinitiv zu überzeugen. Ueberdies
darf hinzugefügt werden, daßder Besuch der Fran-zosen nnd der ihnen bereitete Empfang die Wirkung
gehabt haben, das französisclyrussische Einvernehmen
bis zu einem solchen Maße sich ausreifen zu lassen,
daß es in jedem gegebenen Augenblick in eine »Wirk-
liche Allianzverwandelt werden kann, falls nämlich
das Verhalten der Feinde Frankreichs oder Rußlands
einen formalen Vertrag dieser Art nothwendig ma-
chen solltr. Aber diese Allianz ist noch nicht abge-
schlossen worden, noch ist irgendwie in Paris oder
St. Petersburg zu deren Abschluß der Weg bereitet
worden. Jn erster Linie würde die Sache überflüssig
sein nndszüberdies könnte dadurch nur die« Erhaltung
des· Friedens« gefährdet werden. Es hängt jetzt ganz
von den Regiernngen ·"und Völkern der« zum Drei-
bnnd vereinigten Länder ab, ob die sehr freundschask
lichen Beziehungen zwischenRußland und Frankreich
ihren gegenwärtigen« einfachen Status beibehalten
oder sich zu einem strengeren und mehr formalen
Uebereinkommen ansgestaltem Die letztere Eoentua-
lität würde demnach, wie die Schlußfolgerung aus
dem Vorhergehenden ergiebt,»nur durch friedensseindk
liche Acte des« centraleuropäischen Bandes herbeige-
führt werden.«" « »

»
«

Jn Deutsrhlaud"wogt, alle anderen Angelegen-
heiten zurückdrängenih der Kampf u m die
Brod- oder RoggetHFrage unentwegt in
den Organen— der Oeffentlichkeit fort. Beide sich»be-
kämpfende Ausfassnngen halten fest an ihremStands
Pan-die: "di·e Einen, an ihrer Spitze die »Nordd. AllgL
Zi.«, einem: kund heraus, von eine: wirklichen Noth-
lage in Folge des russischen RoggetuAnssuhrverbotes
könnein Dentschland nicht die Rede sein, sondernes handele steh nur um vornehmlich durch »die Ge-
treid·e-Sp·eculation anszerordentlich gesteigerte Getreides
preise, denen« auch die Aufhebung der Kornzölle nicht

ab;,.s»·en. würde; die Anderen erblicken in der soforti-
ge« Aufhebung aller Gewalten-Hölle das alleiu ret-;
teude Heilmittel· Zu diesen Letzieren gehört mit
erster Linie auch die ,,Nai.-Z.«, doch sucht sie sich?
von dem Heerlager der an der Spitze der Aniizollk
Agitation marfchirenden Freisinnigen nach Möglich-
keit zu trennen. In ihrem letzten Blaite schreibt
sie unter Anderen: an leitender Stell-e: »Die
gegenwärtig-e Regierung im Allgemei-
nen zu· unte rstützen, dazu» veranlaßt nicht
blas ihre bisherige Haltung, sondern dazu muß man
sich auch durch die Lage Deutschlands inmitten der
jüngst von Kronstadt und Paris! aus so drastisch be-
leuchteten europäifcheu Situation aufgefordert f1ihlen.
Weuiger als jemals seit den großen Erfolgen vor
zwanzig Jahren können, wir Deutsche uns gegen-
wärtig den Luxus innerer Krisen gestatten. Gerade
weil die auf die« Ausgleichung allzu schroff geworde-
ner Gegensätze gerichtete innere Gesammtpolitik der
jetzigen Regierung dem Bedürsniß des festeren Zu-
satnmenfassens aller nationalen Kräfte bisher ent-
sprach, betrachten wir die Untersiützung der Regie-
rungs-Politik im Allgemeinen als eine Psiichh aber
gerade mit dem leitenden Gedanken dieser Politik
scheint uns das Verhalten in der GetreidezollsFrage
nicht vereinbar. Was auch zur Vertheidigung der
Behauptung, die gegenwärtige Aufrechterhaltung des
Zolles sei behufs Sicherung feiner dauernden Er-
mäßigung durch Handelsverträge nothwendig, gesagt
werden mag —- dieser Gedankengang wird dadurch
nicht verständlichersaber immer gewichiiger wird in-
zwischen die Thatfachy daß Getreidepreise, wie- Nie«
mand sie zur Zeit der Norrnirung des Zolles vor-
aussah oder mit der Aufrechterhaltung desselben
vereinbar erachtete, die Getreideässrodrrcenten bereichern,
während die weiten, allezeit mit der· Noth des Le-
bens kämpfenden Volksclassen und bereits auch et·
was günstiger gestellte Schichten der Bevölkerung
diese Preise schwer eins-finden. Es ist nicht unsere
Gewohnheit, in agitatorifchen Lärm einzuftämmety
und wir theilen nicht die Partei-Zwecke, welche ne-
ben der an sich begründeten Beurtheilung der Sach-
lage da til-walten, wo folcher Lärm erhoben wird.
Aber wir würden glauben, einen schlechten Dienst
denrLande und auch der Regierung zu leisten, « wel-
cher wir in einer Situation, wie die jetzige sicherlich
keine Schwierigkeit zu bereiten wünschen, wenn wir
uns an einer Vertufchung der nach unserer Ueber-
zeugung bestehenden Gefahr betheiligten.«

Gegenüber den massenhaft im Auslande, nament-
lich in Frankreich, producirten Gerüchten von dem
angeblich sehr ernstlich erschütterten Gesundheitszustande
des« Kaisers Wilhelm mögen auch in Deutsch-
landBesorgnisse wegen des Befindens veesrderrfchkxg
hier und da aufgetaucht fein. Allen dieser) Getüchim
und Besorgnissen macht nun die bereits in Kürze
mitgetheilte unzweideutige zKieler Meldung vom vo-
rigen Mittwocheiu Ende; dieselbe besagt: »Der Kai-
ser hat heute früh zum ersten Piale seit der Verlegung
des Kuies ein P f e rd b est te g e n, welches zu diesem
Zweci vom königlichen Marstall nach Kiel gebracht

rakter an. Der Beobachter schreibt ihm: »Ich glaube
an ihn. Er scheint ein Mann -mit einem sehr gu-
ten Kopf auf« den Schultern und dem Wunsche, das
Rechte zu thun. Er isteigensinnig und vertraut sich
selbst; Lob dies ein Fehler oder ein Vortheil ist,
hängt von seiner Klugheit ab. Er glaubt als Haupt
der Nation dieselbe leitenzn müssen, läßt sich aber
dabei nicht von bloßen Theorien verblenden, sondern
zieht alle Umstände in Berechnung. Sein allgemei-
nes Leben richtet er nach einem hohen Maßstabe ein-
unterdrückt durch sein Beispiel alle Laster der Ge-
sellschast, ist ein guter Gatte und Vater und sucht
durch seinen Einfluß einen gesunden, allgemeinen
Tor?herbeizuführen«

i Jllcunigsaltigee i
.Ueber die Wechselbeziehung» von

Bernfsthätigkeit und Bitalität machte
dieser Tage ein Theilnehmer an dem Londoner inter-
nationalen Congreß für- Hygieiiie und Demographiq
Dr. Qgle, interessante und mancherlei, die landläu-
figsten Anschauungen berichtigende Angaben. »Wie
man weiß, gehört es zu den Lieblingsbehaupturigen
der Socialdemolratig gerade den ungelernten Hand-
arbeiter als das am meisten ausgebeutetq unter den
heutigen Verhältnissen der gesellschaftlichen Organisa-
tion am härtesten leidende, geplagteste Geschöpf auf
Erden hinzustellens Ueber die »Diese: vom Schlacht-
selde szder modernen Arbeitsbetriebeii averden von den
berufsmäßigen Hetzblättern in. Deutschland wenigstens
fortlaufendeListen geführt, deren Eintragungen auf
den Leser den Eindruck hervorrnsen sollen, als seien
der Handarbeit« und» seine Kameraden zu nichts An«
derem da, als ihre gesunden Gliedmaßen, ja selbst
ihr Leben für eine berzlose Ausbeutungspraxis zu
Markte zu tragen. Die Mittheilungen Dr. Ogie’s
nun, welche aus das statistische Material der jüngsten
englischen Volkszählung gestützt sind, führen den Nach:
weis, daß körperliche Arbeit, selbst solche angreifend-
ster und andauerndster Art, den menschlichen Orga-
nismus« nicht entfernt so intensiv angreift und abnutzt,
als angespannte Geistesthätigkeit Ja er erklärt, daß
körperliche Arbeit, selbst wenn sie bis zur äußersten
Grenze der täglichen Leistungsfähigkeit fortgesetzy an
und für sich positiv gesundheitsfördernd wirkt, vor-
auggesktzh daß sie nicht in einer verpesteten Atmo-
sphäre oder unter besonders exponirten äußeren Ver-
hältnissen geleistet wird. Wenn erwiesenermaßen der

Staub aller Art als der schlimmste Feind der Arbei-
ter bezeichnet werden darf, so scheint .doch- für den
Kohlenstaub in Bergwertett eine Ausnahme zugelas-sen werden zu müssen, wenigstens ergiebt die Stati-
stik der englischen Kohlengruben-Arbeit, daū — von
den dem Betriebe eigenenen Gefahren schlagender Wet-
ter u. dgl. abgesehen— die Arbeit in den Bergwer-
ken nicht gesundbeitsschädlicher ist, als die von jeher
für das hygieinische Ideal angesehene landwirthschafv
ltche Arbeit. Ferner betont Dr. Ogte, daß Niemand
schwerer und länger zu arbeiten habe, als der Hoch-seefischerz dennoch bewirke der Umstand, daß dieser
Beruf nicht mit dem Todfeinde der Arbeit in ge-
schlossenen Räumen, dem« Staube, zu kämpfen habe,
daß die Sterblichkeits-Ziffer im Fischereigewerby un-
ter Einrechnung der Unfälle auf hoher See, hinter
dem Proeentsatze einer ganzen Reihe von industriel-
len Betrieben zurückstehse Wenn aber der Staub,
schlechte Gase, giftige Substanzery verbunden« mit ge-
sundheits- und— vorschristswidrigem Verhalten, unmä-
ßigem Trinken re» ständige Quellen der Krankheit
und Sterblichteit unter den Handarbeitern bilden, sostellt Dr. Ogle dem gegenüber die statistisch erhärteteThatfache wie ungleich aufreibender »das Uebermaß
geistiger Thätigkeiy was bei den höher stehenden Clas-sen mehr undtnehr zur Regel wird, auf den Gesund:
heitszustand der Letzteren wirkt, wie unter ihnen Ner-
ven- und Geisteskrankheitem Selbsttnord zehn mal grö-
ßere Verwüstungen anrichten, als auf Rechnung der
Berussthätigketten des ungelernten Handarbeiters zusetzen ist«. Mit anderen Worten, wenn von einer
übermäßigen Inanspruchnahme der. Arbeitskraft unter
den heutigen Verhältnissen überhaupt geredet werden
kann, so trifft dies wohl auf höhere Stände, »keines-
wegs aber auf die breiten Schichten des Volkes zu,
obwohl es gerade die letzteren sind, nach deren Wün-
schen die tägliche Arbeitszeit gar nicht niedrig genug
bemessen werden kann.

-— Die sauitären Eigenschaften der
W a ldluft sind im Allgemeineu unbestritten; ntnso weniger Uebereinstimmung herrscht dagegen über
die Ursache, weshalb gerade die Waldlust eine beson-
ders günstige Einwirkung auf denmenschlichen Or-
ganismus ausübt. Professor Ebermayer äußerte fich
jüngst dahin, daß dies nicht, wie man bisweilen an-
nimmt, dem Sauerstoffgehalt der Waldluft zuzuschrei-ben ist, denn dieser erwies sich als nicht größer wie
derjenige der Freilandluft überhaupt. Vielmehr seies lediglich die größere Reinheit der Waldlust, ihreFreiheit von Ruß und Rauch, von Dämpfen und
schädlichen: Gasen, die deren Vorzug bedingr. Die
zahllosen Aeste und Zweige der Waldbäume wirken
gegenüber den in der Luft enthaltenen Bakterienkei-
men und Staubtheilchen wie Iilter und tragen da-

durch nicht wenig bei, die Luft zu reinigen. Endlich
sind die Temperatur-Schwankungen im Walde geritt-
ger als außerhalb desselben und ebenso ist die Wind-
bewegunzzidaselbst geringer, der Ozongehalt größer
als »auf freier Fläche. Die Baumkronen bewirken
eineszsch»wächere«Benetzung der Bodenoberfläche und
einen weniger schroffen Wechsel von Nässe und Tro-
ckenheits Endlich hebt Ebermaher noch hervor, daß
die durch freie Humussäure veranlaßte saure Beschak
fenheit und schwere Zersetzbarkeit des Rohhumus, die
verhältnißmäßige Armuth des Waldhumus an Nähr-
stosfen und die niedrigere Temperatur des Waldbodens
den Krankheiten erzeugenden Mikrobeii nichi sehr zu-,sagen. Alle diese Umstiiude vereinigen sich, der
Waldluft unddem Waldboden eine wirkliche hygieiss
nische Bedeutung zu verschaffen. "

«—- Vonengltschen Regiments-Lieb-
lin gen machtdie ,,Köln. Volks-BE folgende Mit-
theilnngem Als 1869 zwei Officiere des fünften
LanciewRegiments in Luckaotrs in Indien aus der
Jagd waren, trafen sie auf eine mächtige Tigerin
mit ihren zwei Jungen. Die Alte wurde anlegt, die
Jungen gefangen. und im OlsicienCafino erzogen.
Einer von den Pfleglingeir ersticktez an einem Ham-mel-Cotelett. Der überlebende Tiger kam dann· als
Geschenk an dieFüstliere in Madras, das spätere
102 Regiment und jetzige erste FüsiliekBaiaillon in
Dublin. Plasscy, so hieß er, zeigte: sich stets sehr
zahm und. stand» rnit den Soldaten aufs bestez ferner
schloß er Freundschaft »Mit einem friedlich weidender;
Esel, einer Antiiope und einem Hunde. Als das
Regiment nach England beordert wurde, fuhr Plassiy
auf dem Dampfer ,,Junona« mit. Auch sein Freund,
der Hund, kam mit.herüber, und beide hielten von
UUU M! kxeue Kameradschafh sie sraßen sogar beideaus einem Tot-se. Großmüthig ließ der. Tiger den
Hund sich immer zuerst sättigen; wenn er aber glaubte,
daß sein Kamerad genuggefressety gab er ihm einen
kleinen Klaps auf den Kopf und der Hund wußte,
daß er nun aufzuhören hatte. Jnzwischen war Plassey
ausgewachsenund hatte, .da er iuimer sich friedsam
zeigte, keinen Feind ——— und doch einen, nämlich eine
Dame, welche in« Doven wohnte. Diese schrieb eines
Tages an den Regiments-Comtnandeur, sie habe ge-sehen, wie der Tiger mit dem Schiffe angekommen
sei, und seit der Zeit habe sie es nicht mehr gewagt,
vor die Thür zu gehen. Als der erste Brief nichts
fruchtettz schrieb sie noch einen und Jvieder einen,
bis der Commandeur nicht anders konnte, als den
Tiger der alten Dame opsernz Plassey wurde nachLondon in den Zoologischen Garten gesehicktz wo er
1877 verendete. -.Näher lag es, daß ein Reiter-
regiment sich ein— Sireitrof zum Liebling erkor. Es
ist eine rührende Geschichte, die von »Bist! Bob«,

dem schwarzen Bob des Hauptmanns Rollo Gillespie
vom 8. Husaren-Regiment. Gtllespie fiel im Kampfe
bei Kulunga, woraufjein Pferd mit der noch bluti-
gen Ausrüstung seines Herrn veisteigert wurde.
GillespirBs Leute hielten aberdas Andenken ihres ges
fallenen Ansührers in Ehren und litten nicht, daß
das Pferd in andere Hände gerieth. Ein Ofsicier
eines DragonerrvRegiments bot 400 Guineen, die
Husaren fchossen 500 Guineen zusammen und be-
hielten Black Bob i für sich. Das Thier lief stets
regelmäßig an der Spitze des Regiments undszwußte
genau dessen Trompeten-Signal von denen anderer
Regimenter zu unterscheiden. Als das Regiment
wieder nach England zurück mußte, fah es sich ge-zwungen, Bob zu verkaufen. Der Käufer erhielt die
Hälfte des Kaufpreises gegen die feierliche Zusiche-
rung zurück, daß das Thier bei ihm nur gute Tage
haben solle. Drei Tage war Bob in feinem neuen
Stall, als er die Hornsignale seines für immer ab-
marschirenden Regiments hörte; das Thier geberdete
fiel) wie wüthend und suchte auf jede— Weise loszu-
kommen, bis es fast erwürgtsund skrastlos zu Boden
fiel« Seitdem mochte es nichts tnehr fressen und
magerte so ab, daß der Befitzer es auf eine Weide
bringen ließ; hier aber sprang es alsbald über die
Einfriedigunrg suchte im Galopp die Cantonrremerkts
der europäifchen Regimenter auf und sprengte auf
den Exerrierplatz wo Gillespie so oft auf ihm ge-sessen und die Parade abgenommen hatte. Hier an-
gelangt, brach »Black Bob« todt zusammen. —-—-Die
alten wallififchen Füfiiiere hatten eine Ziege als stän-
dige Begleiterin Ame-Jahre am 1.» lltiärz am Da-
vids-Tage, feierten die Ofsiciere ein Bankety Beim
Naehtisch, wenn man aufsdie Gesundheit des Prin-zen von Wales trank und die« Musik mit einer wal-
lisilchen Volkskreise einfiel, ritt ein kleiner Tambour
auf der Ziege drei mal um den Tifch herum, vom
Tambourmajor geführt. — Das Royal Warnrietshire
Regiment führt von Alters her eine Antilope mit
sieh. — Jm Jahre 1865 erhieltdas zweite Bataillon
der Seasorth Highlanders , von ten Einwohnern in
Roß (Schottlaud)-einen jungen Hirsch zum Geschenk
Das Thier erhielt den Namen Roderick und wurde
bald der Liebling der Leute, um so mehr, als es einer
ganz merkwürdigen Corpsgeist entwickelte. Roderiil
hatte eine Abneigung gegen alle anderen Soldaten,
insbesondere gegen die Artilleriftem denen er stets
mit großem, nicht zu zügelndem Ungestüm zu Leibe ging«

-—— Grammatikstundm Der Lehrer: »Wel-
ches ift der Pluralvon K i n d«L« Die Schüler ein-«
stimmigr ,,Zwillingr!« «
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worden war. Sie. Mai-stät ritt ohn e jss Uchs
Vks ch w er d e in verschiedenen Gangarten.«

Fürst Bi s m ar ck traf auf der Dutchkkiie Mich
Varzin am Mittwoch früh um «X,8 Uhr MVVACUY i«
Berlin ein, reiste jedoch nach ganz kUköEM AMIC-
halt weiter. «

Jn Oefierreiclkllugorn wurde am vorigen Mus-
tag der Geburtstag des Kaifsks FWUZ
Joseph allenthalben festlich begangen. Durch be-
sondere patriotische Wärme spll sich die Feier dkss
Kaisertagcs in Prag AUZAEIEEchUEE HENN- WCS i«
der Wiener Hofbükg höchst TUSEUEUM CMPfUUVEU
wird· Ganz oh» Zwischenfall ist der Tag in
Oesterreich übrigens nicht verlaufen. Wie aus Ag-

Fgm hzkkchkek wird, hatte in Gofpie in Kroatien
die Finanzdirrction die u ngari f che Fahne aufge-
hißh De: Genieirtderath verlangte die Entfernung
der Fahne und der Bezirksvorstand theilte der Ge-
spanschast das Verlangen der Bürgerschaft mit.

Jmmer und immer wieder kehrt man in Frank-
reish zu den Kronstädter Tagen zurück, aus de-
m; Glanze ja das Prestige dieses Landes in der
That verjüngt wiedererstarrden ist. So wurde am
Dinstag in denbeicsröffnung derSessionder Generalräthe von den Präsidenten gehal-
tenen Anreden beinahe ausnahmslos mit hochpatriiw

xtistherrWoTrten »das große Ereigniß von Kronstadt«
als das Ende der Jsolirung Frankreichs gefeiert.
Frankreich habe jetzt seinen vollen Rang im europäi-
schen Tonart-wieder gewonnen; es sei niemals mäch-
tiger und respectirter gewesen nnd könne jetzt vertrau-
ensvoll die Erfüllung feiner heißesten Wünsche er-
warten. Diese Neden riefen überall lebhaften En-
thusiasmus hervor. —- Einen recht wirren Verlauf
nahm die ans Abend des nämlichen Tages im Win-
ter-Circus insceuirte ,,p at r i o t i s ch e« V e r s a m m-
lun g von Socialisten und B o n la n g ist e n, die
von circa 5000 Personen besucht war. Nach einer
Rede der Deputirten Laur und Millevohe nahm
die Versammlung eine Tagesordnung an, in welcher
der Beschluß, die französische Flotte einen Besuch
in Portsrnouth machenzu lassen, beda uert
wird. Den Elsaß-Lothringern wurde die« unwandel-
bare Hoffnung auf eine Wiedervereinigung mit
Frankreich ausgefprochetn Die Versammlung begann
damit, daß, makilseiueu Auaxchsisteu hiaauswaxh ei-
nemAnderen einen Todtschläger wegnahm und daū
bei diesen Kämpfenein Boulangist mit einem Mes-ser in den Kopf gestochen wurde. Darauf sprach
Herr Silva, de: mit den: Rufe: ,,Hoch Frank-
reich nnd Elsas; - Lothringenl Die Fahnen zit-tern vorBegeisterunglk seine Rede schloß. Man
gab sogleich der Musik ein Zeichen, einzufallem - Es
folgte nun eine ganze Anzahl von Reden, in denen
Dåroulddqilitiillevohe und Boudeau gegen: die Unter-
drücker von Elsaßösothringen eiferten. Dazwischen aber
wurden mehrere Anarchisten hinausgeworfen und»
draußen auf der Straße» setzte sieh sder Spectakel
fort. Die Anarchisten stürzten sich wuthentbrannt
auf ihre Gegner, unter denen sich auclkder Boulaus
gist Laut· befand. Man haute auf ihn ein und
gleichzeitig ssiel ein Schuß, der Laur an der Stirn
streifte und einen Kutscher ziemlich schwer ver-
wundetr. -

, Mitglänzenderr Ehren wird auih in Englanddie. aus Kronstadt heimkehrende französischerFlotte fetirt und man sollte,i liest man die» ver-. J
fchiedenen BegrüßurrgkArtikel der Londoner Blätter,
garnicht auf den Gedanken verfallen, daß es zwischen 2Frankreich und England solche Brocken giebt, wieetwa die aegyptische und manche andere kitzliche :
Mittelmeen oder Orient-Frage. .Die-,,Tinres« ver-i Iöffentlichen zuerst einen höchst warmen Artikel »von «
einem französifchen Correspondenten« und debutirensodann mit einer orakelhaften Begrüßung eigenster 1Mache. Ja den politischen Verhälinissem meint das (

E City-Blatt, werde der Besuch nichts ändern; die
nächste Zeit werde beweisen, daß alle an den Besuch

) des Kaisers Wilhelm in England und des französi
I schen Geschwaders in Kronstadt geknüpften Annahmen

- und Speeulationen völlig Unzutreffende seien. Die
Politik der Großmächte beruhe auf einem ein-

- zigen Princip — demjenigen dauernder Interessenge-
"i meinschafb — Wenn diese Jnhaltsaugabe den Artikel
- der ,,«Times« erschöpfend, wiedergiebtz so hat das
I Blatt sich wohl bemüht, immer durch einen folgen-
: den Satz das aufzuheben, was ein vorhergehender
: zu sagen scheint —- ein Verfahren, welches Angesichtsr des Besuches der französischen Flotte vielleicht Man-

ches für sich hatte. Eine höfliche Begrüßung dersel-
ben mußte sich eben von selbst verstehen. -— Ganzanders lautet die Sprache der liberalen Blätter.
Das Organ Gladstone’s, die ,,Dailh News«, insbe-
sondere, giebt seiner Franzosenfreundlichkeit unver-
fälschien Ausdruck: ,,Wir haben keinen Vertrag mit
Deutschland, noch mit den Verbündeten Deutschlands
Lord Salisburrys Ministerium hat uns die positivsien
Versicherungen über diesen Punct gegeben. Diese
sind überhaupt eigentlich überflüssig, wenn man sichklar macht, welche unglaubliehe Thorheit das Gegen-
theil bilden würde. Wir brauchen kein Bündniß mit
irgend Jemanden und deshalb wollen wir auch keines
mit Frankreich. Wir können aber nicht
fertig werden ohne den guten Willen
Fr a n kr e i ch s. Wir haben in vielen Theilen der
Welt mit Frankreich zu rechnety und dieses Land
bildet noch immer einen der leitenden Factoren der
Gesittung Die französische politische Methode isttrotz oberflächlicher Abweichungen im Wesen identisch
mit der unsrigen und hat die Freiheit als belebendes
Princip. Frankreich ist geprüft worden in der Feuer-
probe der Leiden und, wie Viele von uns glauben,
höchst grausam. Es ist gut, daß sich eine Gelegen-
heit bietet, diese Dinge sich ins Gedächtniß zurückzu-rufen und unserer Empfindung sympathischen Ausdruck
zu verleiht-m«

FIcc!kä
Die seiner Zeit von der Dorpater Stadtverord-

neien - Versammlung beschlossene V e r st ä r ku n g
d es P oli z ei- E tats hat nunmehr gesetzliche
Kraft erlangt. Die letzte Nummer des ,Reg.-Anz.« -
veröffentlicht nachstehendes, Allerhöchst unterm II.
Juni d. J. bestätigte R e ich s r ath s- G utach -

ten über die Abänderung des Etats der Dorpater
Stadipolizeix , »

»Ja dem am 9. Junis1888 Allerhöchst bestätig-ten Etat der Dorpater StadtsPolizeiverwaltung habenfolgende Abänderungen - und Ergänzungen einzu-re en :

I) Die durch den Etat festgesetzte Zahl d»Stadttheils-Priftaws ist auf d rei, die Zahl- der Re-viersAufseher auf s e eh s und die Zahl der Gorodmwois auf vierzig zu vermehren.2). Die fiir die» sauget-Ausgaben der StadttheilssPristaws abzulassende Summe ist. auf se 400 RbL
jährlich zu vermehren. . z« .

Z) Der etatmäßige Jahresgehalt derGorodowois istauf 200 Rbl., in welche Summe die 25 Rbl.»fürUniformirung mit eingerechnet sind, festzusetzew4) Die durch die im Vorstehendeir angeführten
Maßnahmen hervorgerufenen Ergänzungs-Ausgaben
im Betrage von 7180 Rbl. jährlich sind aus den Mit-
teln der Stadt Dorpat zu bestreiten. Aus derselbenQuelle sind zu bestreiten die Ausgaben für die Zu: .
weisung oder Miethe von Quariieren für die Gorm ;dowois, sowie für Heizung und Beleuchtung dieser «Quartiere, ferner für die Bewaffnung der Gorodw swois und. für die Verpflegung derselben in den Kran- «
kenhäusern sowie für die Versorgung der Stadttheils- :Pristaws und ihrer Gehilfen mit Quartieren auf denin der Beilage zu Art. 556 des Statuts über dienft- ·liche Rechte, Fortsetzung vom Jahre 1890, dargelegten zGrundlagen«

—-

. 1
Auf der letzten hieselbst abgehaltenen S es sion ,des RigaerBezirksgerichts kam u. A. auch 1eine Klage wider zw e i El) e p a a r e ans dem Kibbi- s

z jetwschety den ssjährigen Peter Urin und dessen
» Ehefrau Mart und den Jaan und die Anna Päsuky

in nicht-öffentlicher Sitzung zur Verhandlung; ange-
schuldigt waren sie der Verlegung ihrer
Pflicht als Eltern, ihre nach griechisch-VTEHD-

: doxemi Rltus getauftcn Kinder in diesem Glauben
. zu erziehen. —- Die vier Angeklagten wurden, wie

wir aus dem »Post.« ersehen, schuldig gesprochen
und zu je 2 Monaten Arrest verurtheilt; außerdemsind die Kinder aus ihrer Obhut zu entfernen und
bei GriechisckpOrthodoxen in den Lehren der recht-
gläubige-n Kirche zu erziehen.

Das am Sonnabend zum Benefiz für Hur.
Cap ellmeister O. Kunze in unserem Som-
mertheater veranstaltete Coneert erfreute fich· eines
ausgezeichneten Erfolges( Das Orchester, welches

- durch hiesige Künstler und» Dilettanten erweitert war,
löste feine zum Theil nicht leichten Aufgaben unter
der geschickten Direction des Benefizianten zu vollster
Zufriedenheit. Um mit dem Schwierigsten zu. begin-
nen, fangen wir mit der lctzten Nummer an. »Der«»Danse mai-ehre« von Saint-Saåns gehört mit zu
den im Ensembleam schwersten zu bewältigenden Schö-

« pfuugen für Orchester der Neuzeit: es soll ein wirres
Durcheinander und doch eine klare Stimmenführung
bei der Wiedergabe zum Ausdruck gebracht werden
und gerade das war es, was so gut gelang. Diesergute Erfolg ist aber im Wesentlichen dem Dirigenten
zu danken, denn bei einem ungeschickien Dirigenteii
ist der »Ur-use inne-ehre« unmöglich zu spielen.
Sehr hübsch und weich trug He. Kunze auch das
Violin-Solo in dem Todtentanz vor. Von den üb-
rigen OrchestewNuutmern gefielen die beiden fürStreichorchester am meisten. ,,Loiu du halt« Von
Gillet wurde so zart und hübsch vorgetragen, daßes auf stürmisches Verlangen wiederholt wurde. Ob-
gleich die ,,P01(-a des maudolines« sehr hübsch und
namentlich sehr präcise vorgetragen wurde, konnten
wir uns doch nicht für dieselbe begeisterm weil das
monotone, doch recht tonlose Pizzicato auf uns stetsermüdend wirkt. Ganz anders ist der Effect des
Pizzicato in der Rubinsteirstschen Ballet-Musik, wo esimmer mit dem Strich wechselt.

Rächst der Orchester-Musik nahm wohl das größte
Interesse die Mitwirkung der Gebrüder Wuls-fius, des Cello -Virtuosi-n O. Wulsfius und des
Augsburger Capellmeisters Hin. Wnlffius in
Anspruch. Herr O. Witlffius verfügt über einen
lehr schönen, weichen und breiten Ton und zeichnetsich vor vielen anderen Virtuosen dadurch aus, daßer das Tremulando nicht zu häufig ans-sendet, son-
dern damit Haus zu halten weiß. Wir glauben,
daß bei einer früheren Gelegenheit im « Vorigen Se-mester das Tremulando häufiger benutzt wurde als
jetzt Das Largo und Llllemandez dessen Begleitungvon Hm. A. Wulfsius sehr geschickt und effsectvollinftrumentirt war, wurde sehr schön von Hm. O.
Wulffius vorgetragen. - .

Die von Fu. Neuhausund Hut. Kromergesungenen Lieder, sowie die Polonaife aus ,,Migknon«, welche Fiel. Daehne sang, erfreuten sich.reichlichen, wohlverdienten Beifalls Alles in Allemfkönnen wir Hm. Kunze für das Arrangement
des Concerts nur Dank wissen und dabei» die Hoff-nung aussprechein es möge nicht das legte« Mal in«dieser Saison sein, daß er ein so hübsches Orchesterzusammengebracht. "

· Nach dem Concert ging die allerliebste· Offen-bach’sche Overette ,,Die Verlobung bei der Laternechi
welche lich des gletchen allgemeinen Beifalls erfreute,über "di«e Bühne. ——o.

-Auf der RigmPleskauer Bahn sind in der vori-
gen Woche von allen Stationen überaus zahlreteheRogge n - Fr a rhten-,- nach - Riga transportirt
worden· Am Freitag allein dürften nach dem »WaldAnz.« in Riga zum mindesten 300 Waggons Brod-korn auf der RigmVleskauer Bahn Tangelangt sein,denn zu dem täglich von Walk nach Riga gehenden
Frachtzugs traten an diesem Tage noch zwei Extra-Frachtzügtz und alle führten ausschließlich Roggen nachRiga. Jn Wa lk dürfte« ssich in der kurzen Zeit von
wenigen Tagen noch niemals ein so großer Handelin Roggen entwickelt haben und derartige Preise ge-
zahlt sein, wie am Montag, Dinstag und Mittwoch
voriger Woche. Der Preis war am Montag auf 1Rbl. 35 Kuh. bisl RbL 40 Kote. pro Pud gestie-
gen und waren die Zufuhren für dortige Verhält-nisse ganz colossale. Walk hat im Verlauf dieserwenigen Tage gegen 200 Waggons Roggen versandh

Die am Anfang der Woche gezahlten Preise ließenjedoch schnell nach, da es an Waggons zum Trans-
port mangelte und wurde am Mittwoch Roggen be:
reits zu 120 Kop. angeboten und fand am Don-
nerstag zu 110 Kot» kaum noch Abnehmer mehr. —

Was Dorpat betrifft, so hat das Gros des zum Ex-port bestimmten Roggens wohl nicht über Riga, son-dern über Reval seinen Weg ins Ausland genommen.
vSeit voriger Woche haben wir ein täglicherscheinendes estnisches Blatt in unsererStadt, den von Dr. K. A. Hermann herausgegebe-

nen »Po stimees.« Es ist dieses das erste estni-sche Tagesblatt

Seligkeit:
de: Nuxdischeu telegrepheussgenrue

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
St. P eters b u r g, Sonnabend, to. August.

Ein Allerhöchster Ukaö und ein Drcret des Finanz-
ministers an die Reichsbank über die temporäre Eritis-sion von 25 MillJZreditrubeln ist publicirt worden.
Die Emission wird durch 25 Mill. Goldrubel ga-
rantirt, welche von derReichWRentei ihrem Contr-
current in der Reichsbank entnommen werden.

St. Petersburg, Sonntag, U. August.
Gestern um 792 Uhr Nachmittags find Ihre Kai-
serlichen Masestäten mit Jhren Erlauchten
Kindern ans Peterhof n a ch D ä n e m a rk ab-
gereisL s

Ein Alles-höchstes Nianifest ist publicirt worden,szmjttelst dessen zur Sicherstellung der Verpflegung
desjenigen Theiles der Bevölkerung des Großfürstein
thums Finnland, welcher auf die Getreide - Zufuhraus dem Reich angewiesen ist, die zollfreie EinfuhrJvon Roggem Roggenmehl und Kleie aufrecht erhal-ten wird, wobei zugleich die Aussicht: dieser Pro-
ducte aus Finnland vom II. (27) d. Bild. ab ver-
boten wird, falls nicht bis zu diesem Datum von
den Zollämtern Ausfuhrscheine für dieselben ausge-
reicht sind. Bis zur Aufhebung vorstehender Akkord-
nung treten die Bestimmungen vom 12. December
1864 über den Freihmcdel mit Getreide in Zinn-
land, so weit dieselben die Ausfuhr der erwähntenProducte ins Ausland betreffen, außer Kraft.

St. Petersburg, Montag, · 10.· Angust.
Nach Meldungen der Blätter hat eine Special-Confis-
renz beim Finanzministerium folgende Grundlagen
für eine Getreide-Wrake ausgearbeitet: der Wrake un-
terliegt jegliche-s in deti Handel gelangende Getreidein den Magazinen und Elevatorenz die Wrake
wird von Einem Comitå, resp. von besonderen Beam-
ten·- ausgeführt, welche die Regierung einsetzd

Ssarat-1»o-w, Montag, U. August. Die Con-
ferenz zur Organisation öffentlicher Arbeiten für die
Bevölkerung brach-te in« Vorschlag, verschiedene Ehaussfee- und Wegebauten inAugriff zu nehmen. —- DieGouv.-Landschaft« entsandte drei Bevollmächtigte in
die nördlichen und südwestlichen Gouvernements, um
Getreide für 1,700,000 Rbl. einzukaufetn

Tonkreis-echte.
Si. Petersiiueaer Horte, 9. August Mel.

- iääiaareetsstsökse -
Zweigen, (Winter—, Saksonias hohe. Sorte. « ,

sü- 10 Put- ,14,5o—14,75Tendenz für Weisen: r uh ig.Normen, Gewicht 9 Vud . . . .
. . . 14

. Tendenz für Noggenx still. ,Rvggenzirehh Modlowisrdez sit. ·9 Puls. . . .-
—- »

,, —-ron der unteren Wolga
. . . .12,5o—1s

" Tendenz für Roagenmehla fest.betet, Gewerb: uBud or. Kull . . . . » -

Tendenz für Hase» —-

Gerste,pr.Pud.......... —- -
Schlags-at, Hohe Sorte-» us. s Preis. . . 14,60Tendenz für— Schlags-rat: f e d.Grube, großtörnigy per. Kur! .

. 14,50
.- « Für die Redaetion verantwortlich
A. Hasselblatt Frau E.«M«attieien.
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ar ectcn. PhilosophetnStraße Nr. 2. Hof, unjvekt d» Nkakschuke» Nr» W» beim Bahnhot
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VVU 4 Zimmekkl m« Vorzlmmer z« V«- EIOI Stsdts Okksktsd mit SOUSUSSIIOO D.lå-EL7«..-.—.Lx in« tlsk Eisesmassen-ei, seidensiiclekkeh fis sszoklsvstrzssz 5 Hi» Treppe hoch. .
miethen - FllchsÆSkkAßC Nks W· Preis u. and. Angaben erbeten sub E· l, du · sso) let-cuipfus,lxsdekblulllensund liuuplakllsll ——-—————————l—lL—t- inöblirte konsovitste Zim- 973 X» T«i UT «a « « auf« .u US« w· b9El""t"d« U« Augxspkeszhsz . «P« .« «. « « H« zu Ein Hekkexp « s gut empfohlen, Unterricht-et m» all»en Stunde-von 1(»l»lJhi-Vo»i-m. bis 3 Uhr
·. me« M« stlluebenden set« · «

« d G mnafialcursus spectell im Nachm il stimme Stein-ists Nr. 17 imit od. ohne Pension zn veriniethen
Rlkt9k·Sl-I"9«Ss9 Nr« 4« - « Ums-eben« u g · ension. Jüngere Schüler-U. Schil-

———.-——————————"·—·'—«·'—"·——"· Werden verkauft - CllrlVWcNOtkclßC 13· d. Ukllvi - Eklzuhg mir hxekmit meiner« geehkss - - ·

,Binewohnung von
» »»

————-—————————————————————— —-s—--s---———-—.————
t Kd—h« b ik t ehe» lerinnen finden freundltchtk Auf-

swtei sssillsltots still; Bachs)
fiir stilllebende Herren ——- Blumen-

«
·

«
· » «» » ·· , «» »

ass ic meine
»» auf Wunsch auch Ckavsperuuterncht be«

stkazze Nr» 9im Hof« - von l, 2, 3 und 4. Zcmniern und eme der Umverfitatfetn Rasse) ertheilt S UU- » O . » F» S» Eh erh »« Rigasche Straße.
2

-sind an Studenten oder Schüler zu Ein Ftlhlges
verläiethtzn s—kxastauielpÄneo 19,

ift in egohannis Straße zu vermie- ETUCE und alle Tischler-Arbeiten zu billigen Sdufnlizhme mitb Besufsiclfitisingl »derim RIEM- slll s» « -

»

.
«

· -
·

sk H Preisen ausfuhre ·0. Bann-stritt. chu arbeiten ei kau . e OF«
· im vokx wgahrsåhzu Hause, Ruder— Jjsnzdofsxwisskescskf I3«;"«S««ßesp8« lIDPFZJZIYIJJJIIFU IN« e uns Teclzejlkersche Bissen-I. Heu« 111-DlES-

xstkasse r» un , ist eine -;.

WWIUIIIS W« 7 ZFMMMU ·

Im CCFUUYU der« Stadt;
- · -- b« - sind freundliche, im Garten gelegene » · » »zu vermiethen und gleich zu ezie » · . . · · .k kku slch Mel: » . - - J t hhell ZU Ckkkssgsll III! «Hok Will! Himmel· m« von« PCUSUZU zu ver« welche ZU kochen versah «·« Tische, Schranka ein etsernes Bett, Tlsckk a on allwo hangen«

Haåswäohszelsz »
, äiietheiä tkaheres durch die Expech TUPJJIEEEXL gefchiriz Wafchtisch mit xWaåchzskbefschgrr, sjgd zu vukuxigthgu - Rittek-stk. 5

—————«·—« ICSSS V« Es« —.—-...-—-· k S «Nähmaschitte, Blumen U. ’·U C e et! und Kiitepstrasse Nr. 7. «. ———- --
- Ei» Wirth n -—-—---——---U UUU Zwei mobllkte Zimmer . . . «« «.4 - ; I Mmjjjggykmhggq .

»
·

· U« nie» Zsugkussen fucht Stellung Lehmftiaße ,tm gvfs
·

.

von 6 Zimmer-n, Ritter-Straße »Nr. 19, DE« sepastes» EZFHTILJEZLZQCVIZJ SlchlgkStkaße ————————....—P.r—olel.l.o—rV.FJTYUVEUHO von Oktroi-reist: nebst Hlasvcrandaisti
vermjethet » s r« mlethen « ’ s .E « F d Ei 110 KIOIUC SCIULIOIIK zu vertniethen Marienhofsche strsp

, s ~Eds,:-Vekkmqni«k)F-TJDom. Esausw«s«m·«—l——————.————————Rigusche»stk. Nr. 41, im Hof,par- die deutsch spricht u» gut« Aktestake auf, Ggkuhkxjg ging« Ijzjzhkigtzu Mir-when- ·s· » tax-re, ist ein sinds-litten . zuwsisen hat» wjrd Hi« Küches Stube IZIELLTTJIIBL V. schwillt, schlag—
»mzhukto

.»......
.

. s «
· '

·

. -
··

. . «« . «« « . sin mi . -

gazimstrasse Nr. 6 vermiethet «: Zlxslåsskteiåuudxzx kågbxxjäsäukåzkfzäolsltägllilxlllge E EIU Pgnsjooak (schsssk) www» «· Philosopuabsszkasse z»
»

ECHBCCITYLKYYO vom! Aufnahme und Nachhilfe. RCICIIIII findet freundliche Aufnahme mit Nach- —·«ILFYHJB—««CTYZZFPJHZETHFHFYHZYISPFHMOi
sFüx dasiYkiäcljfie Senfeflet silld «··—«··—··—·" mit gute-n Ättestslssll AMICI! sokokt hilfe im»Russischen. Zu ist-»Er. v. 10 -12 nawknalwa »» YJHY H, Magaz Komm:

- ,
« "bl« Z« - nsk Aikneilnoii Fusan-h« Llfshnoun Raum,

an sttlllebendes Mæther zu vergeben· Techelleklche Straße Nr— U« sIUVCU Ausnahme l« Un« delltlchen Ja: Inder werden zum Mitunterriclit VBSPXY ;SPkSchIkUUDE Wgkch VVU 10«2 Uhr· '.· EEH , mllie mit ruffifcher Converfatioit - Bm I( gewünscht »· sszejspstkmwe H» , »—-— , » « »
W——.««lsL«.EE——« Nr«IL—.—.————--.« Wohnung von 2 nimm» Tawilcksp S« «« l Trkklitgdslkeklcllsltigsxlss nshkskiq am: onst-set. Zlllklkil Vktcklllllkklt

Küche W« wird Vermiethet ·? Peplw Studelsmuwohnungen ·« « Daselbst Ende« auch 2 Psllssplläfs oder einem verhriratheten Paar können l!« . · . Straße 5, vikåkviss der MclktetvKlkchks kksllvdllvbs ÄUYUUJIMO Und WSkCCU möblivtesimmerabgcgebenwecden—Allekslvon 5 Znuinern nebst itche zu veume- Nåheres SchlespStvaße Nr. 9, l Tkzqhz Husllestundeu ertheilt. Straße s, Haus Kunz, eine Treppe»HERR!. . ·.·, n r.·. «’ · - ·· · ' amc ä . n r .. . -YEUHMMV kkdsx·..e·xtzs.s·x..«;·.sx··isxszis. I: - R.Zå!..sp..k..
- . - . « « - DEHF«·—««·«"—«"« i· L El· »

- - «« Fett· X» C U
«. O« READ-«

- —

——l7·--....--- ÆEHEENTTOTF zum Privatnnlerricht für die OUAMI V« -«
·.

·
« E——·——--—— -----.—-—--——---—"——·-- ---««»«

« Ei« EIN« -

« «

-

· me mit NO! kl e bei C— stUUDS 10——l2 Vskms 3—5 Rachms l Trau Dr. M. W alter Stern-Straße SIUUUV Geld Sowie wkschtolienq P«
. finden Aufuah chh f .-.- e! -

zu veriniethen Rigasche stix 17. b St d, - RathhmzzStk 8 —————; Nr 92 weise, Quittungem Legitimation-Hl - ü Zchähxk Sclklskjässgujm -·

«««
« « ————fs—«—·— Schein dtzk Univärsitzt tote. »Bei-Besitz?« ’

· » . lsuik K— aben oder I chen nen una nie an ac i » · liche Ein er wir ge een e rie-

»» finde» ejufnlxlhme und Nachhilfe Rossi-schen» uiiåhgute Veiixflixgung in

von S« Zimmeritz welche auch »gethellt in den schularbeiten bei Frau 1.. ff— meiner « anzgå tzxlgslt EVEN« «

spwen spwzlzche.gufzghme— Cukl9wg- EIN— Cl? «« 1« · AS» Zug« IN
»» » . · . » »

s
»

·

· · » · · . , »· » »«JF-"FFTkE«TTT.«.-SIITZFEJTT. 1i)«7s"""7"«"»" FZ·««"1’k-F3T1-F2TTT?«’ P·«I«««szst»"’««sz M« s«"««« Es.xk
« ·titeäcsisepsis P act-I. «« EIOISOIOIO EDITIONS· ""Äsllkkszs n· DER« NR «: ·

«



kctftiviut täglich -
nigra-atmen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe» un: 7 Uhr: Abends«
Die Expedition ist-von S Uhr Morgen«
bis S Uht Abends, ausgenommen. vor!

l-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Juki ohne Inst-Lang I Bibl. S.

Mit Basis-klung- «

is Dort-at: jährkichv Abt· S» hast»
jährlich CAN. 50 sey» vierte!-

jzhktich 2 Nu» met-strich 80 Ko»
nuchanswärtsxjähxlich 7 Nu. 50 K,

batbjxit Acht, vierte» 2 Nu. 25 K.
Sprechst d. Redaction v. 9——l1 Worin.

Istzhhzq c I ex Ja[ erttse bis 11 Uhr Vormittags. Preis für.dii fünfgefpaltene
Korpnszeilk oder dem; Raum bei dreimaliget Jnsektipn z» 5 sey. Durch die Post

eijigehendg »Jnfet«te tntrichten «6 Kop. (20 Pfg.) fürpie Korpuszeilez Sechstcndzwagiziijfieji Jahrgang« Cis-nennt- Inp Ssserate vermitteln: is; R is» H. Laugen-is.Maiwurm-Bitten; in JSIUUZ E« J« Ists-v« Buchhz it: Werts: It. VielrvfesVuchhz in WILL: M. Rudolf» Bttchhz it: RAPH- BMHQ v. Kluqe b Strsbisy
»Die Ubsuusinetkts fis-Rhea: .in Dsrpat mit Hex: Festen MpyajjtaguzzaissivEr«yitjm Schlusßtaiue der Jahtts-Q««"kt—.«.««FLYTTXYI, Basis-If, M« Sep«temier,"st. Vetter-set.

dem Handelsverlauf als rnöglich erweist; das als
Sicherstellung der einittirtenCreditbillete deponirte
Gold« aber der Reichsrentei oder der Staatsbanhx je
nach der Hingehörigkeih nicht früher als nach Ver-
nichtung derCxeditbillete zu einem dem zurückzuer-stattenden Golde; gleichen Nominalwerthe retournirt
werde. Inder Poxaussichh daß das Bedürsniß ei-
nerVenstäikung des Geldumlaufs im xAllgemeinen
die Nothwendigkeit einenVerstärkung der Casse der
Staatsbaiik durch Creditbillete hervorrufen kann, be-
sehlrn Wir Ihnen, die Maßregel temporärer Einissionvon Creditbilleten in allen den Fällen anzuwenden,
wo Sie es nach den! Cassenstand der Staatsbank für
nothwendig halten, doch nicht anders, »als mit ge-
nauer Peohachtnxig aller angeführten, in UnseremBefehl vom S. Juli 1888 enthaltenen Bedingungen«
—-. Wif diesen Alleishbchsten Befehl b.ezugnehriend,
hat der Fininzmiuisier es stach dem Cesseiistande der
Siaatsbank für nothwendig gehalten, eine teuiporäre
xEiiiission von Creditbilleieitiunter Sicherstellicng Von
Gold und unter Beobachtung der im ,Al·lerhöchsten
Befehl Vom s. Juli 1888 enthaltenen— Bedingungen
mit dem Vorbehalte zu veraustalten, daß dieses Mal
der Betrag der zu emittirenden xCized-ithizslete auf die
Summe von s.25 Millionen Rubel beschränkt werde.
-·-· Die im Vorstehend,en» angeokdnete Verstärkung
des! Qeldverkehrs ist wohl».»vspera-nlaßt »durch den grö-
ßeren Gelt-bedarf in Folgeszder gesteigerten- Ankäufevon zRoggen zum Erportunli der-gleichzeitig abge-
haiienen Messe in N;ifhni-Nowgorod;,s» außerdem The-
düsrfeii spdje Landschaften der nsothleidexideri »Go«uvcr-
neuienkts bedeutender Geldmitiel Haken» Denk-Jus» von
Geige-leide.

»
" , . - -- . »

In« Pern anzsittd in derjllacht auf den«-B. d.
Mut» wie di« »Bei-c. Z».« bestehen, zwei, Kreis-thesi»
halber in, der G».efangen»en-Abtheilung. deszefpospitals
internirt gewesene A r r e st an «t;e n eznzt sur uzn g enljznd»t«st«i es bis hin« its-it esppgsältigstex RecherchenHe» Polizei Its-echt sxicht ge.l2IUgs«- der Flüchtlinge Esel-Jhast »Ja werden. . · .z s -

"«» In R ev al ereigneiezsickd wie die dortigen Blät-""t""er.«herichten, auf dem Kanonenboot ,,Tutscha«, wel-
ches zu dem Baltischen ArtilleriæGeschwader gehört,
ein beklagcnswetiher Unglü ckss all. Bei den»
Schießübungeii platzte eine 9pfündige Gran-ne, wo-
bei ein Jllnterofficier so schwer verwundet wurde, sdaßer die eine Hand-ganz und vonider anderen drei
Finger-derive. Außer detn auf diese Weise arbeits-
unfähig getnachten Unglücklichen wurden noch vier
Untermiliiärs »und ein Osficien der Lieutenant E.
J. B r a u s n er, verwundet. Die Verletzungen schie-
nen jedoch unbedeutend zu sein; Da stellte fich am
Freitag beim Osficier eine Veeschlimmerung des Zu-
standes ein und an! Sonnabend um 722 Uhr Mor-
gens bereits trat der Tod ein. » —

Jn Püchtitz soll, wie der »Sswet« berichtet»der 15. August, der G edenktag der Ent seh l».a-·sung der Mutter Gottes, auf dem Mutter-

zweierlei entgegengesetzte Interessen zu berücksichtigem
einerseits diejenigen der zuverpflegenden Bevölkerung
— und diese kommen in allererst» Linie in Betracht
—· andererseits die der Getreidehändlen deren··«über-wiegende Mehrzahl an einer »uz,ö«glichst ansgedehnten
Ausfuhr ins Llusland direct interessiri sei. Die Ne-
gierung habe beim Aussicht-Verbot selbstiietständlichin erster Linie die Iriteressen der-Bevölkerung im
Auge gehabt, wenn sie auch Fandererseils »den Inter-essen der Exporteure eine weitgehende Concesfinndurzch die. Gewährung einer achzehntägigen Frist zurErledigung der dringendsten-H;Verpflichtungen einge-
räumt habe. Würden die Getreidchiindler sichden
Jntentipnen der Regierung anpassen, »sp·»»zvä«re keine
Notbwendigkeit für etwaige neue «,(«H,i"nschränkungs-
Maßregeln. Das Finanzuiinisteriuni begbsichtigeauch

»nich,t,»unter den Vobspaltenden Verhältnissen mzit neuenNiaßregeln umzugehen, doch lönnegegenspärtig nichtgesagt werden, was bereits nach eiezigezi Yliionaienigz
dieser Richtung geschehen werde. Die den: Finanz-
minifteriiim zurslieksügnng stehenden Aufstellungen
ergaben, daßdie Verpflegsrng bis zum I. Sesjtems
bei: lünstigen Jahres gesichert und daß darüber hinaus
noch ein Ueberschuß von 90-1»00 Mill.··Pud vor-
handen sei, welche zur Ausfnhr dienen könnten,
Falls nun» dieszAusfxthrsnicht über diedYQuantuurhinausgingtz so wären ja ArrsnahmckMafszresgeltt znicht
nothwendig; sehrittealxer die» Ausfuhr mit« derselbenfieberhaften Hasizzwxiter,so,köicne die Regierung an-
gesichts der; gefährdetenSache der Vollsverpflegnng
naht iheitnahimrpe entom. Vieaeicht werde sieh dasFinaiizntzitiifteriuni in dem Falle zu wenn; auch wenis Tger schroffen jYiaßuahmen veranlaßt sehen, wie z. P; izu eine: Erhöhung der Fraun-Weise· für zum Ex-portsbesismnries Getreidez MaßregelnHwie ein voll- «
ständiged Verbot der Getreideälusfnhjz «.«seien aber «
uicht zu gewärtigen. - v z

· Der ««Reg.-Anz.« veröffentlicht » den bereifsgemeldetetsslllerhöchsten Befehl betreffs der teur-pfvrärenlsinissiou von Creditrub«el«,"n,· szDer Allerhöchstq vpnr 28. v. MtIT daiirte Biefehls «?

lautet: »Dir-Ich« Unseren namentltchen Befehl an den s
Flnanzminister vom 8. Juli» 1888 besa»h·len" iWir e
Ihnen, im Bedarfsfalle zur· Verstärkung des Geld- i
Verkehrs bei dem Aufschwung i der «Hand·elsumsäße, lder Staatsbank nach Maßgabe des· thatsiielslirhen Be- ·

darfs und mit Ihrer jedesmaligen besonderenz«Ge- s
nehmigung die Emission von Creditbilleten ariheiuv 1
zustellen, doch nicht anders, als. unter« Sicherstelluiig I
von der Reichsrentei oder der ,Stantssbank- gehö- E
rigem Golde, welches zu diesem Zwecke gemeinsam t
mit dem Baarfonds in besonderer Rechnung aufzus Z
bewahren ist, wobei sowohl das Gold als auch die sfür Rechnung desselben emittirten Creditbillete zum· g
Nominalwerth zu berechnen sind und mit der Bedin-
dnng, daß diese Creditbillete vernichtet werden, so- d
bald eine Reductioci der Geldcksirculatton sich nach f

Adannementa
auf zdie »New Dörptsche Zeitung« werden zu jede«
»Seit entgegengenommerk ;

ngser illa-nennt nnd g die cicrpedetion
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis d Uhr

e Inhalt« g

Inland. Dorpats Export-Einschränkung. Cmission
P ernaux Arrestanten - Flucht. Reoalxc Unglücksfac
Püchtih Orthodoxe Feisers Kurlainds Ernennung.
Gramsdem Ueberschwernmuna Frauenburgx Reli-
gious-Deiiet. St. P eteksburg: Abreise Ihrer Majestäteit
.2;age»schxonik. Wja tin: Ausfuhr-Verbot. Nif hnis Messe-
A fix. seh a n z« Ase-heiter. »
« Politischer Tasesbericht « . »

LrsealesszNeueste P«ost.Telegramme.Cours-
gestehe« » »

«Feie,illetsu. Von den heiligen Röckern Ma nn kg fal-
Usf f« . I« · ·

; ,. - o3nlann -;,

Dokpax,»1;-.spe1ggps»t. Jm "·Aus1an"ede sowie
auf inlisxndifcheix Mäikikn und· in »der iuländischesnPresse warst! in leßter Zeit» Jvieifascls Befürxhtgifgek
laut geworden, dein Verbot« szderszRoggetpAusfuhr
könnte ein solches denWei z· Je n-A«u· s fsn h r folgen, d,a
die zu erwartende staistse Nachsrageszijzt ·"Arrsla"nde leicht
dem Julande die zur Völksperpflegixng kiothwetidigen
Queintitäteij entziehen« könnte. Die Annahme» daßNucljfsrage sirach russischieni Weizen ins Auslande
eint besonders starkeseitt werde, wird u. A. dadurch
begründet, daß nicht nur«« die deutsche JutekcdantuvVerwaitung zur Ve:pstegu1»ig» der LirnxeeLseizeu her-
anzieht-, sondern daß auch« das amerikanische Getreide
höher im Preise stehe als das russischizszwozu noch
kommt, daū der russifche Wechsclcours eine sinkende
Tendenz aufweist und dadurch den Importeuren den
Ankauf russifchen Getreides zu niedrigeren Preisen
möglich macht, als denjenigen amerikanischen Kornes

Den Gerüchtetr über das eiwaigeBevorstehen ei-nes WeizenartssuhwVerbots ist das ,,Jou1n. de. St.
Pest« jüngst« mit einen- Deuteuti entgegengetreten,
nach welchem keine. weitere» Maßnahmen zur Ein-
schränkung des Exporls in Aussicht genommen sind.Trotzdem kommen die ,,Birsh. Wed.« nochmals aufdiese Frage zurück und stellen es als nicht unwahr-
fckleinlich hin, daß unter Umständen dennoch einzelneden Experi einfchränkende Anordnungen nothwendig
werden könnten. » «

Die Regierung habe, wie das Blatt aussührh

goites-Berge dieses Mal besondersdfeierlich begangen
werden. «» Die Jewesiche Section der Baltifchen Or-
khodoxen Bratstwo hat sich an alle eiirigen Freunde
der orthodoxen Kirche in den Ostseeprovinzen; mit
der Aufforderung gewandt, an dieser Feier sich zu
betheiligen 2

. Jn Ku rland sind, dem ,,Reg.-Auz.«---zusolge,
mittelst Tagesbefchls im Niinisterium des Innern
vom 9.- d. Mts. die Barone Leo v. Vie tinghv f s-
S cheel und Eugen v. Bistrairr zu weltlichen
Beisitzern desevangxlntherisrhen Confistoriumd für
das nächste Trienniuny gerechnet vom 20. Juli d.J» ernannt worden. .

-.
- —

Aus Gramsd en Zieh-reibt man der ,,Lib. Zjxstt
unterm s. August: Ein solchessabsonderltches .un·d
denkwürdiges Jahr, wie das heurige bezaiglich der·
Witterung in dreifacher Art und Weise war, ist noch
nicht dagewesen! Zuerst waren die bedeutenden, 3
Grad sstarken Nachtsröste tm April und Mai- ipefi
hartnäckiger· Andauey so daė noch im Man-at Juni
die Oefengigeheizrwerden mußten. Dann trat mit
dem— 7. Juni dies Wochenxohuex Unterbrechung an-
dauernde 22-—26 Grad— itnSchakiieu starke, Hige ein,
welche mit heftigem Regen: endete. Die Weg-sen -

Per to de dauerte vom 12. v. Mtöxkab ohne Un-
terbreehntig mit großer, ungewöhnlicher Hefttgkeit 25
Tage hindurch· bis-zum s. August. xJn Folger— dessen«
entstanden» Ueb er seh w esm n! n n g. en, .so- daß aiie
Flüsse, groß und klein, crns-lhrerri..iJ-sern«traten und,was früher gar nsichtvurgrkomnten ist, das-Honi-wass er in diesen! Jahre 16- Tage; lang is: andauerte« und
eine; solche Stärke annahm, wiiees nnrimiFrühjahr
bei jähem Abgang des Schnees-« znsgesrhehen pflegt.
Während kdes Istägigeii Andauerns des Hrthwasfers
hat dasselbe an zwei-Tagen, nämitkh:.x«ams24.s Juli
und am »5. August, in nnseremskkleinen Bächlein
Range, das in die Bartau mündet, den allerhöchßen
Stand« dies Wassers angenommen; »Das« lstthantsche
Städtchen Gehe-tosen, das die xxGrenze zwischen
Lithauen und Kurlaudbtldet und» vorndrei sgroßeren
Flüssen eingesxhlossen ist, war. von mächtiges: Weist-re;-
flulhen umgeben. r i.- « «-;s"

St. Petersbnrg 12.-August. Am Sonn-
abend, den 10. d. ,Mts., find Ihre Kais- Mase-st äten mit Jhren Erlauchten Kindern in Beglei-tung der Köntgin von Griechenland undsdesePrtnzenChristophor sowie der Prinzessin Marie nach Dane-
mark« abgereist Die Abreise fand um Vzs UhrNachmittags statt, und zwar auf der neuen Kaiser?lichen Pacht ,,Poljar.najsa Swesd a«, die ihreerste Fahrt mit Ihren Kats. Msajestäten unternimmt;Ueber die Yacht bringt der ,,Reg.-Anz.« eine läYgerg-s
Schilderung, der: das· Nachstehende entnommcijt iß;
Am 20. Mai 1888 erfolgte auf der Baltischen Werst
die Kiellegung einess der tmposantesten und schönstenFahrzeuge der riussischen Flotte, der ,,Poljarnaja-
SmesdaQ Zum Bau wurden ausschließlich srussischeMaterialien verwandt. Zum Monat Mai 1890 war

·iisrsritikton.
Von den heiligen, Rücken.

f sDie Ansstellung des« heiligen Rocke-s in· TrierEhat nun glücklich Dihren Anfang genommen: die Er-Eössnung --dieser Ansstellung erfolgte am vorigen Don-
nersiage um 9 Uhr Morgens im prächtig gefchinücbte« Dorne chei großem Andrangs des «Vöike"s. »Die

eier wurde eröffnet— durchieine Hymne, dann— folgtedie Enthält-eng« des Schreiireiz in welchem sich derspheilsge Rock befindet. sBifchvfsKornm eeiebrirte das
feieriiche HvehanehJ Der« FeiierTwohnien die SpitzendrrssBehördenjskdieHåsifkljösfe doksn Lnxenibnrg und« Bir-

- ingham nnd diesMaiiheferriiter v. ssschorlemersAlstnnd v.- Heeremann bei. EDeLLHSIIiHFLeRIT aus braun-
getbeniTStoffEist fichthar, sda der seidene Ueberzug
größtentheils derfchwunden ist. UcirjU Uhr Mittags
begannen die Proeefsipäenz « T« «« « ·

Sonn« jaiigst aus Trick i» austsndischcu Brat-
.»teri1 uns « vorliegende Meldung; inzwischen dauertff« Streit über die beiden Röcke von sTYrier nndgAtgentenii fort. « «
E. Die Sakristei» weiche Bischof Komm über denZnstand des sTeierer heiligen Rockess hat anfertigenlassen, habe« —- so schreibt vie »An-i. Z« -f demPfarrer: vonsArgenteuil und dessen vorgefetztem BischofÜ! VUIAIUES VII! Weg gewiesen, den sie in der Rock-FUISE ZU Seh« haben, um eine für sie günstigeEntscheidung herbeizuführen. D« Txiek de« Gna-Jkgen nur ein Gewand ans dem s. bis 9.Jahrhun-W zeigt, das wahrscheinlich gar kein Christ, sonder«

« er ein Jude oder Tritte» getragen spat, nnd hinterEIN« stch »AUfshUIkch8 GxwandstückeC angenähtEVEN« N« stch Wsdsk Msch dem Stoff noch nach
» U· Mk« VIIHMMSU Issssuk vvn denen aber auch

nicht einmal so viel vorhanden.ist, das; man sagen
könnte, ob das Gewand, welches sie vielleicht einmal
gebildet haben, schon von Hause aus Nähte gehabt
hat oder uichtj für die Trierer ,,Gewandstücke« alsoein Beweis der« Eehtheit ntcht erbracht werden kann,
während ihre Tradition, eine schlechte und der Fäl-
schnng äußerst verdärhtige ist e— so beweist jetzt Ar-
genteuih daß seine Tradition mindestens fogut ist
wie die Trterischtz sein Rock aberbesser als der, denHerr Korum dieser Tage denPilgczrn zeigt. Auf
Befehl des Bischofs von Verfailles, »der wahrschein-
lich im Auftrage des Papstes handelt, ist der Abbå
Tes s ie r, Pfarrer von Argenteuth mit drei anderen
Geistlichen nach Trier gereist, um die Trierer
Stücke mit dem Stoff des Gewandes in Argenteuil
zu vergleichen und dann den Papst um eine Ent-scheidung anzugehen. . .

»Sind die Trierer Stücke von gleichen; Stoff wieder Rock in Argente.uil, so wird sich annehmen las-sen, daß 2sie von, diesem Rock abgeschnitten» wordensitld Der Rock in Argenieuilhaite früher; das-grö-
ßere Ansehen und es sind mehrfach Stücke davonabgetrennt und verschenkt worden. —- YBestehen dieTrierer Stücke ans anderem Stoff als der, Argen?
teniler Rock, der aus Kameelwolle gewebt ist, so be-rufen srsch beide Röcke auf die Tradition und der
Qrgenieuiler hat überdies als. ziemlich ganzes wohl-erhaltenes und nngenähtes Gewand. die Berechti-gnug, sich als eine »ungenähte Lunis-I« bezeichnenzu lassen, wogegen Trier nichts besißt als »ansehu-Ikchs W« zusarnmenhängende Gewandstückiy .von de-
net! sich nicht sage» laßt, aus weiche« Stpss f« be;stehen, wiealt sie sind und ob ursprünglich Nähtean ihnen waren oder nicht» «

Die— Argenteuiler Tradition ist besser; »als ·. die
Trierer und derart beglaubigh daß es ganz unmög-

lich erscheint, wie der Papst Leo«XI1l. den· Argen-
teuiler Rock für unecht erklären könnte, den der letzt-verftorbene Papst Pius IX. noch unzweideutig fürecht erklärt hat. Die Argenteuiler Tradition
geht zurück bis auf die Kaiserin Jrene und den Kai-ser Carl den Großen. Die g eschichtliche Be-
glaubigung reicht bis 1435, in welchem Jahres-sein
Abgesandter Alphons v» Königs von Aragonien,
ihn besuchte und-beschrieb« »Im Jahre-läss- errich-tete Papst Jnnocenz X. —- ·wir folgen der vom
Abbö Tessier stammenden Schilderung imspPariser
,,Temps« —- in Argenteliil durch, besondere Bulle
eine Bruderschast zum heiligen Rock und verlieh den
Mitgliedern dieser Bruderschast ganz hervorragende
Gnaden. 1680 wurde das Gewand in Argenteuil
mit » besonderer Feierlichkeit erhoben und. in einer
kostbaren Lade beigesetztz welche Maria von Lothrirv
gen, Herzogin von Guts» gestistet hatte» 1804 war
eine große seierliche Ausstellung des heiligen Rockes
von szArgenteuiL Cardinal Caprara bestätigte im
Anftrage des Papst-s Pius VII. die von Jnnocenz
verliehenen Ablässe und überließ, dem damaligen
Bischos von Versailles -(Ludwig Charles de la
Roche), die Authentieität der Reliquie festzustellem

Das ist von dem Bischof in »der aussührlirhsten
und gewissenhaftesten Weise geschehen, während man
in Trier im Jahre 1844 noch einKleidungsstück als
heiligen Rock verehrte, das .-srühestens im s( Jahr«
hundert angefertigt worden ist. Am. --24. August
1843 hat Papst Gregor XVI. in besonderem Breve
die Kirche in Argenteuil als ,,Heilige-Rpck,-Kikchk fük
alle Zeiten priotlegirt«; Pius IX. aber hat an der:
heiligen Rock in Argenteuil so selsensest geglaubt,
daū issegvem Bischof von Vsxsaiues de« weh-if-
ten Wunsch ausdrückte ein Stückchen vorn heiligen
Rock in Argenieuil zu besitzetn Diesem Wunsche ist

am 13. November 1854 » entsprochen. wordeni unter«
ganz besonderen Feierltchkeiten .-

Die angeblichen Erfolge des Trierer Rockes im
Jahre 1844 haben sonach den Papst Pius IX. nichtvon dessen Echtheit überzeugt, so daß sich schon aus.
der Thatsachiz daß Pius IX. tr o g, vielletcht w e gszem
der TriereriAusstellung vom Jahre 1844 Cund ihrerFolgen) den Argenteuiler Rock für echt hielt, erklärt,warum seit 1844 bis auf unsere Tage« kein· Bischofvon Trier seinen Rock auszustellen gewagt hat«-s Der
damalige Pfarrer von Argenteuilhat Esel, von
angesehenen Diöcesanen .-begleitet, persönlich dem
Papst Pius IX. die Gewandreliqusie üsbektbrachts Die
frommen Romfahrer hatten einen fürchterlichen Sturm
zu bestehen, aus wrlchem gerettet worden zu sein sieeinem Wunder zusch«r.ieben, das Gott wirkte, weil einStück vom Rocke Christi an Bord des nothteideoren
Schiffes war: der Pfarrer trug es in kostbarer Um-hüllung auf der Brust. Als Dankesalmosen spendete
Pius IX.- der Heiltgensstockxkirche in Argenteuileine
riesige Wachskerze mit künstlerischer Bemalung und
der lateinischen Aufschrifftx »Bitte ·IX., Papst, der«
Pfarrlirche zu Argenteuil am 2. Februar 1857.«

»Und ein so zweifellos von einer ganzen Reihe
von Päpsten als echt beglaubikgter Rock, den Pius
IX. noch in unvertennbarer Gegensätzltchkeit zum—Tkiekek Rock, de: 1844 sie ganze Wert mit Leim:
und Streit erfüllt hatte, perfönlieh so ungewöhnlich
hoch verehrt hatte — ein solcher Rock sollte ohneSang und Klang vor dem Trierer Nock äbdaerkenwDas kann man - mit bestem Willeit nicht Verlang»-

Eiustweilen hat Argenteuil bereits so viel erreicht,
daß die Congregation der Riten sich XVI! ff« Dis
Verehrungjswürdigkeit des Trierer Rockeö ausgespro-

Gortsetznug in der Beilage)
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die Yakht vollendet und am 19. Mai erfolgte in
Allerhöchstem Beifein der feierliche Stapellauf des
neuen Fahrzeugs Im November 1890 stach die
neue Yacht nach Reval in See, wo sie übekwinterte
und mit der Ausrüstung zur ersten ausländischen
Probefahrt den Anfang machte. Am s. Mai 1891
verließ die »Poljaruaja Swesda« den Revalschen
Hafen zu einer ausländischen Reife, auf welcher die
Maschinen und die Seetüchtigkeit des Schiffes er-
probt werden solltem Auf dieser Reiselief die Yacht
Chriftiansand in Norwegen, Falmouth in England
und als Endpunct die Stadt Vtgo am Nordwest-
Ufex Spaniens an. Jm Ganzen legte die Yacht auf
dieser, Fahrt 5500 Meilen zurück. Die größte
Schnelltgkeit erreichte das Schiff mit 197, Knoten
in der Stunde und leistete innerhalb mehrerer Tage
177,——18 Knoten im Durchschnitt. Bei der Probe-
fahrt war es erwünfchh die Yacht bei heftigem
Sturme zu prüfen; daher wurden auf der Station
bei Falmouih, sobald Sturmsignale gegeben wurden,
die Anker gelichtet, und die Yacht dampfte ins vffene
Meer. Die Probe wurde glänzend bestanden.. Die
Equipage der ,,Poljarnaja Swcsda« besteht aus dem
Commandeuu dem Oberofficier, vier Lieutenants,-
drei Midshipmem einem Obersteuermanm einem
Ober-Jngenieurmechaniker, seinem Gehilfen, zwei
jüngeren Jngenieurmechanikerm einem Arzt, einem
Geistlichen und 800 Mann Mannschafh Alle auf
der Kaiserlichen Yacht Dienenden zählen zur Garbe-
Equipagr.

—-Von dersStadt St. Peiersburg wird
gegenwärtig eine Anleihe im Betrage von 12,500,000
RbL zum Anlauf der städtifchen Wasserleitung emit-
tirt. Die Obligationen werden aus porteur in Ab-
schnitten von 100, 5ü0, 1000 und 5000 RbL ausgege-
beusund tragen 4V, bist. jährlich. Der Subscrip-
tions -Preis ist auf 98 pCt. des Nominalwerthes
festgesetzt worden. .

Jm Gouv. Wjatka ist das Verbot» erlas-sen worden, Getreide zum-» E xport aufzukaufem
Der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge wird dasiVerbot bis
Ende dieses Monats -in Kraft bleiben, um einer
Preissteigerung zuvorzukommen und, der Semstwo
das— Besäen der Winterfelder zu erleichtern.

»Ja Nishni-Nowgorod hat, wie die »Nord.
Tel.-Ag-."ssmeldet, aus der Messe der Handel mit
Manufaetut- i und ApothekevWaaren sichi zu beleben
hegt-untreu, die» Preise sind jedoch, niedriger als im
Vorjahra Schasfelle besserer Qualität sind wenig
angeführt. -

J n A st r a ch""an« ist nach dem ,Ss. W·« eine
eolossale Menge Arb eiter zusammengeströmh wel-
che theils in den Fifchereiety theils in verschiedenen
anderen Branchen Beschäftigung zu finden hofften.
Mit jedem Dampfer treffen immer noch mehr arbeit-
suchende Leute ein und die in der Nähe der Landungs-
plätze gelegenen Straßen sind beständig von Arbeitern»
überfüllt Viele derselben möchten --gern Astrachan
wieder verlassen; da sie nirgends Arbeitfinden kön-
nen, es fehlt ihnen aber an den nöthigen Mitteln
und so· lungern sie hungerud umher und bringen
sieh mit Betteln einigermaßen ·durch. Die Aussichten
für diese Leute für den bevorstehenden Herbst und
Winter sind recht trübe.

« s politischcr Castel-erteilt
Den is. (25.) August 1891.

In· sehr friedensfreundlicher und politisch reifer
Weise kennzeichnen — im Gegensatz zu den ver-
wascheuen oder auch allzu aufdringlich lieb·edieneri-
sehen Auslassungen der englischen Blätter .— die
ernsthaften Paris er Organe die politische Bedeu-
tung des französischen Flotten - Besuches in Eng-
land. Namentlich verdient ein Artikel des ,,Temp«s«
bemerkt zu werden, in welchem es heißt: »Jeder
weiß, daß eine wichtige politische Handlung sich voll-
zieht und hält es für seine Pflicht, diesen Charakter
nicht zu entstellen oder zu fälschen. Von französischen:
Standpunkte. aus ist der Besuch die natürliche Ver-

vollständigung und die leuehtende Erklärung der be-
geisterten Kronstädter Knndgebungem Die Republik
beweist damit den durchaus friedlichen Grund-
zug der sie erfüllenden Absichten. Sie erhebt den
berechtigten Anspruch, klar und deutlich vor ver
Welt die auf Interessengemeinschaft und gegenseitige
Zuneigung begründete Verständigung dargethan zu
haben; sie erklärt, daß dieses Abkommen sieh gegen
Niemand richtet und in keiner Weise ihre friedlichen
Absichten sbeschränki. sDurch die Wiederherstellung
des europäischen Gleichgewichts schasst sie durchaus
keinen unüberwindlichen Zwiespalt zwischen den nun
einmal mit Willen oder Widerwillen in zwei Lager
getheilten Staaten. —- Was En gland angeht, so
handelt es sich sicher nicht um eine ehrenvolle Ge-
nugthuung durch Lord Salisbury, wie man wohl
hat glauben machen wollen. Ein Staatsmann wie
er würde derartige Schritte zur Ableugnung seines
bisherigen Verhaltens nicht thun. Durch seinen ge-
sunden politischen Verstand geleitet oder durch klare
Anzeichen bewogen, hat Lord Salisbury bestimmte
Schritte seiner Politik erfassen und erklären wollen.
Er weiß, daß man in England nicht ungestraft von
den Ueberlieserungen der Nichtintervention abgehen
oder auch nur den Anschein davon erwecken darf.
Die Enthüllungen über die englisch-italienische Ver-
ständigung bei der Reise Wilhelm? II. nach London
drohten der Stellung Großbritanniens einen zu aus-

geprägten Charakter zu geben. Lord Salisbury
wollte daher die Ansichten von der thatsächlichen
Lage etwas richtiger gestalten. Wenn er Frankreich
durch die Einladung des Admirals Gervais die Hand
bot, so geschah das nicht, um sie in einem nie er-
warteten Bündniß für immer festzuhalten, sondern
nur um die Politik der freien Hand dar-
zulegen« -

Der Vrüsfeter iuternationale Soeialistemsons
greß hat sich bisher allem Anschein nach nur in un-
fruchtbaren Streitigkeiten erschöpft. Bei der Berathung
der Resolntioryin welcher betont wird, daß die auf
die socialen Fragen bezüglichen, in den verschiedenen
Ländern bestehenden Gesetze und die in der Berliner
Arbeiterschutz-Conferenz gefaßten Beschlüsse unzurei-
ehend seien, erklärte der deutfche Delegirte Bei-ei, daß
diedeutschen Delegirten sich diesem Theile der Re-
solution auschlössew Letztere forderte aber die Arbei-
ter weiter auf, eine dauernde Enquäte zu organisiren
und ihre Anstrengungen gegen die capitalistische und
BourgeoissPartei zu vereinigen. Hierzu führte Be-
bel aus,- daß er den praktischen Nutzen einer Sta-
tistik der Bedingungen der Arbeit nicht einsehen könnte.
Hervorgehoben zu werden verdient noch, daß die
Anarchistem die sich unter allerlei Vorwäuden auf
dem Eongresse einzudrängen versuchten, bisher zurück-
gewiesen worden sind. Der italienische Anarchist
Merlino ist inzwischen Verhaftet worden; auch soll
die Ausweisung mehrerer derartiger Delegirten be-
vorstehem — Der zweite Tag der Verhandlungen
wurde durchendlose Debatten über geringfügige Ge-
genstände ausgefüllt Das praktische Ergebniß der
beiden ersten Eongreß-Tage ist ein sehr unbedeuten-
des, und wenn nicht alsbald eine bessere Ordnung
eingeführt wird, so wird der ganze Congreß resultat-
los endigen.

Von. Deutschland aus ist soeben ein recht bezeich-
nender Wink— an die Adresse Chinas er-
folgt. Die »Nordd. Allg. Z.« bringt nämlich fol-
genden, ersichtlich hochosficiösen Artikel in besonders

kenntlichem Druck: »Verscbiedene deutsche Blätter
reproduciren eine von chinesischer Seite inspirirte
Notiz über die L age in Chin a. Es wird darin
gesagt, daß auch der deutsch e Vertreter zusammen
mit den Vertretern anderer Großmächte Vorstellun-
gen bei der chinesischen Regierung erhoben hat. Diese
Angabe isl san sich zntreffend Wenn aber an dieser
Thatsache· von chinesischer Seite eine Art Kritik in
dem Sinne geübt wird, daß einmal deutsche Inter-essen bei den letzten Unruhen nicht geschädigt seien,
daß ferner ein« Zwischenfall, welcher sich im vorigen
Jahre bei der deutschen katholischen Mission in
Schantung ereignet hat, für sich all ein mit der
chinesischen Regierung discutirt werden könne und
daß endlich Deutschland zum allergeringsten Theil
an den Missionenin China interessirt sei, so sind
wir nach unserer Information« in der Lage, diese
Kritik als eine Unzutreffende zu bezeichnen.
Zunächst ist nämlich die Behauptung, daß deutsche
Interessen bei den legten Aufständen nicht berührt
seien, nicht begründet; Der deutsche Handel ist durch
seine weiten Verzweigungen auch am Yangtse,» wo
hauptsächlich die legten Bewegungen sich gezeigt ha-
ben, in Mitleidenschaft gezogen. Dann ist aber auch
die Erklärung, daß die chinesische Regierung jeder
Zeit bereit sein würde, mit dem deutschen Gesandten
in Peking wegen des Jncidenzfalles in Schantung
in Discussion zu treten, in dieser Form vo n g e-
r ing em Werth. Diese Discussion Lsindet seit
fast Jahresfrist in Peking statt, ohne daß irgend ein
Ergebniß als allgemeine V e r i p r e ch u n g e n er-
reicht worden wäre. Es verlautet sogar, daß derje-
nige Provinzialbeamttz welcher an der Schädigung
der deutschen Mission die Hauptschuld trägt, neuer-
dings durch besondere Bevorzugung seitens der Cen-
tralregierung ausgezeichnet worden sei, wodurch na-
türlich alle übelwollenden Elemente in der Provinz
in ihrer feindseligen Haltung gegen die Mission neu
bestärkt werden. Was endlich die Bemerkung be-
trifft, daß Deutschland zum allergeringsten Theile an
den Missionen in China interessirt sei, so möchten
wir den Autor jener·Mittheilungen bitten, die Werth-
schätzung dieses Interesses der betheiligten Macht zu
überlassen. Wir legen in Deutschland auf das Wohl-
ergehen und Gedeihen der katholischen Mission in
Schantung einen sehr bedeutenden Werth,
und trir glauben, daß es nur zur Förderung und
Stärkung der sonst so guten Beziehungen zwischen
dem Deutschen Reich und China beitragen würde,wenn man in Peking dieser Thatsache mehr Rech-
nung tragen wollte.«

- Ueber den Stand der preußischen und
d euts chen Auleihen leitartikelt die ,,Köln. Z.«,
indem sie Eingangs u. A. schreibt: »Die niederge-
drückte und geschästsunlustige Stimmung an der
Berliner Börse hat auch auf den Stand der preußi-
schen und deutschen Anleihen einen nicht unbedeuten-
den Einfluß ausgeübt. Jnsbesondere sind die drei-
procentigen Eonsols weit unter ihren Aus-
gabe- Cours auf etwa sit-« herabgedrückt wor-
den. Jnnere Beweggründe für diesen Niedergang
sind nicht vorhanden. Der Credit des Reiches wie
Preußens steht nach wie vor unverändert auf dersel-
ben ausgezeichneten Höhe. Das Herabsinken des
Eourses ist vielmehr ausschließlich aus der Lage der
Börse heraus zu erklären. Als im Frühjahr die
große deutsche und preußische Anleihe Vielfache Ue-
berzeichnung fand, da waren es hauptsächlich spren-

latioe Hände, welche thnnlichst große Beträge zu er-
halten suchten -- nicht um sie dauernd zu behalten,
sondern weil sie einen großen wirthschaftlichen Auf-·
schwung erwarteten, welcher den Cours dieser sichersten
und billigsten aller Rentenpapiere erheblich steigern
würde. Diese Rechnung hat sich als irrthümlich er-
wiesen; der erhoffte Aufschwung ist nicht eingetreten.
Es ist vielmehr nicht unwahrscheinlich geworden, daß
wir für den Herbst einer gewissen Geldknapps
heit entgegenzusehen haben, die es eben jenen spe-
culativen Händen wünsehenswerih macht, den Besitz
an Consols schon jetzt abzustoßen. Die vorhandene
Geschästsstille bedingt es ihrerseits, daß dieses Abste-
ßen nicht ohne Opfer sich vollzieht, und so sehen wir
augenblicklich, daß die dreiprocentigen Confois sich
immer mehr einem Coursstande nähern, der nahezu
eine vierprocentiga also überaus reichliche Verzin-
sung neben der Ausstcht auf größere Conrsgewinne
bei besseren Zeiten erbring«t. Für die Privatcapitalis
sten, die ihr Vermögen· dauernd und sicher angelegt
haben wollen, ist der jetzige Zustand nur erfreulich,
und es wäre sehr erwünscht, wenn er recht ausgiebig
ausgenutzt würde. Die Sicherheit der deutschen und
preußischen Consols ist über allen Zweifel erhaben.
Jhr Cours von etwa 82 steht aber außer jedem Ver-
hältniß zum Course gleich sicherer ausländischer Werthn
Die nur DE« Procent tragenden englischen Consosls
stehen über 96; einen ungefähr gleich hohen Cours
haben die sprocentigen französischen Renten, die
4procentigen Aegypter nnd die 4proeentigen Rassen;
dem gegenüber ist in der That der jetzige Cours der
sprocentigen preußischen und deutschen Consols un-
verhältnißmäßig billig»

« Ja den aus Frankreich eingetroffenen neueren«
Blättern liegen nunmehr die Berichte über die
Eröffnung der Sefsion der französischen Ge-
neralr ä the vor. Die Zahl der Departement«-
Vertretungem in denen aus der Kronstädter
FlottemZusammenknnft Consequenzen für
die allgemeine Politik gezogen wurden, ist größer, als
nrsprünglich angenommen wurde. Jm Generalrath
des Departements Meurthe-et-Moselle versicherte der
bekannte Akademiker und Deputirte Måzierez »daß
diese Flottenzusammenkunft ein Vorgang wäre, der
»aus die Geschichte des Landes großen Einfluß ans-
üben würde« « »Ich brauche bei diesem Punkt nicht
besonders zu beharren«,szäußerte er,· »wir verstehen
uns« Alle. Wir haben empfunden, daß Frankreich
nicht so ifolirt war und daß eine loyale und ehrliche
Hand nach uns ausgestreckt wurde« Auch der fran-
zösische Marineministen Senator B a r b e h, der zu-
gleich Präsident des Generalraths des Tun-Depar-
tements ist, betonte die Wiedererstehung des Landes,
die ,,heute von ganz-Frankreich anerkannt und pro-
clamirt worden ist.« Minister Barbeh hob hervor,
daß »le- noble blessåets wie Frankreich seiner Zeit
von Thiers genannt worden, nunmehr seiner selbst
stcher wäre. Allerdings fügte Barbey hinzu, daß auf
eine Aera des F rieden s und der Ruhe gezählt
werden dürfe — eine Eiern, in der mit Eifer ander
Befestigung der republikanischen Einrichtungen gear-
beitet werden könnte· Andererseits konnte selbst Jules
F er r h, der von den Ultra-Radiealen beschuldigt wird,
ein ,,Prussieu« zu sein, sieh der herrschenden Strö-
mung nicht vollständig entziehen, so daß er von einer
Rückkehr zur »ewigen Gerechtigkeit« sprach, indem er
den Flottenbesuch in Kronstadt und Portsmouth im
Zusammenhange eharakterisirtr.

Jn England sollteder Besuch der fran-
zösischen Flotte bis heute, Dinstag, währen
— also fast eine volle Woche, da die französischen
Gäste am Mittwoch an der britischen Küste anlang-
ten. Nach den übereinstimmenden telegraphischen
Meldungen ist der Empfang der französischen Flotte
bei prächtigstem Wetter glänzend verlaufen. Die
Flotte traf um its-« Uhr Nachmittags vor Spithead
ein. Der »Elan« mit dem französischen Botsehafter
an Bord fuhr derselben entgegen; kurz vor 5 Uhr
kam der »Marengo« in Sieht der englischen Flotte,
und hißte unter den üblichen Salntschüssen die eng-
lifche Flaggex während das Geschwader nach Spit-
head fuhr. Sofort erwiderten die Landbatterien den
Salut. Gegen 7 Uhr ging das Geschwaderz umringt
von einer zahllosen Flottille und, lebhaft begrüßt von
Tausenden von Zuschauerm bei Cowes vor Anker.
-— Große Beruhigung verursacht, wie die ,,Köln. Z.«
sieh schreiben läßt, in London die Entdeckung, daß
Admiral Gervais einst MarinesAttachö in London
war, also englisch versteht. Allgemein unterscheiden
fich die englischen und« französischen MarineOfficiere
dadurch unvortheilhaft von den deutschen und raffi-
fchen, daß sie nur ihre eigene Sprache sprechen. ——.

Die französischen C ad ett en des Sehnlschiffes Bon-
gainville kehrten am Dinstag Abend entzückt von« der
MarinvAusstellung in London zurück. Sie hatten
sich dort Alles angesehen und waren vom Vorstande
der Ausstellung zum Frühstück eingeladen worden,
wobei Trinksprüche auf die Königin und den Präsi-
denten Carnot ausgebracht wurden. — Jn Queens
Road steht auf einem Triumphbogen die Inschrift
»Wer) le« France l«. Das große Zelt für das Mon-
tags-Banket beim Rathhause war schon eine Woche
vorher fertig; es trägt englische, französischtz notd-
amerikanisehy belgische, holländisrhe Flaggen. -— Es
wird als ein Beweis besonderen Tactes angesehen,
daß nirgendwo die deutsche schwarzsweißstothe Flagge
sichtbar ist, obschon solche zu Hunderten vorhanden sinds.

Jn Belsiru iß die lange geplanteBerfas sungssi

Reform vorläusig wiederum vertagt worden: die
Kammer ist in die Ferien gegangen, ohne daß-E
wie vor Monaten versprochen worden war, ihr vor?
der Vertagung der Bericht der Centralcommissions
vorgelegt werdet! wäre. —- Kurz vorher kam wieder einst»
mal die belgifche Seeschlange, das ZMärchen vomt
geheimen Vertsrage mit DeutschlandI
auf die Tagesordnung. Ministerpräsident BeernaTrt
beantwortete eine Jnterpellation über Nachrichkeri
französischer Blätter, betreffend jenen angeblichen
Vertrag, und sagte: Jm Jahre 1831 sei zwar ein·
geheimer Vertrag zwischen Belgieiy Preußen, Vetter-
reich, Rußland und England geschlossen, der diese»
Mächte berechtigte, auf ihre Kosten die errichteten
belgischen Festungen im Nothfalle zu besehen; der
Vertrag sei aber nie rechtskräftig geworden, da er
nie der belgischen Kammer vorgelegen habe. Ueber-
dies habe Belgien ohne Einspruch der« Mächte die
Mehrzahl jener Festungen demolirt; auch sei es 1870
ausdrücklich auiorisirt worden, fremden Armeen den Zu-
tritt zn verwehren. Der belgische Staat werde auch in
Zukunft die Pflichten der Neutralität erfüllen.

Jn voriger· Woche waren noch die Credite für
die Maas- B e festig ungen in der Kammer
Gegenstand sehr lebhaster und sehr erregter Debatten,
in denen es von der Opposition in den schärfsten
Ausdrücken getadelt wurde, daß bei dieser Gelegen-
heit so große Etatsüberschreitungen vorkommen konn-
ten. Jn der That ist die ursprünglich dafür b"ewilligte"
Summe von 32 Mill. Frcs. um 22»Mill. Ins. über-
schritten worden, was der Kriegsministey nachdem er
eine Fluth von bitteren und harten Worten hatte über
sich ergehen lassen, nach besten Kräften zu rechtferti-
gen suchte. Er zog zu diesem Zweck die Autorität
auswärtiger Srhriftsteller an, die in sehr aussührsx
lichen Auseinandersegungen «die Nothwendigkeit der;
Niaas-Befestigungen- nachgewiesen hätten. Zu derer»
technischen Standpunct in der Sache übergehendz beiå
merkt der Minister, General Brialmont habe 1887
d.ie Befeftigungsarbeiten auf 32 Millionen veran-
schlagt; aber die verschiedenen Contracte« mit den
Bauunternehmern hätten schon gezeigt, daß man mit
dieser Summe nicht anskommen würde. -—»- Nach
längerer Discussion wurde dann, unter Absetzung voii
100,·000 Jus. von dem Credit für die Maus-Befesti-
gungen und Zurückweisung dieser Summe an den
Centralausschuß zur näheren Prüfung, der geforderte
Nachrredit mit 68 gegen 3 Stimmen angenommen
und damit die Sache erledigt. — Die sMaaOForts
sollen dazu dienen, Frankreich den Zugang nach«
Deutschland und Deutschland den Weg nach Frank-
reich im Kriege zu r verlegen. Sie find ebensowohlzur Bertheidigung Belgiens als Deutschlands gegen
Frankreich, und umgekehrt Frankreichs gegen Der-tin«
land errichtet. » » "

Von Serbien aus hat Namens der Regenischastj
Herr Ristitseh ein Geburtstags dslückwunschtelei
gramm an den Kaiser vonOesierreich gerich-
tet, in welchem er aufs neue in wärmster Weise für
den Empfang in If chl dankt und» dem Bestre-
ben, mit dem Nachbarstaat frenndschaftliche und auf-
richtige Beziehungen zu unterhalten, Worte leiht.
Der Kaiser von Oesterreich dankte gleichfalls in ei-
nem Telegramm, in welchem er die, angenehmen Ein«
drücke, die der Jschler Besuch bei ihm hinterlassen
habe, betont und Serbien ftiner freundschaftlich«
und wohlwollenden Gesinnungen versichert. -

Nach Mittheilnngen, welche der ,,Pol. Horn«aus Athen zugehen, dauert die R ückkehr der fei-
ner Zeit geflüchteteti Jn d e n nach den Jonisehen Jn-
feln fort. Jn Z ante haben zahlreiche zurückgekehrt-
Flüchtlinge ihre frühere Beschäftigung wieder aufge-
nommen; dieser Tage brachte ein dänischer Dampfe!
59 jüdische Familien nach dem Piräus,die alle nach
Korfn zurückkehreir. »

Die Türkei mobilisirh einer ,,Standard«-Meldung
zufolge, in Unter- Alb anien die Reservetrnps
pen. Dieselben sollen nach B emen und Kreta
entsandt werden, wo die Lage wieder eine drohend«
sein soll. «

Ueber Yokohama wird gemeldet, daß wegen. Here«
Verwickelnngen befürchtet würden, da dort einige Par-
teien ernstlich gesonnen sein sollen, Rußland di«
Annexion dieses Landes anzubieten. Das nun würde
China nicht ruhig hinnehmen und auch in Japai
regten sich Bedenken. Bereits soll die chinefische Flott-
den Befehl erhalten haben, nach Korea abzndampfen

Aus Rud- Amerikn kommt die Meldung, de!
Präsident H arrif o n lehne eine Wiedercandidatnc
für die Präsidentschaftah Der »Chieagt
Herald« meidet in einem Speeialbericht aus del
Seebad Cap May« er sei zu der Mittheilung er
mächtigt, daß Präsident Harrison noch vor dem Z-
sammentritt der republikanischen Nationalconventit
im Jahre 1892 eine Wiedercandidatur für die Prl
sidentschaft ablehnen werde. Der Präsident, heißt e
in dem Bericht, ist in den letzten 14 Tagen zu di«
sem Entschluß gekommen und hat bereits den Vor
sitzenden der Rationaiconventiom Hm. Clarkson, d«
von verständigh «

I I c tk l c s. -
Wie wir hören, hat Se. Eminenz der Bisch-Arss eni von Riga und Mitau gestern unse-Stadt auf der Durchreise nach Püchtitz passirt S«

Eminenz traf mit der RigaiPleskauer Bahn hi-ein und setzte seine Fahrt mit dem St. Petersbnrgizsuge fort. . ·»-
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Gefiern verstarb hieselbst nach langen Leiden, die
chon seit vielen Monaten keinerlei Hoffnung Auf
enefung Raum· ließen, der hiesige praktische Arzt,

Dr. most. Franz- H a rt m a n n. Ein SvhU IMP-
er engeren Heimath,« wurde Franz Hartmann im

December des Jahres 1828 geboren, abfolvirte in
Jahren 1850——56 fein medicinifches Studium

t Erlangung des DoeirmGrades an der hiesigen
uuiveksitat und wirkte hierauf zunächst etwa ein
sJahrzehnt als Arzt im Gouv. Minsh Nachdemse: sodann einige Jahre in Arensburge PCVMIU Und
sim Gouv. Penfa feinem ärztlichm VEkUfe ask-Tent-
siedelte er vor nunmehr 15 Iehren Usch Dvtvat
über, dem fortan ununterbrochen feine ärztliche Thä-
tigkeit gewidmet war. -· Vksls WCTVSU ihm UCchkMU-
ern, war er doch ein tüchtiger Arzt und dabei in
weiteren Kreisen als liebenswürdiger Gefellfchaster
gern gesehen. Nicht ohne Wehmuth konnte man den
einst so lebensfrohem stets gut gelaunten Mann in
den letzien Monaten auf seinen Erholungsgängen
langsam dahinwandeln sehen, wußte man doch, daß
man einen Sterbenden vor fich sah. — Friede sei-
ner Asche!

Zur Hebung des Obstbaues in Livland.
Unter vorstehender Ueberschrift veröffentlicht Graf

It. Berg-Sehloß-Sagnitz in der.»Balt. Wochschr.«
zm Hinblick auf die bevorstehende Obstausstellung
einen Aufsatz, den wir auf Ersuchen in Naehstehens
dem in extenso wiedergeben. , ·

»O bstausstellun g. Auf-zahlreiche Aufforde-
rungen hin fordere ich in diesem Jahr abermals zu
einer Obstansftellung auf. Zur Zeit der landwirth-
sehaftlichen Aasstellung in Dorpat am 24., 25 und
26. August soll auch die Ausstellung des dann rei-
sen Obstes stattfinden. Für das Herbst- und Win-
terobst hat fich dieser Termin als zu früh herausge-
stellt. Die Einsendung dieser spätreifen Sorten
müßte im October geschehen, am besten wohl bei
Gelegenheit des October-Zinszahlungstermins der
Creditfoeietät Der wesentliche Zweck der Ausstcllnng
soll der sein,sdie besten faetisch. im Lande gereiften
.Sorten ausfindig zu machen, seien sie altæinheimifch
oder neu-importiet. «

Obftsortew So weit, meine bisherige Er-
fahrung reicht, sind unter dem frühen So in mer-
obft unsere einheimifcheiiSorten den ausländifchen
2weitüberlegen; sie finden sich. hier aber in zahllosen
Varietäten vor und unsere nächste Ausgabe muß da-
rin bestehen, die besseren dieser Varietäten ausfindig
zu machen, um von ihnen- die Pfropfreiser zu bezie-
hen. , Den Snislepper z. B· shcxlte ich für. einen der
schmackhaftesten Aepfel, die esigiebtz ich habe aber
unter« diesem Namen auch ganz geringwerihigeFrüchte,
ferner sehr frühreife, leicht faulende, zwar haltbare
aber» welkende, schließlich sogar Herbst- und Winter-
fetten gefunden( Es gilt nun, abgesehen von der
Verwirrung, Twelche unter den Namen herrscht, die
möglichst— besten Bäume ausfindig zu machen, um
von ihnen zu ziehen. Ebenso ist die Mannigfal-
tigkeit der sphtefigen rothen süßen Birnäpfel sehr
groß und das Auffinden der besseren durchaus
wünschenswerth Auf» der» leßten zAusftellung in
Dort-at war diese Sorte. allerdings recht gut
vertreten, doch kam noch keiner in Qualität dem
gleich, welrhenich früher felbftgehabt habe. Leider
ist der Baum eingegangen undjkann ich bisher, trotz
aller aufgewandten Mühe, keinen gleichguten aus;
findig machen. —"Was das Winterobst betrifft,
fo bewährt sieh nach meiner Erfahrung der Bake-
dorfer am besten. Ist er gut« baumreif geworden,
so scbmeckt er im Winter und Frühjahr vorzüglich.
Jeh habe eben, im Juli, die letzten der vorigen
Ernte einigen Liebhabern vorsehen können. Auch
unter dieser Sorte findet in Größe, Farbe, Aroma
und« Haltbarkeit recht große Mannigfaltigkeit statt.
Wenn nun« jeder, ·der hier im Lande Jnteresse für
den Obstbau hat, etwas Aepfel mit Bezeichnung des
Baumes, von dem sie stammen (Nummer oder Be-
schreibnng des Standortes im Garten) natürlich nur
der Zotten, welche« ihm besonders beachtenswerth
Esset-einen, zur Prüfung durch Sakhverständige ein-
sehicken wollte, so wären die Baumzüchter in der
Lage, nach diesem Urtheil ihre Propfreifer zu wäh-
len, das heißt vonden erreichbar besten Bäumen zu
zuszchtsns » T· « » -

ssVerwendung des Sommerobstes So
weit ich Gelegenheit gehabt es selbst zu sehen, wird
m den Ländern, wo Obst in großen. Massen erzeugt
wird, abgesehen von einzelnen fpeciellzum Obflwein
bestimmten Sorte-n, der meiste Apfelwein doch nuraus dem halbreifen, bei der Obfternte sicb zum Ver-
kauf als ungeeignet erweisenden Brackobst gepreßt.
Wem! Ich dem! fragte, oh de: Weis: von gutem
Obstcktkchk bsssst schmecky so antwortete man immer
sehr entschieden bestehend. Bei uns sind» wir qllexe
divgs twch lange nicht io weit, daß de: Markt, seies auch nur für das Sommerobsh überfüllt sei;
sollte das aber einst eintreten, so könnten diese im-
mer ausreifenden Sorten wie Suislepev , Cham-
Psgnere und Birnapfel möglichen Falls auch die fein-
sten Apfelweinsorten liefern. Des Versuches wäre
die Sache jedenfalls werth. »

Winterobst Was das übrige Winterobst
außer dem Borsdorser betrifft, so ist es fkqgkickz pb
es Unter- unseren einheimisehen Sorten wirklich so
ganz fehlt, oder ob es vorherrschend daran liegt, daß
weder der Gartenbesitzer noch— sein Gärtner es wis-sen, daū sie einen solchen Baum im Garten haben.
Das Winterobst wird meist erst spät baumreif; man
ist aber gewöhnlich iehon lange vor dieser Zeit des
Bewaehens des Obstgartens überdrüssig; es kommt
Uvsortirt undganz unreif unter die große Masse und
kstm dann auch in keiner Beziehung befriedigen.

v Birnen. Im schlimmsten ist es bei uns mit
en Birnen beftellt; die besten der einheimifehen Sor-

MVHCUIU fkch gar nicht und haben daher nur einen
SEND kUkzM GebrauchswerthAusländJiche Speien. Jn neuester ZeitCkst stUV zshkmchs Versuche· mit einigem Erfolg an-
skstellk word-U- Msländische Sauen, sowohl Birnen
.:«g3.rt-I;:-..r::. eignes; gesessen«
Sämmz zch n erHand enes j Heu
genssevronhatilknnjditefzeiii Zeus«r t· D« ABBE«. . e u en meines -

W« P« VII ktkls Staatsraths Dr. v. HunniusJ« se nein Garten in Weißenfels bel Hapfal stehen
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3000 Bäume, in seinem Garten in der Stadt wo.
Hierin der unmittelbaren Nähe der flachen Meeres-
buchten mit warmem Wasser, im Schuß der Häuser,
die den Garten vollständig umgeben, bei recht« dich-
ter Stellung gedeihen als Pyramide, Espaillotte und
am Spalier Sekten, von denen ich niemals. geträumt
hätte, daß ihr Anbau also sogar in Estland möglich
sei. Es ist allbekannt, daß z. B. die große grüne
Reineelaude auf Oesel und an der sestländischen
Küste sieh allgemein wlnterfest erwiesen hat ;und in
günstigen Sommern ihr Obst auch sehr gut zur
Reise bringt, während im Binnenlande in Livland
die Reineelauäe zu den Seltenheiteu gehört; und
wenn man auch ab und zu einige Früchte reifen
sieht, so oernichten kalte Winter den Baum dech
meist bald. Dieser Garten des Dr( v. Hunnius
liegt also an einem besonders günstigen Ort: die
Winterkälte ist sehr gemildert, im Frühjahr ist die
Lufttemperatur kalt, der Sommer ist feuchter,- der
Herbst länger als im Innern des Landes. Ich brauche
blos des Umstandes zu erwähnen, daß der alte Herr
alle 3500 Zwergbäume nur» eigenhändig beschneidet
und mir viel von ihrem guten ,,Appetit«", d. h. dem
Vermögen alljährliche KomposbDüngungen zu ver-
werthen, erzählte, damit man den Eindruck gewinnt,
unter wie günstigen Bedingungen sie ihr Obst rei-
fen. Jch schicke solches gleich voraus, damit man
nicht glaube, diese Sortenskönnten ohne Weiteres al-
lerorts mit Vortheil gepflanzt werden; das will ich
durchaus nicht gesagt haben. Aber werin der Lage
ist, seinem Obstgarten einige Sorgfalt zuwenden zu
können, der kann aus der, wenn ich nicht irre, 20-
jährigen Erfahrung des Dr. v. Hunnius und den
von ihm mit mehreren hundert Sorten bereits hier
sehr sachgemäß durchgeführten Versuchen viel Vor-
theil ziehen, um unter seinen speciellen Verhältuissen
weitere Versuche zu machen.

AusstellungsterminfürW.interob»st.
Jch hoffe, die Wiutersorten zum Theil wenigstens auf
der JanuarsSitzung der ökonomischen Societät zeigen
oder doch das Gutachten der Preisrichter für Win-
terobst dann mittheilen zu können. Der Dr. v.
Hunnius hat mir auch eine ausführliche Liste der
ihm besonders« empfehlenswerth fcheinenden Sorten
versprochen; für den Augenblick will ich aber: gleich
einige Sorten nennen und den Plan einer Obstpflan.-
zung entwerfen, so lange zdie Eindrücke, welche ich
im Gespräch mit dem Dr. v. Hunnius gewonnen,
noch frisch« sind. Die Pflanzung sollte nach der
Zeit, in der die Sorten reifen, in gesonderten Rei-
hen geschehenfund das Obst jeder Gattung getrennt
abgenommen und im Keller auch gesondert aufbe-
wahrt werden. Um rentab.el für den Handel zu
sein, ist es fast rathsam nur eine einzige Sorte in
sjedems Garten zu pflanzen« Ein iguies Beispiel die-
ser Art. liefert— der von dem Heu. v; Wahl— angelegt-e,
jetzt sich im Besitz des« Hm. Eduard v. Middendorff
befindende Apfelgartenin Rolle« bei Weißensteim Er
soll 15,000 Apfelbäume enthalten, alle einer Sorte,
genannt: »der rothstrahlige WeißensieinerC

Empsehlenswerthe Sorten wären als
Frühobstr der Birnapfeh der Suislepey der Cham-
pagner-Apfel, der Klarapfeh der grüne, gelbe und
weiße«««-Astrachan. —- Für den September: und Oc-
tober: Irish Paar-b- (süßer Tafelapfelxlsharlamowz
Naliw,. auch als Handelsobst; rothstrahliger Wei-
ßensteiney eine Art Rosenapfei. —- Für den Sep-
tember bis Weihnachten: sehr empfehlenswerth Anto-
«noivka, ertragreiche Handelsfrucht —- Als wunder-
sschönen Weihnachtsapfel kann ich einen Peping (eng)
lischen Peping von .Waldowski in Mitau bezogen)
sehr empfehlen. Der Baum bleibt klein, liebt geschützte
Lage, trägt reichlich und alle Jahr, ist in Bezug
auf den Boden g«enügfam..—— Als feinste ausländische
Sorte, die sich beim Dr. v. Hunnius bewährt haben,
bis December und Januar. haltbar: Danziger Kant-
Apfel, Oalvil rouge (i’automne, meist als Zwerg:Py-
ramide oder am. Spalier, Grund Richard Cauch als
Hochstamm), gelberJEdelapfel als hohe Pyramide;
dann viele Eeinettos z. B. R. du Gans-da »(-Pariser
Ramdourdieinettex Kasseler Reine-site re. — Als si-
cher lange haltbares Obst kann izchden Borsdorfer
für große Anpslanzungen nicht genug empfehlen, der
Baum wächst langsam, aber wird sehr alt, ist genüg-
sam, aber sehr dankbar für Cultur. »

Was Birnen betrifft, so ist die ifrühreifsttz
welche ich kenne, einekleine gelblich-grünem Sag-
nitzz gleich nach ihr reift. eine andere hiesige etwas
röthlichere nnd größere Sorte. Schon vor 60 Jah-
ren waren es große volltragende Bäume, sie haben
also viele harte Winter zu überstehen vermocht, tra-
gen reichlich, schmecken recht gut, die Birnen halten
sich aber garnicht. Sehr empfohlen wurde mir durch
den verstorbenen Professor O. Schmidt»auch. eine
Sommerbirne im Garten des HrmLaakmann in Dor-
pat. Dr. v. Hunnius empfiehlt als sehr frühe Sorte
Williasnils gute Christbirnez für den September, Oc-
tober, November: Lederbogems Butterbirntz Hvfrath--
Birne; für den November, December: Klapsks Lieb-
ling, doppelte Philipp, Dnehesse dcangouldmoz als
allerspäteste und zugleich allerbeste Sorte: Doyennä
ekhiversx Sie wird erst im October baumreif, ver-
trägt aber 2 bis 3 Grad Kälte am Baum, ist im
Februar bis April kellerreif, sehr sastig-schmelzend und
wird dann in St. Petersburg unter dem Namen Du-
ehesse sehr gut bezahlt. Als besten Beweis ihrer
Güte kann ich anführen, daß der Dr. v. Hunnius
eben fast alle freien Stelleu an seinem Spalier mit
dieser Doyenoö ckhiver bepflanzt hatte.

Das Wasser läuft Einem im Munde zusammen,
wenn man an all’ dieses fchöne Obst denkt. Wie oft
habe ich schon Manches davon gepflanzt und mich
überzeugt, daß das meiste ausfriert; aber Einiges bleibt
doch, und wenn wir die Gelegenheit benagen, anstatt
ausländische Bäume zu versrhreibem von denen des von
Dr. v. Hunnius selbst hier. im Lande gezüchteten zu
psropfem werden gewiß doch viele schöne Sorten in
unseren Gärten durchgebracht werden können und

Ivir schließlich wirklich zum Genuß guten Obstes ge-
angen.

Aufforderung zur Ausstellung Für
den Augenblick ist aber dazu der erste Schritt Bethei-
ligung nnd Beihilfe zur Obstausstellung . Man sende
oder bringe« also zur Ausstellung möglkchst bis zum
As. August Abends, je 5 reife Exemplare von den
Bäumen, welche man für die beachtenswerthesten
hält —- es seien Aepfel Birnen oder Pstaumem Nä-
hstes übe: vie as: de: Eins-neun« des Herbst« uuv

Winterobsteshofse ich dann in Dorpat mit den sich
Betheiligenden zu besprechen.

Nachdem sich kaum die Aufregung über den Wiera’-
schen Mord gelegt, hat sich abermals eine blutige
That in unsere: Stadt ereignet, deren Opfer die
Tracteur-Jnhaberin Amalie Bitt, geb. Unjt, gewor-
den ist. Am Sonntag Abend kehrte, wie wir hören,
der Mann der Genanntem Johann Hirt, in bezechtem
Zustande in seine in der St. PetersburgewStraße
Nr. 71 gelegene Wohnung zurück; auf die Frage
der Amalie Ziel, wo er gewesen, erklärte er, er habe
auf dem Rathshofschen Felde mit dem Revolver ge-
schossen, wobei er zugleich einen Revolver hervorzog
und einen Schuß abfeuerte, der seine Frau schwer
im Unterleibe berichte. Johann sitt, der den Schuß
im Versehen abgegeben zu haben behauptete, wurde
von der Polizei verhaftet Die schiververwundete A.
Zirk wurde auf die chirurgische Klinik geschafft;
trotz der Schwere der Verletzung scheint die Ausstcht
auf Genesung noch nicht ausgeschlossen zu sein. —-

Ueber das Vorleben der beiden Gatten, welche in
stetem Unfrieden mit einander gelebt haben sollen,
verlautet wenig Günstiges. —

- Zur Hebung desHandwerkerstandes soll, wie die
,,St. Bei. Z.« erfährt, zuständigen Ortes ein Bil-
dungscensns für dieHandwerker, welche
selbständig arbeiten wollen, aufgestellt werden. So
soll es unter Anderem nur denjenigenhandwerkern
in Zukunft gestattet werden, eine Werkstatt zu eröff-
nen und Lehrburschen und Gesellen zu halten, die
nicht nur moralisch unbescholten.find, sondern die
auch einen bestimmten Bildungsgrad befitzen und ent-
weder den Cursus einer Element-ersehnte absolvirthaben oder ein dementsprechendes Examen bestehen.

Wie nach den Residenzblättern verlautet, sollen
die Postillone und Brieftr äg er mit Beginn des
Herbstes ähnliche wasserdichte Mäntel erhal-
ten, wie sie die unteren Polizeichargen bei Regen-
wetter tragen.

Am Sonntag Abends ist, wie wir hören, auf dem
Dom, ansder Rückseite des am Wallgraben gelegenen
Schmtdtkscherr Hauses, die Leiche eine s neuge-
borenen Kindes, in ein« Säckchen eingenähh
gefunden« worden. Der» Tod ist muthmaßlich durch
Ertstickung in Folge Einführung eines Fingers in die
Kehle des Kindes herbeigesiiht worden; eigenthüms
lither Weise fand sieh bei der-Section im Magen
des Kindes ein sog. Pferd« Blutegel. »

Die internationaleKünstler-Gesell-
schaft ,,Sylvandier«,z welche in letzter Zeit in
Reval auf den StrandpfortewAnlageii bei Hrn.·G.
Wicke mit bestem Erfolge und unter lebhaftem Bei-
fall aufgetreten ist, stattet nun auch Dorpat einen
Besuch ab« Jn derselben wirken namentlich die fran-
zösrscheSoubrette, Fri. Villette, Frau Shlvandiey
Frl. Jrma Ferenczy, ungarifche Nationalsängerim
nnd MißLolla Padley, Trommelvirtuosin und engli-
sche Tänzerin, m-it. -— Der Gesellschaft ist es in so-

sfernsreeht pechös gegangen, als sie nirgendwo ein ihren
Zwecken oollauf entsprechendes Local hier an: Orte
hat ermitteln können, zumal die ,,«Liürgermusse« noch
im Umbau begriffen ist; da hat ihr wenigstens der
estnische Verein.,,Wairemuine« ein Ashl geboten, zu
dem, trotz seiner Abgelegenheitz gegriffen werden
mußte. —- Für die guten Leistungen der Gesellschaft
spricht der Umstand, daß sie zum l. September für
den Kaiserlichen Garten in Riga engagirt ist. » ·

Eines —der·eisrigsten, stkebsamsten und beliebtesten
Mitglieder unserer Bühne, Herr Regisseur Cz a g e ll,
ladet zu morgen, Mittwoch, unser Publieum zu sei-
ner BeiiefipVorsteliung ein, in welcher er
eineZusammenstellungz sehr hübscher Einacter bietet. Den
Anfang. macht Holteks effectvolles Schauspiel ,,H a n s
J ü r g i« mit demBenefizianten in der Titelrollez dann
folgt das vortreffliche französisehe Lustspiel ,,Man
sucht einen Erzieher«, das auch Haase in
sein Gastspielsilktepertoire aufgenommen hat, und zumSchluß gelangt ein mustkalischesQu od libet

im Lustspielgewandq zusammengestellt vom früheren
Director des· St. Petersburger deutschen Hostheaters,
Dr. Pollertz zur, Ausführung, das ein gewähltes und
reicbhaltiges Concert enthält. Jm Lustspiel »Man
sucht einen Erzieherissmacht die Schwester unsererdrcn
maiischen Sängerin Frl. Kühnel ihren ersten thea-
tralischen Versuch. — Bei seiner Beliebtheit als
Schauspiel» und Regisseur und bei vielseitig zufam-
mengestelltem Programm darf Herr Czagell sicherlich
auf ein vollbcsetztes Haus rechnen.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
. , « in D o rp a t. Wiss?

. sz « « Gestad.
Vom 4. bis zum 10. August sind.

gestorben im Ganzen: 20
Davon— an: Flecktyphus . . . . . .

· —

,, ,,
Unterleibstyphus . . . .

« —

,, » Seharlach . . . . .
. 2

,,,,Masern........——
,, ,,Pocken.-.f.......—-
,,,,Ruhr.«.......1
, ,, Diphtheritis . . .

.
. .

-—

,, ,, Schwindsuchu . . . . 2
« » Wochenbettfieber . . .

.
.

—

leihen au- drn Xiriijenltittlsrru Verrat.
. b ais-Gemeinde. Getan te des u edSt Nklitiaz Tochter Elisadeth Stirne: Henriettk schni ««

St. Marien-Gemeinde. G etauft: des Kaufmanns G.
Meiste: Sohn Georg Woldemaq des Ministerials A. E.
Andersohn Sohn Eugen Johann Peter; des Gutsverwab
ters W. Hartmann Sohn Nttolai August Haraldz des
Kaufmanns Alexander MondsomTochter Anna Acri-nie
Heim» G est o rb en: ·des Fleifchermeisters V. E. W.
Zieht Tochter Erna Leentine Henrretttz 3 Monate alt.

St. Petri-Gemeinde. Gewalt: des H. Mart Sohn
. Carl Johannes; des J« Kliim Sohn August; des s.

Peebu Sohn August Edtlstdi Ptoelamirb der
Arrendator von Charlottenbvf Cstl Julius Wilhelm Za-
strow mit Beriha Fkatbsttvs Hslkne Apfelbaum; Kleino-
ner August Märtjtlsdsl Mkk Ektlt MihkelsotH Tischlersp Heinrich Nuier mit Lena Fttuusz Schuh-it. Gustav Ed.
Range mit Lena Ruder. Ge st orb en: Hans Sein,
29 Jahre alt; des Jsiaudi Tochter Anna Rosalie W«
Jahr alt; Els Raestih ZW- sahr alt; des J« Kleiuberg
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Tochter Martha Miene, 10 lMonate alt; der Schüler
Carl Gustav Saus, Iösxz Jahre alt; Jaan Kur, 6374
Jahr alt; AnTobiasz derSchmied Jakob RaumanmIN« Jahr alt.

T o d l r n l i K e.
Carl Heidelberger, f im 62. Jahre am

7. AUgUiF zu St. Petersburg
Mathilde Kilbach, geb. Vorher, f 3. Augustzu Manch-en.
Dorothea Wilhelmine Jahnentz, geb· Fen-nert, f un öd. Jahre am 8. August zu Revai.
Erblicher Ehrenbürger Alexander LasarewitschSchaskolsky, f im 62. Jahre am 22 Juli zuBerlin. sz
Wilhelm Müller, f 7. August zu Rigm
Gerhard v. Wen tz er, Kind, f 9. August zuRevaL
Marinedsieutenani Ernst o. C usb e -B r a us e r

f 10. August zu Nebel. ·

Heinrich Engelhardt f 9; August zu St.
- Petersburg -»

Dr. mail. Franz Hartmann, f 12. August
zu Dorpar .

Frau Dorothea S e mas ch k o , geb. Baechhoff
f im 30. Jahre am 9. August zu Libau.

· in e n r it r Pl o h.
Paris, 22» (10.) August. Je: Bologna und

in Verona und ferner im Centrum Portugals hat
— ein Erdbeben stattgefunden

, das jedoch keinerlei
Opfer an Menschenleben gekostet und geringen Scha-
den vecursacht hat.

L on d on, W. (11.) August. Man berichtetaus Po rtsmo uth: Gestern Abend gab der Bür-
germeister ein Festessen zu 500 Gedecken zu Ehren
des Admirale und der Officiere des französischenGeschwadersx Dem Gastmahl wohnten der Herzog
von Connaughtz der französische Botschaftey »der eng-
liiche Admiral und die englischen Seeofsiciere bei.Es wurden Trinksprüche auf die Königin Victorim
den Präsidenten Carnot und den Admiral Gervais

· ausgebracht; Letzterer antwortete mit eine-m Toast
auf Portsmouih —- Das Banket nahm einen glän-
zenden und herzlichen Verlauf. —

Nr w -Y o rk ,
22. (10.) August. Jn Folge ei-

ner ;Explosion, deren Ursache noch unbekannt ist,
« stürzte hier ein Haus ein und gerieth in Flammen:Man befürchtet, daß dabei gegen 60 Menschen um-

gekommen sind. Unter den Opfern des Unfalls be-
finden sich die Besucher eines Restaurants im Erd-
geschosse des Hauses und die Arbeiter respective Ar-
beiterinnen einer Druckerei, welche vier Stockcverke
des Hauses einnahm. Viele der Unglücklichen ver-
brannten lebend, ohne daß die Zuschauer des schreck-
lichen Schanspiels sie retten konnten. -

Bahnverkehr von und nach Vorder.
Von Dorpat nach Wald: Abfahrt 11 Uhr 46 Min-

Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Ahds., von Elw a um 12 Uhr
49 Min.. Miit. und 10 Uhr 55 Min. Abds., von B o tren-hos um 1 Uhr 42 Min. Ruhm. und 12 Uhr 5 Min.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nachm. und l.
Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in W alk um 3 Uhr 9 Min.
Raum. und 1 Uhr 46 Min. Nachts.

Von Walk nach Dom-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Min.Nachm. und 4 Uhr— 53 Min. Morgens, von S a g nih um
3.Uhr 51 Min. Nachm· und 5 Uhr 39 Min. Morgens, vonB ocken h of um 4 Uhr 44 Min. Nach-it. und 6 Uhr 48 Min.Morgens von Ellva um d Uhr 39 Min. Nachm. und um
7 us: us Min. Morgens; Ankunft in D orvat um 6 Uhr36 in. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Wall-» nach Rigax Absahrt 3 Uhr 28 Mi.nRuhm. und 2Uhr 37 Min. Morgens, von Wo! mar um5 Uhr 15 Min. Nachm. und 4 Uhr 6 Min. Morgens, vonWenden um 6 Uhr 25 Min. Nachap und 5 Uhk 14
Min. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Min.Nachnr und s Uhr— 40 Min. Morgens; Ankunft in Rigaum It) Uhr 16 Min. Abends und 8 Uhr 46 Min. MorgensVon Nie« nach kennte: Absatz« um 8 uhr Moc-gens und um 9 Uhr 40 Min. Abds., vonSegewoldum 10 Uhr 23 Min. Vorm. und 12 Uhr Nachts, von Wen-
den um 12 Uhr Mittags um) ruh- 35 Min. Nachtrvon Wolmar uml Uhr 6 Min. Nachnn und 2 Uhr37 Min. Morgens; Ankunft in Wall um 2 Uhr 51 :l.«.in.Nachm und 4 Uhr 19 Min. Morgens.

- Von Wart nach Plesrauz Ahfqhkk 3 Uhk 43 Min.Nachm und 4 Uhr 31 Min. Morgens, »von Anz en um
4 Uhr bs Min.Nachm. und 5 Uhr 26 Min. Morgens, vonWerro um 6 Uhr 22 Min. Nachm. und 6 Uhr 30 Min.Morgens, von Neubaufen um 7 Uhr 8 Min. Am.
und 7 Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft in Pl e s lau um10 Uhr-l: Min. Abends und 9 Uhr 6 Min. Morgens.

Von Pleskau nach Weilt: Abfahrt um7 Uhr 22 Mins Morgens und 9 Uhr 57 Min. Abbe» von Neuh ausenum 10 Uhr 26 Min. Vorm. und 12 Uhr 1 Min. Nachts,von Werro um 11 Uhr 25 Min. Vorm. uud 12 UhrZ9,Min. Nachts, von Anzen um 12 Uhr 46 Min. Nachm.und 1 Uhr 34 Min. Morgens; Ankunft in Wa lk um! Uhr56 Min. Ruhm. und 2 Uhr 25 Min. Morgens.

gdetterberichl »
vom II. August1891.

O» r t e. lVIZFf THE· f Wind. Bewblkung

1.Bodö... 751 14 lE(2)2 «
s L. Haparanda 754 9 B (2) 4

Z. Helsingfors 752 11 NW (0) 4 Nebel
4. Petersburg 751 -.11 NW (2) 4
Z. Dorpat . . 753 12 «W (0) 4
6. Stockholm. 752 15 sW (2) 1
7. Skudesuäs 749 13 SE (·8) 4 Regens. Wisby . . 753 14 WSWCSJ 4 Regens. Libau .

.
. 754 16 WSWUJ 2

10. Warschau . 760 ·13 W·(2) 4

Telegraphiseher gourgbericht
Berliner Börse, 24. (12.) August 1891.

100 Rbh or— Callslsa .
.·

. . . .· . 208«Nmt. 25 Pf.l00Nbl.pt. U me. .
.

. . . . 206 RMLLZ Pf.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats . 205 Neul- 50 Pf·

- Tendenz sür russisshe Werthe- m a it« .

H Für die Redaction verantwortlich-
A."-hasselblaii. Frau E.Matlie"zeu.
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s » case-USE icinssellsl Sommer-T).eisiteiDE EEEDJISUDS des » « «

.

» Haku ach II« u» un?- . » s · - - »aus-Mc. PetHrsbarg. » c. W« - e« - 9DR IIIGCL FPMDZ HIIIMSMI z» i — -————

«. V—««"«"««’9 V« «·

fiiidetTlVljttii-?cli, den 14. August c., um 4 Uhrllachniittags SIEBEL-HAVE, TO! spÄjlgkusjh Äbsllds I'vom isaixieisiaiise aus statt. . » « « «;»T·sz s N« 3100399 U .- s .
·

Ü! --

llie Hinterbliebenen. ·. » » -

· i · « s Heu-u Nkgkqgyk Ezggkq,
IF) «; T« s :«7;E:.«Y»I««I?«»«·.«-·« « « « ·« « ·- ««

« « E ·«

· « « « »fHchtlItUV«-HSchcU;kpiel it! l Art von C.
Ists-h(- · . - « « » · . - steuer-«. Lustipieiiu 2 Akte» nach v«

De»
«? ««

;
« m der höheren Roitkunst,»2kPfe1-åio(åreisisi:r, G·y«1ni1»a.st.1lc, Punt.»o- Fgmzzszschen »» A» Bahn» Zumsschzu,

· — - - . «(
,

· Künstler iuuter fiel-«. elodt"«iT- - - « man« m« T— e - - » iiiaxiesches Qnodlibet in«1 Art v n l)P » « »» M · .
Die Gesellschaft besteldt aus sselett Aktisteu zxlxekekstey Ratt« ». A T a ·t

V

·:-.
«. . . . , « ges-« innen um! Herren. . « · o e« · .

««

·» · « · · · .» Anfang halb 8 Uhr.
« · · I» Hi« g Jgj h«- 41 . , «

·»
· . » VII« "

» ap tain rauh« ·Ei« ji«-III» ägänjkkujzktäktk Dis· Dei· lllciisstull løgstelit uns jäh« JC Pfesisiissiisz des« edelsten Raps, des« —««sp«««—»««——
Ha» statt; . o · siiwie h m n« » « lmstcsisesseøuføn schul- emd Pre-2lze2t8pfe72de. — , · v » « « ».

. »» » »« -
«.

· « is scisiiiiiiusea sweisclixqpizsti uns: Aiizzsinelisiistc voii cswniisjseisshiixuiiiisk Pia-· k 3 B c .Hm Z« W« IF« GIVE-I« »Hu opk ·) stioimiisxzasggtfilist Von den-klug» eins! besann-its iliekvfciilieiisii ilia its-komischen « «

«

von IUhr Ilhttsgs ah Ssvp S T« muss-III! Wiss« Weisheit-harten musikalische« Clown-« sihli um! »So-W, sowie ils-· stumme August a. . liii Saale dxvereiiis »New-sichs«Mk! HOUIMVTTETUIC d« zTkfspkktccs
spyaq drohe »t «be« r« sz JTY KIND« h us «M Donner-stets, den l5. Avgiuet—————-————

, - .
--.

.
-..-

« s ex· s J« aus «- o,s . «» e » . « - »
Gab» g« dsmssidsg smpssiigc use J0bsssIssslsss-st1s-i·"s » Leitung» cis-«. ospsukäsiåsk TZMLPI «« «« e«- « IV OIEOU « Mk«Um FVSUVCMCYW Theilnahmk a« dem· Während des hiesigen kurzer! Aukenthaltssvekdettsdie-neue- «-

-

«« « «« L« « «c« «selbe« bitte« w Eisfnsszhmjdt SICH SITZSSTOIL ÄllsstsktllligsYlfatttojnimoa aukgekiiltjstsz werden. « und «
. «—

· ·«
' «

««

» Be jun des Goiioeitsls llli B « d V .
«—

·-HWJZIEMHHJJIJHHIIWWWWKW Ksssmssgs ,
E » J? T« HEXE? «» OTSVEEDUDET S m» Ab« Allilketetl »——————-—»—-—·—.——————————————————— s - « s i; e Z i Jwgc II 4 PerSoueit1»s5s-kI»-bl., staune— «

»- . »Habe inieh als · kjktszk Platz l a» · l, Platz 80 K »
der JnternatioualknkKunstlerkcilieeell

- ' «« .«'
«« -

« . . -· - - . »Es-i: . j · ,
«.

«, . ·, ZC It«
,« .

·» ».

»

A IT» . Den »2. Platz 60 K» Materie-IT) R. . Cz 1 « ««« · « « « · ---·----—----» »« y vaDdLSD «

. · .
«

« » Horai-lag, d. l8. Ztugiilh 2 große» Yorstellusigeirissde Vorstellung; i Personal:in Dokpat niedergelassen. »F· « · -
s—

, » i » Madam s! a» - d das« ·»SYIHJIKFIHTCHTI AFJOFIFJVUSSU « - s ums! new« Ykogmmkn« « » Vase-its, kYUYJTYJSTHYTUDUHttistHYTTY
zm Sonntags» w» 1...«3 Uhr» « « « « T« Dei: Bjlletveklcsujk · findet« statt; von 10 Uhr Morgens bis sohluss der mss Un« PCCIUCYI Tk0mm«9I««y»jkk-UM

«
« i «— PG « Vorstellung ans-der Dissens-Gasse sowie ausser-dem von 10 Uhr Ums— Und 9981159119 TUUZCYUVnrsmedszHs · d w· t L « « l gens bis 5 Uhr Nachmittags · im«,,Rigasohe"n Magazin-« im Rathhaus- Mudemoiselle lkljiujlsiencxzz ehe-steuerRigasohe ståasE-,«1Fr. 35, Haus - · « » «»;- «» Yiiutionalo bangt-due. ·-

z» zkzczspn »

. Msdsiiisississ sissiisiksisiisstss ssiiiiisssssssVon V« REM- . ; » - . » · - « IF? » . . . . - - » France-ice. « Tzilklikksisd’"ksikjkk IT Gut-ältste!- 3 Oispsiiiiisisisistiisssisssii siii--s.
. . ,

««.. i»1«-gs--w- z - IF? - snehm« zchstljlwne Pmxzs »Weder aus» Tochter sucht Altersgszvossjnaen G
In eiss und Or me, In grosser! Auswahl, empfiehlt . « » »:

,
»Auf-Lug 83 Ihn· Abends. ·Sprech Undeu VVU.10««1 U« 4·«6« « »

«. » «
««

«. « · . · « «: . « Preise der Plätze: Besen-sitt» Pl.;75CZ- WjtaspR Bd» IMUUUIXYYIGIO N» s, P .«w1jl" ».
·

·. 0«"·.«»«Ce« . K0p,i.»P1.5o K» iI.x1"-i.-a0 im.« «» ».- « z « Rzgazszhe strassze H« HERR» me artie o sto ckkeste wird get-nunm-
"

-
« « «« «« « « · « » . -

.-
. «

« « ·. « ur - ei ne me on seinem - - 1 »— - · «

»

« · ",EWELDJHIKTH» statt, samt.
·

« Burkszäu i e An ei« · lileiiieittaisciiisstis YOUIIIIIEI »Z"’I«7s«7ch·s G»""««si«s!« Mk«- ««
» . g « « . - . «. . - » i - » - . » » « ekutfchsen Sprache; mächttg,«erthe1lt ruffts

— . . — »· werde» nwh einig» Kinde» g»Mjchse Converfattunsftunveu-u. Unterricht
D t R d sacht. Näh. v. 12-—2 V. Rigasohe · « l1JIfE-ktIeft1chG,t»)tilti3as;cl1lI-u. Realfächeriy desgl

«
«?-

, , - « » . stin 39 « II f, W. 1·5,' » H » g·
»

.
· I( et sri i e« «r eilen in- u. außer dem01pa er » u er u .

«»- » «sp·kl·--«z-·gåkyzii«s »B Il1«JI’:7I,!»9F;';Z».«3,«?» C IN« gztzzzstcsszzkszzsw is, V2.--.«.««,.
«· » «· » : » i .-

·
·

», « - » « I « Flog-Hinun- Bfh upcisikaiiizf TIII kiokSonntag, den 25.,Jtugn«st, Mactimittagspracxisezillhr W» «» 2»»A»·sz»». Swchssszde ,»,»-....., .-»p».-..» G»sp»»«»»m« ·»bsp»».-i»»..h»««YMZÆ
· oberhalb « der Stei»nbrucke« »» Yspspkuhr Rath» · » sz nucheTciI»«csx-II.F Reukiisa,lsls«»a«»pscs»t- I säh dcsr grtech1schen, lateiniichen

. » «ki.«.Wermer . Itssscfststssshss activ-n- Jjgtlts . e? · » . » ·i . - . » -— · « M«sss-Sss- is· -i--«----. -«--·-- -s--«--i-««-.-- cltsfssfklien Ssptitchc. - « « .«:«««··« « « cstsslss « ·· - ·« « « ·I ««. « o. d Z«-—— W—- «—«;-s-—« «·««··7——·———.— zu ettheilejn Nähcres Fortuna-ists: 3lx . » Tvlskstllll M uguuuxougsdiugsssuxssnsteu us« csp»«chsk««».»».-2-,suk,. suchmt
. » » - » « ertheilt issyalstospcoisclt s » « H « » . Zwei» xuiicicikäc·——sp7

. — » —» s Rigusohe str.47. «» e »« H« s » d(Diss Essai-««- Oissssicsgc DREI-kann«·Itt«o- . »F» »
»..»!..«!".Eli?- Lklsw »L»g!k5«?kch

.» »· . ·» » »
·» »· « «« u. gewisseahakte Glaubst-Stunden« a« la· M« s« un—- - J« m« «,

. finde» «
«

werde»srthsilttcastsiiiciisattssNie: » . »
«« ·«

· · ·

.- « , - s · · «
«

- e) üer reundi eAufua me und auf
·. :T»·—»f« . « ·

«, , » »» » O« ÄlbllsellslslslldMGlonell ·W1Mfch Nschhiklfs Schloß-Satt. Nr. u,Eis-«. · - « . - O - —

«« »-1-·,-«·«:::«-«- wohnt jetzt Teich-Sud Nr. 28. Daselbst « s » 1 Treppe hoch. « «
· - · ist wiedekzu haben sqsraues und weißes wo1- "·Dcssccis-Elcsilcic . . -"-"——————(F«To——-————

- ·—
-- - - · lenes Garn sowie griudvollene Strumpf (Marie-Louise) « .

· ·, » und Sockeuy . E«Z«bittet um feinerer: K. » --I r«s; » a« Znspkuch
d J· M » H— J — Teich-Stracks 10, eine Treppe.i: » er kaum: irr-n. i «—

sp"s"·"—"sz"sp··—————« Es- « W F«T«sz«8"sE- siLUIchHkmkIjkg 125 R«
neben Photogin » sp » · · vi.s;-å-vis- Grind. nagst-i M« QUOMMMBG FPOFFPTCA We - schHUE Wohnung bei A. von Segeenfiiky

»Hei-m ÄIGXUIIIIGIVSJIUH HOYZH «sz
· ·ÆLC»IfTJr-Str. J·»·Trp.

IjEIe1s1«en- u. T XIV-innen— siikisisssssisiss · « »«
»« U? « Es« VWUFMHMs as »so-a i: llolioatekssen »Es-W Zsssssssskss ssssst· » »« . . . -. s « II CI.- sbsss « «« - - . allen Wtrthschaftsbequemlcchkeiten -Esohe ·

· s»--,»-.p..-«. u. · . · »

.

—, » » P2k2;sk»«xg2k Mk» N« 14.

·

Ernpfehle der HEXE-ehrten» lcundscliaft sowie einem p. p. Publicuni
igiem hreiexplialtiges Lager »von selbstangefertigtensx modernen Samtst- » «Ru·ssin«, aus anständige: FamilieJxxcht » i»- umj zuzkzzdjsszhzn kisiftjgung Rigafchesz Str. Ytrssös AuchGFUC Es» VIII— und WZIUMSII Msliislth Wsltlkislls KOMMISII und II— Stellung als Bonne zu» loder 2 Kindern —— in r E« Yuzw emtggpPeuftonäre finden— daselbst freund-qtteis aus moiieijiieii Cheviok-u..Cont«ectjons-stoffen, DkIp4R0luIIklen, Ob» Als Skütze de! HEIIVfMU- Schspė« T l

g« - · —- - Ikch8-«AI1FU«hMtfz-»· — —-.Iaquets, Jltliinlelets u. Pult-tote, lieqeumänlelsh sprungen u. Jzqgzkz St» Zins» if. » «.
·

smp s« · » « ; »» 9J9»kch«»(.zåk«ziik» szosist zum »No-

t, · s » « Eine» Kocsßm N. Schkllmllt Måäsgzmitkm WW— — J · — s. ! s·1· · · · » « »" » «.n u« init guten Attestaten sucht Stellun —
«vo«'« Sgunszmern nekst Hüche Um« «allenUisiek Hättst-II, englische längs« Paleiols (Mentsehikows) aus modernen Rathhaus-Straße Es, »Bei Musso.

««

· » ·"..·" ·i"·«"«"" GarxgikxktiiiklxtGhin-wie, vsiekkexcliisizhe Junge« ans blauen Cheviots, Visiiensssczkige
» frei» Z» befehmist diejgohnung täglichaus «Kaniiiigarii- und R1ps»-stofken, somme«kss,s»l·zlj«ge und kss Muts,

» « ,
»

·« · Und U« KMVPV VI« SEUVCUMEVGSTV VVU IN« Uhr Vskmkkksgss »PFqiiEWespsTenz Piadjaclkcuslåise aus KammgarnÄ und;C-lieiviotiågtoffen, - ZUUZSYTUTYVYICUCU TVIFV Sgucht «; Schari JJHFJZLIUEYCIZL spsvchktn SFSZLUIIS Rath« II« Dis! VEIHYHdicke Feinden-sites, Knaben-Anzug- und Malt-kais in«:iIleu.Grässen, in· ·———————-————«7F’:"-»7«ßeNr«»7«.e’nk-——keppe"ch-—« cm devsjsgsicheu Str—«-Nr- 9, bestehendjlotten und soliden Mustern, von den billigsten bis Zuden besten« Ewkerftlkwwes m« Koch-«« strme sEUIk M! erelstc Kochkll «« 7 Immer« Und EUFYHC M« Mk«uajjkzztezx El »»
- - - . . s. s - - · - :

'

·· » · . Benutzung des Gattens; ist sofort zu ver-O» ·
ebapter schnitt, solide »Arbe1t Zu dikznjtxtgkklkggsik » « « II· - III sucht Skzgzmg »den-St» z· mzethesp .bange« PFelsen(

· » · fulhk spSkEUMkgz AUch zUM VSMTsCU — ·T3- Ei« Sksekkmiischku ·- » Drei einzelne möblirteNB Bestellung-en auf jegliche Facon von Damen-Cou- McirluStkaße 26. mit Um, Z ·— k «

«, ·
»« «« fection us« Herremsakdekobe Zins den Ygedjegetsissteri PeplIt-Str. am« stch me en

«.und preisusijrdigsten stojXen werden schnell sundsaubek ausgekijliih
d - c

V t ———·""·.""·"«»—"·—«T—«·"·F···«" HUV OF» STUVEVEUVE IF! Vskkllkskhsslks Nä-·e » die« ·"t «
«« s·"tk. .9. -s« E » ; , » « »Es-IF: unFesukInssusZsgsg HEFETJZHFYYt Du vesrmæthen«I . eiuiigtellziciufgdem Lan» e. Abt. Rxkssix t Hinweg ·mit voller Pension. Zu. er; Hi» AzzaustH' Jz9wOs2zZg7--,szpg8w. ·gskagenls«1-tntxä« - Haus» -Paulmant·x·. Zu gttrrGBiclzoxäu Ttefenhäusein Mu- tgeiuäziexårernijkgxkslkkzolix-(Ltndheim)

DE« Und VUICS IV« E« M« HERR— — Netto-stark pctpnisoeken Lepuscitiit Flotsixiiiiteöckepss P send. «— Lotsen-dar) Nest-work. -- Lapi-II, l3. Asisycsiss lssl s.

« · Fortsetzung der Uszeisen i« der Pause. .



Beilage zur Ueuen illeörptscljen Leitung.
Kunst in Süd-Italien von THE-up.- — L» -

p old v. -Ranke, feine Brief» Tagebuchblätter
und Erinerungem —- Politische Rundschau. —

Friedrich Hebbeks Briefwechfel von Fkitz Lemmep
woher. —- Zkpei neue indologische Werke, besprochen
von H. Qldcribergz —- Zum Schluß endlich finden
wir literarische Notizen und literarifche Neuigkeiten.

»Wie« gut Du aussiehftsp Diese so beliebte Be«
grüßung wird Jedermann dem exsten Heft des fo-
eben beginnenden neuen Jahrganges«der Jllustrirten
Octaveyefie von ,,Ueber Land nnd
M e er « Cherausgeaeben von Prof. Joseph K ü r f eh -

n er, redigtrt von Otto Vaifch, Stuttgart, Deut-
fche Verlags-Anftalt) »entgegenrufen, dem dasselbe zu
Gesicht« kommt. Denn diese Octavchefte haben ein
nagelneues Gewand angelegt, das —»— wie die blühende
Außenfeite eines Menschen i— auch auf geistiges
Wohlbefindenfehließen läßt. Daß dies in vorliegen-
deni Fall kein Trugschluß ist, davon überzeugtspuus
fchon ein flüchtiges Blättern in dem Heftr. Zunächst
fesselt uns der interessante H ei b e r g ' f ch e Roman:
,,«W er trifzfsztszjpas Reithte?«, von dem dieses
eine Heft bereits annähernd den Inhalt eines halben
Romanbandes bietet, sowie die gemüthvolle Erzählung:
» Ein niüdkes Herz « von Ofsip S chub in.
Erheitexn können wir uns an der prächtigen Rode-
riäffelren Hiiniokeske vom ,,Miiufelrieg« und athmeu
erquickende Luft in Gerhard Walteks ,,Jn der Wald-
frische", wandern ohne jede Anstrengung mit A.
Trinius durch das reizende Thal der wilden, Gern,
machen mit Ludwig Thaden eine Bergfahrt in das
von« kerngefunden Menschen benzohnte Walferth.al,
statteu dem gefeierten Dichter der HÆILWYF «mzitFriedr.
Rueffeszr einen Besuch auf feinem idhllisehen L««c"iszsidsitz"
in Siebleben ab und begleiten die Zögiinge des mi-
litärifchen ErziehurxgEJnstiiuis Annaburg in die
Sommerfrifche oder dampfen mit Otto Neubaur über
den Atlantifchen Ocean. Daneben finden wir weitere
höchst interessante Artikel von Carl Vogt, A. Lam-
-s«1ner;s,,«1»)x. Th. Wimmenauey Clotilde v. Lldelfels,
Dr. L. Löwenfeld u. A. Die vielfältigen Anregungen
aber» die in den an Stoffen unerfchöpflichen Abwei-
lungen .,,Unter uns« und »Aus Zeit und Leben«
-·geboten"·"swerden, lassen sich hier nicht einmal andeu-
ten. Und wie hübsch nun, das Allesdurch Abbildun-
gen freizendster und anfchaulichstersArt belebt zu sehen!

— » Wauuigsaliiska
Am II. d. .-Mts. beging zsin Reval, dem

,,Rev. Beob.«« zufolge, der di«m. Landrath Otto

v. Lilienf eld mit seiner Gattin Mark, geb.-
v. Benkendorfß das seltene Fest der Brillantss
H o ch z e it.

— Ueber das mit der königlichen Charitö ver-
bundeneneueJnstitutsürJnfeetionskranb
h eiten in Berlin, das nunmehr dem Betriebe
übergeben worden ist, wird Nachfolgendes mitge-
theilt: Jn der im Hause CharitGStraße 1 unter-
gebrachten wissenschaftlichen Abtheilung wird bereits
seit mehreren Wochen eifrig gearbeitet, und auch die
Krankenabtheiluug ist zunächst durch Belegung einer
Frauenbaracke .in Benntzung genommen worden. Sie
verfügt —- außer einem großen Geschäfte-hause mit
Auditorium, den beiden Wohnbaracken für das War:
tepersonah dem Desinfectionw und Sectionshau-se,
einem Eis-hause« und zwei Kohlenfchuppen —- im
Ganzen über . 7 Krankenbaraeken mit zusammen 108
Betten. Besondere Sorgfalt ist auf die Heizung,
Ven-tilation. und Beleuchtung mit elektrischem Licht
verwandt. Zu AbtheilungOVorstebern unter der Ober«
leitung des"Jnstituts-Directors, Geheimraths Koch ,

sind für die wissenschaftlichek Abtheilung der Stabs-
arzt und Privatdocent DrxRichard Pfeisfer nnd
für die Krankenabtheilnng der außerordentliche Pro-
fessor Dr. Ludwig Brieger ernannt worden. Als
Assistenten sind berufen bei der wissenschaftlichen Ab-
theilung der Stabsarzt Prof. Dr. Pfuhl und der
bisherige Assistent am« hygieinischen Institut Dr.
Frosch, bei der Krankenabtheilnng der Stabsarzt Dr.
Behring nnd der Assistenzarzt Dr. Joh.. Petruschky
ans« Königsberg in Pr. — Es ist hier und da die
Besorgniß laut geworden, als würden diePatie n-
ten, welche sich dem Jnstitnte anvertrauen, in un-
gehöriger«Weife zu Ver suchlsobjeetspenfür wis-
senschaftliche Forschungen gebraucht werden. Diese—
Besorgniß ist gänzlich unbegründei. Die ärztlichen
Kräfte, welche an den: Jnstitut thätig sind und die
Einfügung desselben in« den, Organismus des Charite-
Krankenhauses bürgen dafür, daß auch bei dem Jn-
stitut für«Jnfectionskrankheiten die Heilzwecke stets
obenan stehen nnd die Rücksichten der Humanität
niemals außer Acht bleiben werden.

s— Die· RectowWahl an der Universität
Mxarbu r g nimmt einen eigenartigen Verlauf.
Nachdem bei der ersten Wahl Professor Dr. Mar-
chxand die nach dreimaligem Wahigange aus ihn
gefalIeneEWahl abgelehnt That-te, bat bei der am .1:5..
d. Mts. stattgefundenen zweiten Wahl auch der dies«
mal gewählte Professor Dr. Külz die Annahme des
Ehrenamteö v e r w ei g est.

—- Ans Blomberg im Fürstentbum Lippe wird
der am 19. (7.) d. Mt8. dort erfolgte Tod des be«
rühmten Schachspielers Louis Pauls en, ..des
großen Meisters der Defensivg gemeldet. Beson-

chen hat, aber: Uicht gegen die Echthett des Ak-
genienilen —- Am Ende bleibt gar der Trierer Rock
»vekehrungswükdig« und der Argenieuiler wird für
,,«echt« erklärt. -

Litetarisches «;-

,,DeutfcheLiteraturgeschichte im Aus-
zug« fük kussische Lehranstaiten nnd zum Selbstum
regtest«- —- betitelt sich ein kürzlich bei J. Deubner
in Moskau etfchienenerz von DtuEugen v. S ch mi dt
verfaßter kleiner Leitfaden von iiicht vollen 100 Sei-
ten. Nach einer Musterung des Büchleins können
wir diesen »Auszug« gerade zum Selbst unter-
xicht bestens empfehlen: « in knappester Zusammen-
drängung bietet es den sehr bequemen« Rahmen zur
xichtigeti Einreihnng der einzelnen deutschen Haupt-
dichterutsd Hauptdichtrtngen in das Ganze der deut-
fchen Literatur; und, regt zugleich durch die kurze,
fchlichte Wiedergabe des Inhalts »der Hauptdichtuip
gen-· sowie durch Citates und GedichtiReproduetiozien
zum Lesen- derOriginale finster-den· Perlen deutscher
Literatur an. Von diesem Gesichtspuncte ausgvird
denn auch, was wir nur« billigen können, die ganze«
ältere Literaturgefchichte nur inaller knappesterspForm
behandelt, während die Blüthe-Periode deutscher Li-
teratur bis zu den Romantitern verhältnißmäßig ein-
gehend« besprochen und in ihrem Werthe beleuchtet
Wird. j ,

»

Die »D e u i s ch e R un df ch a u« beschließt spdem-
nächst ihren fiel-zehnten Jahrgang, bisher getragen
von »der Gunst der weitesten Leserkreisiz fdie der be-
deutetiden Zeitfchrift wohl auch ferner erhalten blei-
ben wird. Die wichtigsten Fragen undj Probleme,-
welche denlmetischlichen Geist beschäftigen, finden in
der »Deutschen Rundschau« sachgemäße Behandlung;
die Kunst in ihren verschiedenen Zweigen wird
von» berufener Seite bespvkochen und die dichterische
Production in Beiträgen talentvoller zErzähler

edit-D Eslsählssisxvsiv gspflkeets soeben erichis-
neue AugnstHeft wird init der gszraziöfetis und span-
nenden Novelle »Ein Regentag« ivon "A«dal-
bert Meinhardt eröffnet. Es folgen sodann ins.rei-
cher Abwechselung: »Ueber dass Verhältntß
des Einzelnen zur Gemeinschaft« von
Wilhelm Wundt. — »Die Etappenstraße von Eng-
tandnach Indien- Iüber Canada«- von Otto Wachs,
Major a. D. —- »Z«eitphr asen« von Otto Seck.
— »Das Stammbuch von August v.
Goethe, mitgeheilt von Dr; Waither Vulpius —-

Urfprung und Entwicklung Staufifcher

ders bekannt waren in den 60er Jahren seine Käm-
pfe mit Anderssenz aus dem Bristoler Turnier i. J.
1861 ging Paulsen als erster Sieger hervor. Dann
verließ ihn eine Zeit lang das Glück, bis er wieder
in Leipzig, Frankfurt a.. M. nnd Braunschweig erste
Preise gewann. Auch um die Theorie des Schach-
spiels hat sich der Verstorbene sehr verdient ge-
macht. Panlsen hat ein Alter von 58 Jahren er-
reicht.

— Aus Bremerhaven wird vom 19". (7.) August
ein schweres Unglü ck gemeldet. Am Abend stürzte
in N o rdenham beim Lloyd-Pierbau ein Ger üst
ein. 50 Arbeiter wurden unter den Trümmern be-
graben oder in die Weser.gestürzt. Von denselben
sind 9 ertrunken und 9 Arbeiter erlitten sehr schwere
Vsperletzungem ,

— Elf Personen haben im Laufe der vori-
gen Woche inSchlesien und Posen ihr Leben durch
den Genuß von Pilzen eingebüßt. i

— Ein» »Sie-it um des· Kaisers Bart«
wird augenblicklich in Berlin im ernsten Sinne des
Wortes geführt. Es war wiederholt davon die Rede,
daß Kaiser Wilhelmsich auf seinersNordlandAFahrt
den Bart habe voll wachsen lassen, und eswurdesogar hinzugefügt, daß der Monarch nur deshalbaus der ,,Hohenzollern« verbleibe, um dem Bart zu vol-
ler EntwickeluUgxZZeit zu lassen. Jetzt spricht auch
ein Berichterstatter der ,,Nat.-Z,« von dem Bart des
Kaisers, und hiernach wäre die Geschichte von dem
Bart in der Thafkeine Fabel, falls dem betreffenden
Berichterstaiter nicht etwa ein Quiproquo unterlanfen
ist. Derselbe schreibt nämlich in seinem Bericht über
das Einfahren der ManövevFlotte in den Hafen
von Kiel u. A. Folgendes: «,,Hochaufgerichiet — stand
die breitschulierige Gestalt des Kaisers auf der Brücke,-
frei und ohne jede» Stützid . . Der Kaiser, weiterge-
bräunt und wohl aussehenty trägt jetzt einen Voll-
b a r t.««

— Unter Dichterm Erster Lyriken »Ha-
ben Sie meine Sonette in der »Poetifchen Rund-
schau« gelesen, lieber College? Zweiter Lyriken »Ja-
wohl.« Erster Lyrikert »Und gefallen sie Ihnen?
Zweiter Lyriken ,,Offen gestanden . . . ich . .

.«

Erster Lvrikert »Offen gestanden! Oh, wenn Sie die-
sen Ton anschlagen, so muß ichzJhnen bemerken,
da× ich seit je her nichts »so sehr verabscheue, als Ihre
idiotischen Balladen, Jhre blödsinnigen Ghaselen und
all? den Schand, den Sie in dem ,,Erech»theumf ab-
laden. Nur besitze ich das Zartgefühh esihnensznichtzu sagen« " ·- s s :

1891.M? 183. Dinstag, den is. (25.) August
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: Am Usz August «« m» vom Dust-Verein Inn: Yetördersiig »die-r glandwirthlchsaft nnd des Zxspmkåyilaxxxksslfnspt sfhukf EVEN« Dr
Vormittags« werden in Pernau auf dem Gewecbkacikes IF« PCIUUIIO . "

« J—-
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VETUTAUUAIUIQIIHTILSU (KIEPPSM- Mükx 7011 dem « "·l g g» g mnikeckok Inn; jtecnmnnnsslsozik Eos-ins· - I · « · omstag den zu· August
lenNZtcJ nselstbwtltch Verstelklert Werden« - ». . im grossenflörsaale der Rai-·

ahere Auskunft ertheilt » Ussgrskrujig BUT: s « « i — « » · - l U . .t t
M« weiss· l « s Ixkkxkxkikxilxklks Pk-.8:"2kik,»g"::;· s

« « 2 · « · . Ausnahme-Prüfungislxam14.»Augnst,1(l · » - , « ,
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· · · " · «« Fräulein . .
eiuzusendekp S «t S« d« "d «

M« l« k«t b «ck« i« i. A s »I I Iufokmgn Mk» kskpxskxsssnsx g::?2««»:s lgxkssxksx x;J»«s22-. »: We u tsnkctk m; «
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: « .

Zeit ausmzu Its» hiuixstx Pkgjzsfzgi ·· gerrn Beckmannf Zot·t·1,erDo·:srIaet· — ais Tnisisinaxkxs ,
äykibnskkk J?e·;)nc-is-i5k·.e·str8·ie Mem Geschäft« befindet sich . —————

M S G « h. c f aknquiktuuå ist-Fuss. Fast Obst, wetches im August noch uicht reif, isteiue Ein- jetzt« lllnkicnhokschc sit. Z. l Bin« Verkauf— inen nng tm ever epan. «» « » · - » « s ·
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« · Wspwssrs prima Qualität: empfiehlt, · , « " ·

lulkc im Rossi-schen und Fk2gzzzzi- »Als alkalische llncllo ersten Range-s bereits seit löst« erfolgte-Ich verordnen. ; P « P SDUIOUP U! cksstssbsk UMI tusslssbsk
sehen, sowie in allen Schnitzel-ern Yrnunenfchriften nnd Jtnalyskn gratig nnd ftanca dnrkh s« · only« HUZUHIIISSPVZCIIC« SPVSOVMUCC 5

b « d . ««
-·« l« r«

«V.——»————sz—— Tot-malt clck Fakstliliilenblslineralwnssck von 0bcks ,sz v .s b « · v l d
II— oberlehrer R« »« zewsztmana ·P · Durbach G; stkicxolilllnxislzbkunn ixschles «

Oe enwnm e· age m· " smühlelpstrasse W«

iinclzgoitxo stäaizsoeeutiåiliclig Aufnahme H Ninus-klagen in allonllpotbclkcn und«lllincralwasscr-ilnncllnngen. H Buchhdlsgatglägslph Palme
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«« . « ,

—Es werden " Pe «« » » F« d R Um; v k Fa« erschienen und durch alle Bund— Jm unterzeichneten Verlage ist soeben
s« 2 Mitfchijikk H finden freundlichÆlou3:.cil:tk1e, — Nach-

m· frem e ech g er ausp · m handlungon zu beziehen: erschienen und in den Bnchhandiungen zu
Eåimlssgrilxsatuiistegicht gkxhdie III; de: hilf» d. Sckzktakbeiteu — Hinz. C»- Zwjschen » haben: lea ne gen t. ä eres a aus- veraton ,—— ceumarkt-Straße11. Da- » T dFTTTZIZEIJ 2 Treppen hoch, lcnksxSprecly fslbst werden auch Clavcerstunden ertheilt. 12—13Ø. Nakowa aus] Hmmea e
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Heisa· Birkenfeldo
e Straße Nr. 21 Freundlich» ———n————»——— Ein sind. philols wünscht Dom» eE«
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im Hof
bVUUCMEUk-« SketwStr. Nr. 8, sind zu verinictbcn — Ufer-strenge sucht: Anstellung -— Kalksstkassc 2, Zu erfragen —-— Botanichc sit. Nr. 6. - « - - «. ». « .

· Nr. l0, nnwoit clai- klolzbriickm boun Durbach. » « sprcchstnndc von 4--5. ·
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Im

llorpeter Aaetionsss
t liittersstrg It. ZW »

stehen eine elegante massive Ists-hol:-
seel-Einrlehtur·rg, eine Seurlotr-Sarnituk,
sutiete, Schranke, »Von-steilen, Seiten,
Tische, schief-Septas etc. etc. billj S
zum Verkauf. sz i

sehulkanzen
schaltet-sehen

sehiilergurten
Bücher-kramen

eigener Arbeit; empfiehlt in grosser
Auswahl

n oJ. iietnhatdt
in und aus dem Hause werden täg-
lich verabfolgt Mittags von 12 bis 4,

Abends von 7 bis 9.
Reiolrliohe easwahl nach der Kette.

Jnkobssstlc 14
xgegeniiber der Universitätsdcirehesp

see, demi—seo, doux
ernpöehlt ««

«
,

J.B. Zeitraum.
·

,I)er Gesaags-Komil(er. ,

S Aus-gewählte Couplets, wette, seiest-e— .
·

nen etc.s mit; Pianoforte-Begleitung. I
.

23 Fäuste. Grind 20-23 nein.z. Bd. 1 trank. Ds lnhaltsverzeiehniss gratis ans! krauen. I
. Atladrmccnm für Dilettanten. s
U «Bine theoretisch-praktische . «Anleitung, zuxå ticentlielren Hacke-ten. Ds Gehrmpkeigxl EEJLTUZZUIYL g
( Die-besten lleolntnntioneng D
( und lconrrselreEint-träge.s g für frohe Itienselreukreiscxs ro. Antrags. Geh. Preis; 1 Mk. 50 Pf. B
( sen. —E g
. te llauolrretlnerkunst. zVon Gast« I« il.g Mit: lllustrationem xelxllkldseis 50 Pf. .

. . ,I«eipzig. tät. icoelrs Verlag. Z
sGllollWvsvvvvQvs

Ein circa Z; Lofstellen großer, gut

IF? B- eerem unds
Gemiifegarten

mit schönen Grgsplätzen (FEltZergrHT-’JIJ,nmge en von einem neuen o en '-

sadenzaury wird nebst Wohnung cnrxf
Jahre verpachtet Auf Wunsch können
dazu auch 6 Lofstellen bestes Asckerlantz
da·s den Garten von 2 Seiten umgiebt,
mit verpachtet werden. Es werden nur
Yächterz die gute Zeugnisse aufweisen u.
eine Caution stellen können, berücksichtigt.
Naheres zu erfragen: Dorpat, Ritter«
Strqßje"Nr. 5, in» der Tabaköhandlung
de? Hm. P; Stufen, sowie in Sch·loß-gingen, iferm Gzemeindefchreiber Herrn

rmo n on. ie diesjährige Obst-
ernte steht auch zum Wert-achten.

Ein Stuvrnmådchrn-—-.sUchtStsllursspf Lissd
Eins: gute Mit rrin

bittet um A! eit -LindenlEhStraße 8.

Ente alte-re Warterm
Wslche Ruisisch und D t «t, t
eine Stelle bei Kindern? Ecke-
lowasStraße 30.

Ein deutfchefjunszzzszes—«—""·""L

Mädcheu
der rufsiscyen Sprache vollkommen mäch-
tig, wünscht eine Stelle zu Kindern für
den Elementarunterrtcht - Wqllgxabekp
Straße Nr. 6 ; Sprechstunden vo»n»11—12.

Eine Famtltenwohnung
von 4 Zimmer-n u. allen Wirthen-hafte-
bequemljehkeiten ist rniethirei Bo-

« Erkerwoynungect
zu vermiethen - Petersburger «Str. 23.

» « « o! F? Je· » s «»«Gefchafkseroffnnng .
Jch erlanbe mir ergebenst znr gefälligen ssenntnißnahme zu bringen, deiß ich :

im Haufe Borck, Nr. 4 neben dem Rathhaufq eine e . .

schreit! Z: Cdeichcnmatcrialicwgandlang «
verbunden mit «

. «
« Galanten» u. Spcelwaareii »

eröffnet habe. Indem ich die reellste Bedienung znsichere zeichne .

. Hochachtunkyvoll «
.

-

- untrzeichnete Verla etisoebnrscenen nd durch alle Buch ,«

handlungen zu beziehen: . «

Von net! 14,000 ltnmntkienlikten l)«0I«1)nts.»
streifziigisg in das( ~Albt"lm Acaderniieumss der Reis. Universität Dovrpat. «

»· » «

Dr. G. otto (ls(liten) und K· llttssolblutt (Dorpat).
kroch. s« vn luqdijiso seiten. —lDkeis 1 Rahel. b—-——s--—-—- · . «

Ferner« erschien in demselben Ver-lage I: d »

Athen-n Acaåemtcam
der« Kaiser-lieben Uns-vergingen f)orp.sislzt. «

. » « Bearbeiter von « »
A. Ilagselblatk (Dorpat) und» Ist. G. Otto CMitaUL

80 VIII und 1008 seiten. Blegant gebunden. Frei§ 5 Rahel·

, ums-m.
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Jm Unterzeichneten Verlage ist er;-
fchienen und durch allekVuchhandlungen
zu beziehen :

zjtaulu warst.
Maimnlilknii ja llmalilkud taulnd

enamiste nelja heale peale seatud
mukst fega koorklymuist meeste kiioril

. lauldcn
Kolmas and: n ·

s Zsatmulckud cauludss
; 40, 54 lehekülge «
? Wind Als« Max. p........--»---

C. Mattiefeu

Eine« Magd
zum Älleindienen kann sieh Don—-

» net-Steg melden Mählensstrasse
» Nr. 18, eine Treppe hoch.

« Ein Baclenloeal
; im Mittelpunkte derslstadt »wir-d billig

l vekmiethet Nähere« in G.Mattiesen’s
Buchdruekekei und Ztgs.-Bxpeditjon.

I Zwei möblirte P «Studentenwohnungett
stacleatenwottuuagennx
v»on 1 111162 Zimgerty gut möblirhsind zu vekmiethsa «- stek;l-stk. 11,
nahe cker Universität und ckem Dom.

setlag von Mattilei en. -—— Reserve. speise-ps-

kI

lerinnen»· abzugeben» Zu erfszrczgen Jo-
hannisHStrcxße Nr. 4,. im 3. Stock. «

Bis; bisher von. mir innegehabte
Wohnung (Alt-strasseNl-, 2)

ist zu vekmiethen und ertheile ich
über. »die« kälteren Miethheckjzngungen ·

etwa; gewünschte« Auskllnftetz » «
" Reehksauwalts this-Uns. e

·mö .Ztm·er, pänsäuvspt üI ssdrei gemeinfchgftt Lebende; Herren, ;
i werden« mit voll; Pensiiitp —- s«-

Stern-Str. Nr. 8, im Hof.
Medic-sie Zommer

mit voller Pension zu vermied-then -——«

Techelkeksohe strasee Nr» 4, Haus
Umbliz Zwei TreppYen«ho(-h. j f

m unterzeneten Verlage erfchken und
ist in aller( Bnchhandlungen zu. hktbsvt

Detsz .

ordentliche Ctvtlproceß ,
« nach livländischent Landrecht

von
( ins. Des-paid Sei-mise-

Pkpfesspk des fix-«, M. und cutländischen Rechtsl · .- an der Universität Doch-n.

I Groß So. 240 Seiten.
; Preis broch. 2 RbL 67- Kost. nI Matiiefety

ssttneeisca Uepttstsesiö llotntkiäteiienaxn Po ski- -

its Weist-o. ;

Hast. Anmeldungen nimmt vom 16.
August. ab eentgegen v . »

mLFUUPssWe
Nach mehrjährigsm thedretifchen und

praktischen Studium der Musik in Ber-
lin wünscht

Elaviernntettikht
zu ertheilem z» . -e Anna von Gernet »

- Marienhoffche Str. 20, -1 Tn h.
.- Sprechsh bis 12 UIYHNTY

Bis-»den « v« « ·«
z Cis-tollen« ,- » -

. Weintrauben h «·

empfiehlt . « ssäiktehszcxiiesjährqrge «
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Versuobsoursam
eine natürliche Methode des Sprach-

» Unterricht-i. . - .

(,lJnterrichtsspra-che deutsch)
« Näher-en« in dersplisxpeditiontlieses
Blei-les. « H « » « »

wüuscht Stunden in dee ’ "

Icanzosischenwdsptachki -
zu ertheilen - «· "T« Schivatzp "
Sprechst von I—«—-2 auf d. Sternwarte.
sscuoesiwcsssssp
Mutter in Commissuut

« 111-n ätfgkt»·otS-I7lFliauk-·iti c« -. c ers» Its« »« T—-

sowohl somlnerbutter, als wöchent-
lich frische« Pan-ietzt, Tafel— und Ton—-
nenbutter können noch einige Posten
hereingenommetr werden. sp · ·

- Wegen nähere-r« Auskunft: beliebe
Jnan sich zu wenden an dje Dieses—

Jggespttek spin- antl stets-sahest·- Heilig-Jl-
jsien,st. Peter-barg, Pusclilrinslcaja Its.

xssxoeoeaoosooos
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S d e o Blätter » h I
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111. Jahrgang. h I
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Preis 111-o dass-tat l« Un; « B

.
: krohenununetn gratis und. weinen. : d

- H. Ä. lILDGIIZJYS Verleg· H

Eturufsll Student
sehr gut empfohlen, wünscht eine Haus-
lehrerftelle anzunehmen oder Stunden zu
ertheilen - Dagelaiskh Rigasche Straße
Nr. Bis, Fon el()——l2 Uszhn
lfles leg-obs

tle kkutteais recommenceront le 19.
sollt. Saciresser pour infokmations
tue de Jacob JIF S. -

4-sz

Lyclje tle Brot-eher.
Ein oder zwei Schüler aus guter Fa-

milie sinden Aufnahme beim Stadtschub
lehrer Sergei Nürnberg—- russische Con-
verfation Imkk Nachksilfe in den Schul-
arbeiten - PhszildfdphekvSjraße Nr.

Stern-Straße Nr. 19 sind möblirte
sL·-tudetltenwohnungen

zu vermiethgn o
" Iltstkusse Nr. l
werden noch verschiedene Zimmer—-
am! lcåehevmishel Inn! -(s«ce-
käithsehakteu verkauft. Zu bese-
hen täglich von Io—--—-2 Ehr. « » «

.- zjkxsnotosao llensytmp - tells-111. 13- Ä!

« V»
wieder mein Geschäft und fertige wie
früher JAusruf. Schnellbtlder
an, in 5 Minuten das Bild. -e «

U. Rissen »
-

..
Photograph, Stein-Str, 18.

esse-Esaus«-
Gut erhaltene

Skhulbåkllck
kauft und verkauft die Dorpafer Buch-
nnd Antiquariats-Handlultg
»- AIESEUVFFJEEDJIIEHTZTse C:

Ein erkährener · -

F. G. swttmk
.Mal Hlnsklssnlssisslc1
Yagkklbeschåft Ritter-Itzt. 14

ethizejt in» neuer Sendung« »

shlipse F» cravattes
xihci empiiehxt iiiessihekx zu einige»
«EIEiEF«-7?t..--»----. ·

- «

x-

’ ««
szeind« gegseirj siehet-e Obligatio-
nen Zucker-gehen durch, . «

zu v.ermiethen« oder zu verkaufen—-v caklowaistkasse Nr. 32. H;-

xsaftszftachelbeeren und
ztqzhaben lfetrdsttjpsse Nr. 31.

»«

g: t »« is: -· « . ««MimZgetragtifch«
hie« «« JöhunnikkStrqße U. I»

gende von« weil."Prof. It. G« Teich:
ncüller verfaßte Bücher erschienen :«

« , TO. 90 Seitenss Preis 80 Kop.»

Ueber dieFkatcenemaiscipatioiu
« s 80. 96 Seiten. Preis säzKvpx » -

Pådagogi-schcs.-
« so. 57 Pkeie es« stop-

CIL Mattiksknki Verlag
·. f »« v Dorpat Fs

m, rxxoscxomx Jssgzgsksszhspegzjsgxjgssåfkik
cnoki nenne-m, ckllewepöyprenoki dy-
HJDII -·-ssos--s«-- Ist-s·-

Ein-Ema
siegt-s, Zcero · 7»00 neckst-Inm-
yzxoöüäkk Mermis, Anker-samtn- sitze-Is-
naw, npnönnsnjsessihua m) 20 neckt-
srnns Jan-nun. ·- Reaktion-je copy-km
ysitasrh nozxpoönocskn upon-kam Est-
Hkuslzgin Zapetxhsb Fa Oaöpnnb expense—-
aoü nagt-I? nun» ans-neune, no azxpecyd
P. l’ e Fu( e am, flogen-h, nxxo nocsrpeöm
Basis. «

-

»————·——-——qsz
Lyänuuafxf nennen-cost.

cenuöpasronesslaktotsonhnsh TM 91 est-»k-
-1 Ixoxn 1891 von-z. on» Illiazpotza Ha«
nun dxlrinnepsh yTepnn-I-, no nekestenin
5 zxkieiki co um( nocnkzxaeåsny6nnnanin,
öyuekkch nennen-ca ne Endigst-Eurem»-
HHIUT , . »

«

sind zu verkaufen. Zu erfragen in

derxieionek i . Z.«. «
?
Küchengeräth &c. stehen zum Verkauf Quap-
pen-Str. Nr. 10, im Hof. Zu besehen
von 9—l und 3——B Uhr.-

mit guter Einrichtunge (auch zur Milch: u. But-
terhandlung geeignet) zu vermiethen —-

Petersburger Straße 23. » ·



Illeue rptfe ZeitungStiche-ist täglich · «

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Anigabe kam« 7 Uhr Abends. .

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6sllhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr» Nlixtagz geöffnet.
Syst-syst. d. Nedaction v. 9-—11 Verm.

Preis ohne Zustellung s Ost. S.-

Mit Lust-Hung-
iI Dskputx jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich Z RbL 50 Kot-» viertel-
jährlich 2 Abt» xxxonatlich 80 Kop.

uuch nuswäktN jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Rot» viekte1j. 2 Nu. 25 K.

Its! thut e d e t II s e r sie— bis 11 Uhr Vormittags. Preis fürjzie fünfgefpaltene
«

Koxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfxrtion d 5 Kvp. Durch die Post
eingehende Jitierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. »

Sechsuiidzwanzigster Jahrgang.
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FMEUVWM Der litetcttiftbe Nachlaß des sFeldmarschallsGrafen v. Nioltkr. Mannig faltige s. -

Inland i
D o rp at, 14. August. Seiten wohl ist der

bessere oder schlechtere Arrsfall der Ernte für
den Landwirth unserer Ostseeprovinzen von größerer
Bedeutung gewesen als in diesem Jahre, das mit
feinen hohen Getreidepreisen einen Gewinn in Aus-
sicht stellt, wieer unseren Landwirthen seit einem
Decennium nicht vergönnt gewesen ist. Leider ge-
stalten sich jedoch die Aussichten: auf eine befriedigende
Ernte mit jedem Tage ringünstigen die Regenmassern
die seit nunmehr vier Wocheu nieder-gehen, begin-
nen nicht nur das Sommerkorn und die Kartoffel-
sålder zu, gefährden, sondern haben bereits in nach-
theiliger Weise die Ernte und« Einführung des
Winterroggens beeinflußt. Der Nachtheil sist in
letzterer Hinsrcht ein um so größerer, als es gerade
in diesem Jahreauf eine schnelle Aberntung des Rog-
gens Zentaur, um die »in« Folge des AusfuhvVeri
botes raoidgestiegenen Oetreidepreife rechtzeitig aus-
zunutzein Allerdings ist es nicht unmöglich, daß die
Roggenpreise auch späterhin wiederum einen hohen
Stand erreichen, wenn. auchsür die nächste Zeit ein
Preissturz als Reaction auf die gegenwärtige starke
Nachfrage zu« gewärtigen ist. « « «

Einen Einblick in die muthmaßliche Gestaltung
des diesjährigerr Ernteåiliesultates gewährt der neueste

· landwirt hseh aftliche Bericht der «,,Balt.
WochfchrLi aus Livs nnd Estland, der allerdings nur
pie Zeit-bis zum As. Juli« umfaßt, jedoch auch schon.
die rnöglichen Folgen der Regeuperiode in Betracht
zieht. Der auf 74 Correspondenzen beruhende Be-
richt besagt« u. A. das Nachstehendn

»Nach einer trockenen Zeit brachte die W itte-
run g zwifchen dem TO. und so. Juni zwar: sehr
wohlthätige Regen, aber dieselben gingen leider iricht
überall nieder. Dann folgte vom 1.-—10.;" Juli
üherall trockenes und sehr heißes Wetter, das an
derrmeisten Orten noch mehrere Tage länger anhielt
Das war die Zeit« der, Hauptarbeit an der Futter·
Ernte, welche durch die Witterung« ungemein begün-
itigt wurde, aber dem Nachwuchs minder günstig war.
Wo der Regen Ende Juni nicht. ausgeblieben war,
dort hatte diese trocken-heiße Witterung auf das
Sommerkocn geringeren Einfluß nnd der Fortgang

der Arbeiten im Brarhfelde wurde nicht gestört; wo
jene Niederschläge aber fehlten, dort vetkümmerte das «
Sommerkorn ·.gaiiz· oder entwickelte silh in. sehr un-
günstiger «Weise bis zur Halmbildung so daß ihm
die später fallenden Regen nicht mehr anweisen-konn-
ten; das Brachfeld war hart gewotdenund der
Dünger schlecht verrottet, der Kordpflug fast wirkungs-
los, Am 10. Juli begann eine Regenzeih die am
BerichtssTermin noch nicht abgeschlossen war, abernur sehr allmälig über das ganze Land sich verbrei-
tet hatte, am is. Juli ging allerdings wohl an den
meisten Orten bereits der Regen nieder. Am wenig-
nigsten Regen hat die ganze Westküfte mit Einschlnß
der Juseln erhalten. So erwünscht die Juli-Regen
auch kamen, denn in jedem Falle begünstigten sie die
Bestellung der Brachfeldey so mußte man doch hoffen,
daß sie nicht von langer Dauer seien. Denn sie
schädigteri den Rest der Futterernte, der vielfach; noch
ntcht geborgen war und — der Roggenschnitt mußte
beginnen. Aber, leider regnete es an dem IV. Juli,
dem vethäugnißvxrllen Tage der 7 Brüder, schon« an
vielen Orten! · V » « « «

»Der Schnitt des K le eg ra fes begann stellen-
weise um Mitte Juni und zog sich bis etwa zum
W. Juli hin; szumeist geschah er in derleåtzien Juni-
Woche, so daß, bis auf einen Rest, Alles in guter
Qualität trocken«eingebracht"wnrde, ehe· das Regen-
wetter begann. Der Ernteertrag, im Einzelnen den
des Vorjahres zwar hier und da übertrcffend, ist im«
Allgemeiiien doch hinter dem des Vorjahres zurück-
geblieben. « «

. Die Erntesdes Wiesenheu s ist im Großen
und Ganzen günstig verlaufen; nur wenig ist— in die
Regenzeit hineingerathen,- nachdem reichlich einen
Monat lang gutes Heuweiter angehalten »hatte.·«« Ja,
dasErntewetter war stellenweise ungemein günstig.
Bei guter Qualität ist die Quantität zwar minder
befriedigend, als das in dem heureichen Jahre 1890
der Fall war. Schuld daran dürften vor Allem das
späte Erwachen der Vegetaiioit und dann die Spät-
fxöste im ..Mai gewesen sein. Da auf vielen Hosen
noch Ueberschüsse des vorjähtigeti Heureichthnms
nachgebliebeii sind, so darf wohl mit Ruhe in dieser
Hinsicht dem kommenden Winter eritgegengeseheu
weiden.

Mit dem Rog gens ch nitt ist die Futterernte
diesmal nicht in Collision gerathen. Theils wegen
mangelnder Reife, theils weil allzu regnerisches
Wetter andauerteHhatte der Roggenschnitt am Be-
tichtstermin nocb kaum begonnen; aber in den meisten
Berichts-Witthschaften stand er unmittelbar bevor.
Als Anfangszeit kann man in diesem Jahre den
16.——22. Juli bezeichnen. Der gut geschlofsene Be-
stand, der eine reiche Strohernte sicher stellte, berech-
tigte im Frühjahr zu den besten«Hoffnungen, aber
seit der Blüthezeit ist dem Winterroggen die Witte-

rung nichtsehr günstig gewesen und auch die Spät-
fröste iurMai sind nicht ohne Schaden an ihm vor-
übergegangem Die überaus große Hitze zu Anfang
Juli hat das Reisen des Roggens beeinträchtigt und
die während derErnte fallenden Regen dürften dieser
Arbeit nicht günstig gewesen sein, die ohnehin an
dem stark gelagertetr und durch enigegengesetzte Winde
verwühlten Langstroh nur langsam von« Statteu gehen
und nicht ohne Verluste fein· kann, wegen des unver-
meidlichen Abhauens der · Aehren mit der Siebel.
Bei im Ganzen guter Mittelernte darf man nicht
vielfchinerts kikoszrn erwarten; insbesondere mehrere
Berichte aus Süd-weft-Livland" stimmen darin über-
ein, daßfie die Erwartungen energisch herabstimmenj
dagegen scheint der Nordosten unseres BerichtsssGes
bieiesberhältnißmäßig die besten Roggenfelder zu
haben. Seit den Juli-Regen hat der fast reife Rog-
gen ·· sich viel gelagerh namentlich« in Estland

Die ·W·iirterweizen-Felder, die sich-seit
dem litzen Berichte erholt hatten, standen jetzt mit
wenig. Ausnahmen gut. «

« Das S o mm e rko rn stand recht verschieden,
aber wohl iiberwiegetid sch w ach. Als Ursache icoird
sehr übereinstimmend der Regenmangel bezeichnet,
der gerade »in kritisch-·- Zeiten traf; ferner haben die
Kälte-und namentlich die Spätfröste im Mai, insbe-
sondere in Süd-Libland, nicht wenig Schaden ange-
richtet. "Das Sommerkorn hatte mehr oder weniger
empfiudlich trockne Zeiten zu überstehen im Mai,
im Juni und im Juli, und an manchem Orte wurden
diesse""«all·gemein regenlosen Zeiten von gar kei-
nem oder vonnicht ergiebigen Regen unterbrochen.
Der Bestand der schwachen Felder ist besonders« kurz
im Stroh, währdnd die Körnerbildung eine noch re-·
lativ befriedigende ist. Selbst besser cultivirte Felder
haben den widrigen Einflüssen nichts zu widerstehen
vereüocht "Zwar hat manchem Felde die Regens«-
riodeszlm Juli noch aufgeht-Heu, was insbesondere
imz Nordosten unseres Berichtszcbebietes der« Fall
warj aber fürdie meisten kam diese Zeit zu spät,
diessxuchtbildunkfivar bereits zu weit fortgeschritten.

Die K a r»t« o ffe l n, · welche zu Anfang ihrer Be«-
getaiion durch Kälte und dann durch Dürre zu lei-
den hatten, haben sich seitdem gut entwickelt, für» sie
kamen die Juli-Regen nicht zu spät; seit Mitte Juli
stehen sie in voller Blüthe. Von der Krankheit war
noch nichts wahrzunehmen, aber auch über die Ernte
läßt sich noch nichts sagen. — Der F lachs ver-
spricht eine im Allgemeinen befriedigende "Ernte.

g Der Livländisilse Gonverneuy Generallieutw
nant Sinowjew, ist, dem ,,Rish. West« zu-
folge, am"12. d. Mts nach Riga zurückgekehrt.

—- Aus »St. Petersburg wird» dem »Ntg. Tgbl".«
unterm 11 d. Mts geschrieben: »Wie wir aus com-
petentester Ouelle mittheilen können» hat der Herr

Die sbouuements schließen: in Dotvatstit dem leßten«gkouat-Stesge: nnswärts mit« Im Sjrblsxssekxykxewivet Jabrkslbdnartnfec "31.Mäxz,30.Jun«i,30. September, s1.Dckemhkk,

staunen-its und Iusetate vermitteln: in Riß-«: H. Laugen-ih-
Anttoncen-Burean; in Fellim E. J. Hexen« Wahl« in Wette: It. Vieh-es«
Bucht« in Ratt: M. Rudolfs Bucht« tu Revis« Bnchd v. sing: s- Ströhnu

Livländische Gouverneuy Generallieutenant Si-
nowjew, da in den Getreide-Vorrathstnagazinetr
des Gouv. L ioland 2 Mill. PuNRoggen liegen,
sich in der. Lage gesehen, von diesem Quantum, un-
beschadet der Verpflegung dieses Gouvernements,
dem Staate eine Million Pud Roggen
zu bo rgen. Die Rückerstattung ·«soll nicht in "

Geld, sondern bei der nächsten Ernte» w.ieder in
Ro ggen erfolgen. Dieses -Fa"ctnm, welches xbeweifh -
mit welcher Umsicht das Gouv. Livland in ökonomi-
ischer Beziehung verwaltet wird, so daß es heute mit
seiner Offertq dnrch welche es den nothleidenden "
Gouvernements bedeutend zu Hilfe kommt, unter al-
len russischen Gouvernements· die erste Stelle ein-
nimmt, hat nicht verfehlt, in den weitesten Kreisen «

berechtigtes Islufsehen hervorzurufen.«
——Die diesjährigeLivländischePrediger-

Synode wird in Wenden abgehalten nnd am
31. d, Mts. eröffnet werden. - - ,

«» —- Soeben ist das Juni- und Juli-Heft der «

»Mittheilsttngen und Nachrichten für
die evangelischeKirche in Rußland« ausgegeben wor- d
den. Das vorliegende Doppelheft bringt· an erster
Stelle einen längeren Aufs-as von Dr. G. v. Roh-
den, Pfarrer in Helsii3gfors, über ,,christocentrische s
Behandlung des lutherischen Katechismus«," sodann
folgt eine Abhandlung von Pastor Th. Pfeil übers
die Bekehrung intilkerhältniß zu Wiedergeburt und -

täglicher Heiligung, ferner Erinnerung-en an Carl.
Gerokkvon Pastor C. Hunnius und ein Aussatz
von Paftor A. H. Haller »Die Berechtigung zur
Abendmahlsspendung.« Den Schluß machen Nach-
richten aus-»dem Jnlandg enthaltend einen in un

Tserems Blatte sbereits wiedergegebenen Bericht über
die Arbeit in der Fennernschen TaubftummewAnstalt
im« Jahre 1890s91, einen Bericht über dns Kirchen-
wesen im St. Petersburgernevangxlutherifchen Gen-r

« sistortakBezirk und eine Correspondenz aus rsjiischinew .

von "Pastor- R. F altin,t ferner ..Nachrichten aus?
dem Auslande von Paftor R. Starck und» eine«
Besprechung von August- Baurks ,,Zwingl.i’s The-es,-

"—logie, ihr ·Werden und ihr— System-«; - «— . ·- -

«—- Unter der Ueberschrift »Ein ...wi—ch ttg es
P riiju»dicat«« schreibt die ,,Lodz..Z.« :«Der Dirigis «

« rende Senat hat folgende Frage entschieden, die in
Zukunft ein Präjicdicat in der Frage der Bestra-
fungisraelitischerFamiliemderen Angehö-
rige sich der AbleistungderMil itärpslicht
entziehen, bilden wird. Jn einem Städtchen ver-

schwand vor der Aushebung ein Jsraelit im militäri
pflichtigen Alter. Die Rekrutirungs-Commtssion ver--
urtheilte die Familie desselben zur Zahlung einer
Geldstrafe von 300:Rubel;i die Familie verweigerte·
aber die Zahlung, indem sie den Tausfchein jenes.
Verschwundenen vorzeigte und auf Grund dessen die
Aufhebung jeglicher Solidarität mit ihm zu bewei-

, « Instit-ten.
Der liierarische Nachlaß des Feldmarfeliolls

, Grafen v. Nioltkin «) -

Soeben ist in Berlin mit der Veröffentlichung
der gesammelten Schriften 1111d»»Denk«würdigteiten des
vereinigten Feldherrnder Atrfaiig gemacht und zit-
nächst der dritte Band derselben der Oeffentlich-
keit übergeben worden. Es enthält dieser Band eine
kurz gefaßte Gefchichte des Krieges von 1870J71,
weiche bei dem Tode Moiikes bereits druckfertig vor-
lag. Der Feldmarfchall hat dieselbe, angeregt durch
feinen Neffen nnd Adjntanieiy denMajor v. Molike,
indem Jahre 1887X88 niedcrgefchriebenz feine Ab-
sicht war dabei, eine gedrängie Datftellung des Krie-
ges zu bieten» Es kam ihm nicht darauf an, die
Ereignisse im Einzelnen darzustellem vielmehr« den
großen Zusammenhang, in welchem sie alle standen
nnd fich gegenseitig bedingten, hervorzuheben. «

Somit wurde das Werk eine Geschichte des Krie-
ges von feine m Standpunkte ans. Erfordnete die
Ereignisse in demjenigen Zufammenhang, wie er nur
an der leitenden Stelle erkannt oder ihnen gegeben
werden konnte. Auf diefeWeife wird das Werk in
feiner Gedantenfolge die Aeußerung der eigensten
Bsvstheilung des Krieges dukchreu berühmter: Feld-
HMU iskbsti Dieser Umstand giebt ihm fein beson-DMH Gkptäge und unterfcheidet dasselbe von den be-
kannten, unter der obersten LeitungMoltkcks entstan-
DCUEU GEUCkA1stabswerken, die die Kriege von 1864,
ISSC 1»87—0X71 bkhairdizlmf Jn den letzteren tritt die
persönlich« Thötigseit und isamit auch die besondere Akt
«Mslkks«s- ZU schkekbsw in sofern Zurück, als die Veror-

;2-s-29«I.Ii3.3":i.iZ-«å«äzikiisftfessxlsek."«Z;:;2:g«:««zkk«»g?
-z«:-:2.i:.g«« gksesnizsxe »Wgszkrs g« se« Ue«-
iU der ·Hiordd.Al«1g. Z.« ·

«

« am« «— Bespwcheu

beitnng des» umfangreichen Stoffes von einem Ver-
fasser nicht bewältigt werden konnte. Aber selbst bei
dieser mehrköpsigen Geschichtsschreibnng hat Moltke
einen so »bedentenden Einfluß, auf die Redaetiou aus-
geübt, daß er selbst für den Fernerstehenden leicht er-
kennbar bleibt. Noeh niemals wohl sind so weltbe-
wegendeThaten, wie diejenigen der Jahre 1866 und
1870x71, szschlichtey anspruchsloser geschildert werden,
als dies in dem Generalstabswerke unter ·Moltke’s
Leitung und Verantwortung geschehen ist. Und in
demselben Sinne hat der große Felksherr auch den
hierdorliegenden Band verfaßt, der, wieer sich aus-
drückte, eine »auszugsweise Umarbeitung
des Generalst absw erk est! sein«sollte, das für
die große Masse des Publicnms zu detaillirt und zu
fachmännifch geschrieben sei. - »

Von tiefen: Eindruck sind die einfachen« Worte,
die der berühmte Straiege als Einführung« in die
geschichtliche Darstellung der Kriegsbegebenheit con-
templativ dem ersten Capitel veranstellt Er schreibt:

« »Es sind vergangene Zeiten, als für dynastisrhe
Zwecke kleine Heere von Berufssoldaten ins Feld zo-
gen, um eine Stadt, einen Landstrich zu erobern,
dann in die Winterquartiere rückten oder Frieden
ichivssetb Die Kriege der Gegenwart rufen die gan-
zen Völker zu den Waffen, kaum eine Familie, welche

znicht in Mitleidenfchaft gezogen würde. Die volle
Finanzkraft des Staates wird in Anfpruch genommen
und kein Jahreswechsel fetzt dem rastlofen Handeln
ein Ziel. So lange die Nationen » ein gefondertes
Dasein führen, wird es Streitigkeiten geben, welche
nur mit den Waffen geschlichiet werden können, aber
im Interesse der Menschheit ist zu hoffen, daß die
Kriege seltener werden, wie sie furchtbaren: gewor-

den find. . «
«.

, Ueberhaupt ist, es. nicht mehr. der Ehrgeiz» der
Fürsten, es sind die Siimmungen der Völker, das
Unbehagen über innere Zustände, das Treiben der

Parteien, besonders· ihrer W"ortführer,
» welche den

Frieden gefährden. Leickzter wird der solgenfchwere
Entfchluß zum Kriege von einer Versammlung ge-
faßt, in welcher Niemand die volle Verantwortung
trägt, als von einem Einzelnen, wie hoch er auch
geftellt fein möge, und öfter wird man ein friedlic-
bendes Staatsoberhaupt finden, als eine Volksver-
tretung von Weisen! Die großen Kämpfeder neuen
Zeit sind gegen Wunfch und Willen der Regierenden
entbrannt. Die Börse» hat in unseretiTageri einen
Einfluß gewonnen, welcher die bewaffnete-Macht für
ihre Jntereffen ins Feld zu rufen vermag. Mexico
und Aegypten sind von europäifchenszxheeren heimge-
sucht worden, um die Forderungen der hohen Finanz
zu liquidiren. Weniger kommt es heutzutage daraufan, oh ein Staat die Mitte! beugt» Krieg z» füh-
ren, als darauf, ob seine Leitung· stark genug ist,
ihn zu verhindern. So hat das geeinigte Deutsch-
land seine Macht bisher nur dazu gebrauchh den
Frieden in Europa zu wahren; eine schwache Regie-
rung beim Nachbar aber ist die größte Kriegsgefahrp

Aus solchen Verhältnissen ist auch derKrieg von
1870171 hervorgegangen» Ein Napoleon auf« dem
Thron von Frankreich hatte seinen Anspruch durch
politische nnd militärische Erfolge zu rechtfertigern
Nur eine Zeit lang befriedigten die Siege der fran-
zösifchen Waffen auf fernen Kriegsfthauplätzenz die

Erfolge des preußischen Heere-s «erre""gten«Eifersncht,
sie erschienen als Anmctßung Ials Herausforderung,
und man verlangte Rache für Sadowcu Die liberale
Strömung des Zeitalters lehnte sich« auf gegen die
Alleinherrschaft des Kaifers, er mußte Bewilligungen
zugestehen, seine Mctchistellung im Innern wqk gie-
schwächh und eines Tages erfuhr die Nation aus
dem Munde ihrer Vertreter, daß fie den Krieg mit
Deutschland work« t-

« Es folgt dann der Text der Darstellung in zweiAbschuittti gsgttevett.e Der« ekstee ists-seiden- kticht sbts

zur Schlacht bei Sedan II. September. Der« zweite,
welcher die Kämpfe um Weh, Straßburg, . Paris,
die Kriegsbegebenheiten "im Südosten UUditnWesteU
sowie die Ofsensiv-Operationen« auf allen Kriegs-
schauplätzeii im lctzten Theil des Krieges enthält,
endet mit der Schilderung der Kämpfe, die zur Ver-
nichtung des letzten feindlichen Heeres führten; Die
Darstelluiig selbst schließt sich - im Wesentlichesn
an die desGeneralstalsswerkes an, nur beschränkt
sich der Verfasser mehr darauf, in großen, allgemei-
nen Zügen den Fortgang der Operationen zu zeigen
und hier und da ein charakteristisches Streiflicht auf
die Art und das System der Kriegführung, wie sie
auf beiden Seitengehandhabt wurde, fallen zu lassen.

An einigen, neue Abschnitte der kriegerischen Thä-
tigkeit einleitenden Wendepuncten faßt der Feldmav
schall die Eindrücke, welche« die Betrachtung der
Dinge ergiebt, in lichtvollen ,,Resumås«s zusammen.
So bemerkt er beispielsweise in dem. Capitel: »Pa-
ris im December«, wo der Gegner seine ganze
Kraft daran feste, durch kräftige Verstöße gegen die
deutschen Linien Ulämpfe bei. Champigny und Le
BoUrgesJ den Beginn des Artilleriekanipses des.Be-
lagerers zu hintertreiben und eine Veschießung der
Hauptstadt zu verhindern: , .

»Auf französischer Seite betrachtete man den
Durchbruchsversuch ohne Hilfe von außen bereits als
ziemlich hoffnungslos, und-wohl nur die Besorgniß
vor dein Volksunwillenveranlaszte das längere Ver-
bleiben der s. Armee am linken Ufer der Markte.
Statt anzugreifen, begannen die Franzosen sich ZU
verskhanzen, und um das Schlachtfeld aufzuräumen,
trat Waffenruhe ein. Der Donner der Gefchützs
vom Mont Avron mußte die Pariser einstweilen noch
bei guter Laune erhalten. .

. Die Vorbereitungen,
welche der Gegner zu neuen Unternehmungen traf,

. Gortfehuug in der PeilageJ
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sen suchte. Der Senat, zu dessen Entscheidung die
Sache gelangte, befreite die Familie des Ertilaufenen
von der Strafzahlung und zwar auf Grund dessen,
daß, sobald ein Jsraelit zum Christenthum übertrittz
die Familie aufhört, »für ihn verantwortlich zn sein,

— Die Nachrichten, die an allen Bahnen ein-
laufen, auf denen der Korn-Transport zur
Grenze oder zu den Häfen erfolgt, lauten einstimmig
dahin, daß eine übergroße Anhäufung von Korn na-
mentlich auf den Kreuzungspuncten einen ungestör-
ten, gleichmäßigen Transport des Korns unmöglich
machen. Tleamentlich in Kowel (Südwest-Bahn) und
Wilna warten Tausende von Waggons, bis die Reihe
an sie kommt. Da nun der RoggensExport mit dem
15. d. Mts. definitiv aufhören muß, so kann es sich
leicht ereignen, daß Partien, deren Aufgabezum
Transport zeitlich so, daß sie gerade noch zur rechten
Zeit ankommen könnten, werden liegen bleiben müs-sen. Es ist daher, wie die. ,,Düna-Z.« den »Ro-
wosti« entnimmt, die Anordnung getroffen sworden,
daß keine Station Roggen zum Transport
mehr annehmen soll, wenn es der Berechnung
der Eisenbahn nach unmöglich ist, dasselbe bis zum
is. d. Mis. zum Ausfuhrort zu befördern, oder aber
die Beförderung nur mit ausdrücklicher Zurückweisung
jeglicher Verantwortung für rechtzeitiges Eintresfen
anzunehmen. -

—- Das Justizministerium ist nach der ,,Neuen
Zeit« bei den Arbeiten zur Reform des Un-
te rf u ch n n g s w e se n s zu dem Resultate gelangt,
daß auch zugleich eine Revision der Bestimmungen
über die ersten Erhebungerr und über die polizeiliche
Voruntersuchung von Nothwendigkeit sei. k -

— Zum Adjnncten an der Stadtpfarre zu Fellin
ist, wie die ,,Düna-Z.« berichtet und wie wir von
uns aus bestätigen können, Pastor Constantirr H o er -

schelmanm welchervor einigen Jahren als Pa-
stor-Adsunct in Range fungirte, dem Consistorinm
vorgestellt worden.

J n R i g a ist die Nachricht eingetroffen-» daß der
Finanzminister feine Genehmigung dazu ertheilt hat,
daß S chiffe, welche bis Mittwoch, den 14. d.
Mts., 12 Uhr Nachts, Roggen geladen haben,
nachher mit an d er e n W a.a r e n completirt werden
dürfen. Allerdings müssen die. im Schiffe befindli-
chen Roggenpartien verschlossen und mit Plomben
versehen werden. . · .

«- —Ueber die fieberhafte Thätigkeih
welche im Rigaer H afen in Folge des Rog-
genausfuhvVerbots herrscht, bringt die ,,Düna-Z.«
folgenden Stimmungsberichtr Der Donner der Last-
wagen mit Roggen und Roggenmehl macht einen
Lrürm in unserer Stadt, daßxschon ein gründliches
Donuerwetter aus den Wolken dazu gehören würde,
ihn » zu übertönem Fuhren mit Kornsäckem leider
oft stark durchnäßy swo man auch hinsieht, und so
soll es aussehen »auf allen Wegen weit-im Umkreise
von Rtga herum. Vom Pflaster des Düna-Maxktes
sieht man nichts mehr: man sieht nur Pferde und
Kornsäcke und zwar Pferde, denen an ihrer Wiege
auch nicht von dieser Art Beschäftigung gesungen
worden ist, die aber jetzt aushilfs-, mieth- und leih-
weise herhalten müssen. Die Einrichtung der Stege
zu den Dampfschiffen ist völlig veraltet: breite Brü-
cken, fast so breit wie die Schiffe lang, verbinden
Ufer und Schiff und auf diesen Brücken nur. wan-
delnde Kornsäcka bei denen man höchstens in den
legten Reihen bemerken kann, daß sie fich auf mensch-
lichen Beinen bewegen, weiterhin verschwimmt Alles
in eine graue Sackmasfa Und Znun erst die Eisen-
bahneuki Mehr kann man nicht sagen, als daß
Kornsäcke bereits als Eilgut in Riga eintreffen sol-
len; die Güterzüge können vor Ueberanstrengung nicht
mehr athmen und pfeifen. . .«.-.- Der Transport
von Roggen nach Riga soll übrigens, wie der ,,Rish.
Westen« berichtet, nicht allein per Eisenbahn, sondern
auch per Fahre erfolgen, da die Eisenbahn-Stationen
von Wenden an mit Roggen bereits überladen sind.

Jn R eval geht es gegenwärtig im Hafen wi-
der Erwarten sehr still zu. Nur wenige Dann-set,
schreibt der ,,Rev. Beob.«, nehmen Ladung ein, die
zum Theil direct vom Lande angeführt wird. E« liegt
daran, daß dort am Ort keine nennenswerthen Po«
sten von Roggen lagerten. Die geringen Vorräthe sind
inzwischen schon abgegangen und es läßt sich nicht
annehmen, daß bis zum Termin noch viel Roggen
kommen nnd gehen wird. Die· Dampfey die
btsEMittwoch 11 Uhr Abends ihre Papiere in Ord-
nung haben, können noch mit Roggen auslaufen;
von dann an tritt das AnssuhreVerbot in Kraft.

In Kur land gehen der ,,Gouv.-Z.« aus fast
Alle« Kreise« des Gouvernements åltachricbten über u n -

aufhörliche Regengüsse zu, die die Feld-
arbeiten stören und dem abgemähten, aber noch nicht
eingesührten Getreide sehr nachtheilig find. Viele
Flüsse und Bäche sind sehr aus den Ufern getreten
und haben Felder: und Wiesen überschwemmt. Durch
den Regen sind auch die Wege verdorben worden.
An vielen Stellen liegen Gärten und Kartoffelfelder
unter Wassen

Jn Libau ist, wie die »Lib. Z.· berichtet, die
Zufuhr in Ro g gen eine techt starktz durchschnitt-
lich etwa 260 Waggons, entspricht aber nicht den
Bedürfnissen des Dinges, der das Doppelte leicht
ausnehmen würde. «

St. Petersburg, U. August. Der glän-
zende Empfang der französischen Es-
cadre in England wird von den Residenzbläti

tern vielfach· rougmentirt und« werden Untersuchungen
über die eigentlichen Motive zu demselben angestellh
Die ··,,Neue Zeit« glaubt den Kern der Portsmouther
Festlichkeiten in folgender Auslassung enthüllt zu ha-
ben: »,,Marquis Salisbuty bemerkte augenscheinlich
während der jüngsten Anwesenheit des Deutschen
Kaisers in London, daß die sympathisrhe Stellung-
nahme der britischen Regierung zum Dreibund von
Kaiser Wilhelm 1I. in einem Sinne aufgefaßt werde,
welcher den Anschanungen des englischen Eabinets
strict widerspricht Die bekannte Rede Lord Satis-
bury’s, in welcher er allen geschriebenen Verträgen
unbedingt bindende Kraft abspracly war gleichsam die
,erste Verwarnung« an die allzu rosigen Hoffnungen
des deutschen Ehauvinismus, der sich beeilt hatte,
seinen Sieg. aus·zuposaunen. Diese erste Verwarnung
schien dem englischen Premier nicht genügend, beson-
ders nach dem -,·,Kronstädter Ereigniė, und er fand
es nöthig, dieselbe in der Form einer Einladung der
französischen Escadre des Admirals Gervais durch
die Königin Victoria zuswtederholen Frankreich ist
in diesem Falle in bedeutend geringerem Maße das
,,Object« des von der englischen Regierung gethanen
Schrittes, als vielmehr das Mittel, um der Denischen
Regierung zu verstehen zu geben, daß sie nicht hof-
fen könne, England weiter mit sich sortreißen zu
können, als letzteres selbst für nothwendig und näh-
lieh findet zu gehen-«

—— Jn der Central- Gefängnißoerwaltung wird
nach der »Neuen Zeit« gegenwärtig ein Antrag über
die Ersetzung der Körperstrase für weib-
liche Zwangssträflinge durch Deportation
nach Ssachalin here-then.

—- Das Finanzministerium hat, den ,,St. Pet.
Wed.« zufolge, einen Eritwrrrs über die Errichtung
von Strom-Gomit« zur Beaufsichti-
gung der Wasserstraßen im Princip ange-
nommen und beabsichtigt derartige Comitös zunächst
versuchsweise am Dnjestje und Don, wo das Be-
dürfniß für eine derartige AussichtseBehörde ein be-
sonders großes ist, einzuführen.

Minsk, s. August. -—h— Der Sonuner mit
seinem vieloersprechenden Beginn nimmt ein uner-
freuliches Ende; war die Ernte zuerst auf eine
mittelmäßige zu srhätzeiy so sinkt sie jetzt beim be-
ständigen Regenwetter schnell unters Durchschnitts-
maß, und die Hoffnung auf gutes Korn wird zu Wassen
Mit dem Wasser, mit dem steigenden Niveau der
Flüsse und Bäche steigt der Preis aufHem das fort-
geschwemmt wird und auf »das Getreu-e, das, bis
ausden Hafer, meist schon geschnitten ist und auf
dem Felde fault. Jn der Stadt merkt man als die
Hauptcalamität die B r o d the u er u n g und " die
zuströmende Schaar mittelloser Arbeiter. Was
noch bevorsteht, wird der Winter lehren, der seinen
kalten Odem uns zur Erinnerung nnd Empfehlung
plötzlickz zusendet, insofern als die Nächte sehr kalt
geworden»sind. — Da freut sich denn der Stadtbe-
wohner von Minsk, daß schon imHerbste die weit-
gelegenen Bahnhöfe durch die» seit Jahren ersehnte
P f e rdeb ahn verbunden werden. Es wird«rüst·"ig
an diesem so heilsamen Culturwerk gearbeitet und
sehnt sich Jedermann bald-möglichst danach, der Tor-
tur enthoben zu werden, in tiefem Kothe oder aus
argem Pflaster in den engen Droschken steh rütteln
lassen zu müssen und statt dessen für einige Kopeken
Strecken von· 1 -5 Werst beschwerdelos dahingleiten
zu können. Auf der Pserdebahn sollen auch Wag-
gons für Frachten eingestellt werden, auf denen Mö-
bel nnd Geräthe billig befördert werden können. —

Ueber das Kirchenwes en der hiesigen deutschen
Gemeinde ist Erfreuliches zu melden. Der sehr eif-
rige· Kirchenrath hat nicht allein Kirche und Pastorat
in rechten Stand gesetzt, sondern auch es möglich
gemacht, aus der rühmlichst bekannten Fabrik von
Walker bei Stuttgart eine gute Orgel anzuschaffen,
die durch die beschränkten Räume des Gotteshauses
eine herrliche Tonfülle erbrausen läßt. Leider fehlt
uns jetzt ein tüchtiger Organist, der Meister auf dem
schönen Instrumente wäre nnd den Gemeindegesang
heben könnte. Es wäre dies um so mehr zu wün-
schen, als jetzt überhaupt ein neuer frischer Geist in
Leib und Seele der Gemeinde einziehen dürfte, da
nach dem Abzüge des bisherigen Predigers, der sei-
nes Ohrenleidens wegen in den nördlichen Kaukasus
zieht, der neu gewählte Pasior Ernst Kluge (bis-
her in AstrachaUJ berechtigte Hoffnungen erweckt, daß
er »ein Neues pflügen« wird, daß endlich einmal die
bisher so gleichgiltige und nneinige Gemeinde sich
sammeln, einigen und sich um ihren Hirten treu und
fest schaaren wird, so daß es dann heißen kann:
»Das Alteist vergangen, siehe, es ist Alles neu
geworden l« «

»

Jn Gouv. Kaluga sind in »der legter Zeit
viele große D o rf b r ä n d e vorgekommen. Besonders
schwer betroffen von der Brandcalarnität wurden die
Dörfer Schamordiny Sawalichinw Tarassjewm Beli-
kowo, Ssemenkowy Debrh und Fedorinm Jn dem
letztgenannten Dorfe brannten in einer Stunde 100
Bauerhöfe nieder. Auch Menschenleben sind zu be-
klagen; so verbrannte in Belikowo ein Bauermäd-
chen, in Schamorodino ein 70jähriger Bauer und in
Tarassjewo ein dreijähriger Knabe. "

politischer Tage-betteln.
Den re. (26.) August Inst.

Wohl nicht ganz mit Unrecht fassen die Pariser
Blätter die politische Bedeutung der französisch-

englischen Zusanrmenkuust als ««einen »P r o t e st
E n g l a n d s gegen die Annahme, daß die englische
Flotte eventuell bestimmt set, die Geschwader der
TkkplvAllianz zu verstärkeiiÆ Um zu die-
sem Ergebniß zu gelangen, bedürften die Pariser
Blätter übrigens nicht, sich an das ziemlich geschmack-
lose Gerede zu klammern, daß Prinz Heinrich
v o n Pre ußen nach« England gekommen wäre, um
an der Seite seiner königlichen Großmutter der Flot-
tenparade beiznwohnem aber diese Absicht ausgegeben
habe, weil anderenfalls die sranzösische Flotte gezwun-
gen gewesen wäre, noch in leßter Stunde die Ein-
ladung der Königin Victoria abzulehnen. »Man
könnte sichsz in Berlin fragen«, heißt es u. A. in
einem angesehenen Pariser Organe, ·,weshalb die
Anwesenheit des Prinzen Heinrich den Admiral Ger-
vais gezwungen hätte, die englische Einladung abzu-
weisen und direct nach Eherbourg zu dumpfen. Seit
20JahrenistzwtschenDeutschlandundFranb
reich kein Eonflict entstanden, den die Diplomatie
tiicht sofort mit relativer Leichtigkeit beseitigt hätte.
Nirgends, weder in Europa, noch in Listen, noch in
Asrika sind wir den Deutschen als Gegner begegnet.
Einer unserer Minister hat sogar nicht vergebens die
deutsche Unterstüßung erbeten, um fortanf unsere
Besitzungen am Eongo festzustellen. Ohne die
deutsche Einwilligting würden wir niemals Tunig
erlangt haben, und vielleicht hängt es nur von
Deutschland ab, unsere Schwierigkeiten in Tonkin
und Annam in einer Weise zu vermehren, daß diese
Eroberung den Kostenpreis nicht Werth gewesen wäre.
Andererseits vergeht kein Tag, daß nicht zwischen
England und Frankreich beinahe unlbsbare
Schwierigkeiten entstehen. Die aegyptische Frage ist
noch immer in der Schwebez in Madagaskar hab-In
die bündigstenVerträge nicht gestürzt, unser Protecto-
rat zu sichern; auf der indisclychitiefisihen Halbinsel
besteht ein unaufhörlicher Kampf zwischen dem eng-
lischen und dem französischen Einfluß; in Asrikm
selbst in dein wesilichen Theile, den England uns«
überlassen hat, entstehen bei jeder Etappe unserer
Forscher Streitigkeiten. Und Neusuiidlandl Ueberall,
wo wir uns ausdehnen wollten, sind wir einem eiser-
süehtigen, anmaßenden und grinsenden Engländer be-
gegnet. Zwischen dem Deutschem der uns ausserdem,
vorwärts zu gehen, und dem Engländerz der. uns den
Weg verlegt, ist derContrast vollstäridig Und doch
ist der Admiral Gervais, von Kronstadt zurückkeh-
rend, bei dem Kieler Hasen vorbeigefahren und hat
in»dem Hafen von Portscnouth Anker geworfen. . .

Wenn Prinz Heinrich von Preußen sich, wie es sein
Recht war, an der Seite seiner Großmutter in der
Mitte der königlichen Familie befunden hätte, wür-
den unsere Panzerschiffe sofort gewendet haben, ohne
nur ihre Salutschüsse abzufeuerw Denn zwischen
Deutschland und uns besteht eine einzige Ursache zu
einem Eonslietez diese einzige Ursache aber ist stärker
als alle täglichen Conslictq welche wir mit England
zu lösen haben«

Zu dem Briisseler SoeialistewCougreß haben
wir noch ein ganz eigenartiges Moment aus seinen:
ersten Daseinsstundert narhzutrageii : dieser Congreßsshat
mit einer demonstrativen d en ts ch-s ra n z b s i s ch en
V er b r ü d e r u n g begonnen. Der Franzose Vati-
lant und der Deutsche Singer wurden zu Präsidenten
der ersten Sitzung bestellt, und Beide haben· nicht
verfehlt, die· syxnpiomattsche Bedeutung dieses Vor-
ganges ftark zu unterstreichein Wollte man ihren
Verkündtgungen trauen, so wäre an einen kriegeri-
schen Zusammenstoß zwischen dem französischen und
deutschen Volke nie mehr zu denken. Alles, was man
seit einem Monat an offenen und versteckten Hinwei-
sen aus eine unvermeidliche große Entscheidung erlebt
hat, ist nach der Darstellung dieser Herren lächerliche
Phantafterei im schlimmsten Falle verbrecherische Vei-
leität, welche die ,,Völker« mit energischem Wollen ver-
eiteln werden. Selbstverständlich sprechen die Redner
in Brüssel immer im Namen ihrer Nation; die So-
cialdemokraten thun das nun einmal nicht anders.
Jn Wirklichkeit wird man aber ebenso wenig, wie
man— Singer als den Repräsentanten des deutschen
Volksgetstes anerkennen wird, in dem Communard
Vaillanh dessen Patriotismus ihm seinerzeit gestatten,
unter den Augen des Feindes Revolution gegen die
Regierung seines Landes zu machen, den berufenen
Jnterpreten der Stimmung der französischen Nation
erblicken wollen. iEndlich hat der Deutsche Kaiser, wenn auch
nur kurze Zeit, wieder in seiner Reichshauptstadt ge-
weilt .und sich am vorigen Sonnabend bei der glän-
zend verlausenen H erbstparade auf dem Tem-
pelhofer Felde den vielen Tausenden herbeigeströw
ter Massen gezeigt. Der Kaiser, besagt ein Berliner
Bericht, sieht sehr wohl aus. Das wettergebräunte
Antlitz ist von einem kurz gehaltenen blonden Backen-
bart umrahmt. Man wollte bemerken, daß der Kaiser
ein wenig stärker geworden sei. Er war in ausge-
zeichnet guterStimmung und begrüßte die zu seinem
Empsange anwesenden Herren durch Handschlag und
Aussprache. Die kleine Treppe zum Besteigen seines
Paradepserdes »Ekstase« leicht hinaussieigend, schwang
er sich mit Leichtigkeit in den Sattel, wobei nichts
ver·rieth, daß er auch nur noch den geringsten Schmerz
an dem beschädigten Knie verspüre Unter dem lau-
ten uud anhaltenden Hurrahältusen der Menge setzte
er sich in Bewegung. Jn der Suite bemerkte man
auch den eommandirenden Genera! Grasen Walda-
see, welchem der Kaiser herzhaft die Hand geschütielt

hatte. Inzwischen war auch .die Kaiserin zu
Pferde gestiegen und folgte ihrem Gemahl zunächst
in einer Entfernung von ungefähr 100 Schritt.
Nach dem zweiten Vorbeimarsch der Jnfanterie in
Colonnen, der berittenen Waffen im Trab nahm der
Kaiser persönliche Meldungen entgegen und gab die
Beförderungen bekannt. Darauf rückten die Truppen
mit klingendem Spiel in die Stadt ein nnd der

Kaiser führte die Fahnencompagnie ins Schloß. —-

Nach der Parade besichtigte der Kaiser im Zcughause
die vier Entwürfe der in der engeren Concurrenz
zumKaiser WilhelmsNationaldenkmal
zngelassenen Künstler Schmitz, Hilgers, Schilling
und Begas.

Jn Form einer polemisirenden Bemerkung gegen
die ,,Nat.-Z.« bringt die ,,Müncherier ,,Allg. Z.«
folgende interessante Miitheilrrng zur Geschichte
des Rücktritts des Fürsten Bismarck:
». . . So ist es der ,,Nat.-Z." nicht bekannt, daß,
nachdem Fürst Bismarck es abgelehnt hatte, in einem
Vortrag über das von ihm einzureichende Abschieds-
gesuch am N. März Nachmittags im königlichen
Schlosse zu erscheinen, ihm gegen Abend durch den
vom Kaiser enisandten General v. Hahnke persönlich
eröffnet wurde, daß Se. Majestät die Ein-
reichung desAbschiedsgesuchs erwarte.
Fürst Bis m arck entgegnete, daß er nicht glaube,
die Verantwortlichkeit für die Einreichung seines Ab-
schiedsgesuches im gegenwärtigen Augenblicke über-
nehmen zu können, im Uebrigen stehe es ja St.
Majestät frei, ihm den Abschied zu jeder Minute
auch ohne Gesuch zu erth"eilen. Am folgenden Mor-
gen etschien der Chef des Civil-Cebinets, WirkL
Geh. Rath v. Li1canus, rnit dem g leich en Auf-
tra ge, daß der Kaiser der Einsendung des Ab-
schiedsgesuchs im Laufe des Tages entgegensehe
Fürst B i s m a r ck erwiderte, daß er dazu Zeit brauche;
könne diese nicht abgemattet werden, so möge man
ihm den Abschied ohne Gesuch geben. Am Abend
des 18. März erfolgte dann die Einsendung des
ausführlich motivirten Abschiedsgesuches Dieser
Sachverhaltz an dessen Richtigkeit wohl kein· Zweifel
besteht, rechtfertigt die Auffassung daß die Eistret-
chung des Abschiedsgesuchs auf wiederholten
kaiserlichen Befehl geschehen sei«

Die ,,Nordd. Illig. Z« fährt fort, ihre Leser
über den Standpunct der Regierung zur G eint-»de-
un d R o g g e n -"F r a g e zu informiren, ohne jedoch
wesentlich Neues vorzubringen. In einem seiner leg-
ten Artikel schreibt das Blatt:

»
. Wir glauben

der national-In Würde Rechnung zu tragen, indem
wir bef1·crworten, den Blick über die moinentanen
Schwierigkeiten fort auf die Zirkunft zu richten.
Wir brauchen, und das haben die letzten"Zeiten" laut
gering gelehrt, eine nat ion al e Industrie und eine
national« vom Auslande trnabhängige Land-
wirthsrt)aft. »Es wird vielleicht einer jahrelangen Ar-
beit bedürfen, nm die. Mittel zu finden, welche den
Anforderungen verändekter Verhältnisse gerecht wer-
den können. Die Ausgabe, aus dem strengen Schuß-
zoll-Shsiem zu Tarifverträgen überzugehen, war ohne«
hin schwierig. Erscheint sie jetzt noch schwieriger, so
tritt doch auch die Notwendigkeit, sie zu lösen, noch
klarer hervor. —- Wir können vor der Hand nur
wünschen, daß dem agitaiorischen Treiben überall
eine objective Ruhe gegenübertreten möge. Die preu-
ßische Regierung ist bestrebt, diejenigen Mitte! zu
suchen, die, unter Festhaltung ihres Standpunktes,
geeignet scheinen, die gegenwärtige Lage zu erleich-
tern; sie glaubt aber nicht zu Maßregeln greifen zu
sollen, welche eine höchst zweifelhaste Erleichterung
der augenblicklichen Schwierigkeiten durch Aufgeben
des für unsere künftige Entwickelung erforderlichen
Bodens erkaufen würden. Sie hat durch die theil-
weise Ermäßigung der GetreidefrachhTarife und
durch die angeordnete Benutzung von Weizen für
das Soldatenbrod die e r ft e n Schritte auf dem
Wege gethan, auf welchem ein Anwachsen des andr-
malen Zuskandes in unseren Getreidepreis - Verhält-
nissen bis zu einer wirklichen Nothlage weiterer
Schichten der Bevölkerung verhindert werden soll.
Das ReichsbanbDireciorium hat durch die herauf-
setzung der Belelhungsgrenze für Getreide eine Maß-
regel ergriffen, welche der Regierung auf ihrem Wege
folgt. . . Ein rühriges Weiter- und Zusammenar-
beiten aller betheiligten Factoren auf diesem Ge-
biete und in dieser Richtung wird mit Sicherheit
dahin führen, daß die augenblicklichen Schwierigkei-
ten überwunden werden, ohne daß zu Mitteln ge·
griffen wird, welche zweifchneidig sind »und viel
mehr schaden können, als sie zu nüßen vermögen«

Aus England liegt zu dem Be s u ch d er fr an-
zösischen Flotte daselbst eine Meldung von
Belang heute nicht vor. Unterm 22. August wird aus
Portsmouth ielegraphirn Admiral Lord Clanwilliam
gab gcstern Abend im Admiralitäts- Gebäude den
höheren Offieieren des französischen Geschwaders ein
Punkt, bei welchem Admiral Gervais den Ehren-
platz einnahm. Den übrigen französischen Flottem
officieren gaben die englischen Marine-Officiere ein
Festessen in der Marinefchulr. Abends 11 Uhr war ein
größer Ball im Stadthause zu Ehren· der französi-
schen Gäste. Die Stadt war festlich beflaggt und
an vielen Stellen illuminirtz auch die Kriegsschiffe
waren glänzend erleuchtet.

Aus Ratt! läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« telegraphis
ten, daß die Regierung troß des ergangenen Demen-
tis angeordnet habe, die Befestignugsarbeis
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ten an den Forts zu beschleunigen. Die geheg-
ten Hoffnungen, daß Ersparnisse im Heeres- und
Mariae-Etat eingeführt würden, seien gslchwUUdsns
Es werde auch in Abrede gestellt, daß zwkschen VSM
Schatzminister und Leon Sah trgendwelchs siUCUskEUs
Abmachungen getroffen worden seien.

Wie aus Konstantin-we! telegtsphktk Wird, ist de!
bisherige türkifche Kriegsministek A« STW
Pascha — angkhtich in Folge Zerreißens einer Arte-
rie — plötzlich gestorbenz an seiner Stelle ist
G hqzi Dem» Pnsch a,»der ,,Held von Plewna"-
unter Belassung in seiner Stellung als Palastmaw
schalt zum Kkieggminister ernannt worden.

.Ueber eine schwere Erkrankung d es din-
menischen Patriarchen Dionysius wird
der »Pol. Gott-« ans Konstantinopel Folgendes be-
richtet: Am is. d. Mts. entstand im ökumenischen
Pntktqchqt große Aufregung, dader Patriarch Diony-
sius V. dem Morgengottesdiensh zu welchem er re-
gelnräßig erschien, fern geblieben war. Die beuuru-
higten Priester begaben sich nach Beendigung der
Messe in die Wohnung St. Heiligkeit und fanden
den Patriarchen bewußtlos neben seinem Bette auf
dem Boden liegen. Die sofort herbeigerufenen Aerzte
erklärten, daß der Patriarch einen Schlaganfall er-
litten habe. Es gelang den Aerzten, den Patriar-
chen für kurze Zeit wieder zum Bewußtsein zu brin-
gen; alsbald stellte sich aber wieder Bewußtlosigkeit
ein. Der Zustand des Pairiarchetr ist andauernd ein
sehr gefährlicher.

Zur Lage in China! meidet ein Telegramm aus
Schanghak »Ein beträchtliehes chirresisches Gesehwader
ist nach Nanking beordert worden; eine zweite Flot-
ttlle soll nördlich vom Yrwtseckiatrg zusammengezo-
gen werden. Die Regierung in Peking ist besorgt
wegen der ernsten Wendung, welche die Sachen neh-
men, und besonders wegen der von den Vertretern
der e uro päi s ch en Mächte angedrohten Gewalt-
maßregeln im Falle der fortgesetzten Weigerung Ge-
nugthuung für die verübten Mordthaten und Scha-
denersatz für die den enropäischen Unterthanen dnrch
die letzten Un·ruhen entstandenen Verluste zu gewäh-
ren. — Die Expeditloky welche von der chinesischen
Regierung zur Errichtung von Telegraphemstlnlagerr
ausgeschickt wurde, ist von dem Pöbel von Hünan
mit Verlust aller ihrer Apparate und Materialien
verjagt worden«« -— Eine neuere Schanghaier Mel-
dung des ,,Standard« besagt, die zwischen der chine-
fischen Regierung und den Vertretern der europäischen
Mächte aus Anlaß der jüngsten Unruhen entstande-
nen Differenzen schienen eine befriedige nd ere
Weudun g zu nehmen und eine freundschaftliche Lö-

in Aussicht zu stellen.
Jn Deutsch - Qltafrika schreitet die inn ere

Organisirung der Colonie unter der er-
probten Leitung des neuen Statthalters, des ehm.
Gouverueurs von« Kamernn Freiherrnv Soden,
mit raschen Schritten oorwärtss Das amtliche
Colonialblait bringt eine Reihe-von Befehlen und
Verordnungen des Statthalters aus der Zeit vom
s. April-bis zum -18. Juni d. J» welche von tief-
greifender Bedeutung für die Entwtckelung der ost-
afrikanifchen Colonie sein— werden. Zunächst wird
die neue Eintheilung der Verwaltnngsbezirke für das
ganze Küstengebtet eingeführt, während die bisherige
Eurtsheiljung sich nur auf den· nördlichen District be«
zog. Die Küstenländer zerfallen jetzt in die fünf
Bezirke Tanga, Bagamoym Baues-Saturn, Ktlwa
und Mgan (Ltndi); an der Spitze jedes Bezirks steht
ein« .Bezirkshauptntann. J· Ein anderer Befehl regelt
die 3ollverwaltung. Der direkte Handelsverkehr mit
dem Auslandeist nur über die siebeniHauptzollämter
und über Schole gestattet, die anderen Nebenzollämter
dienen nur dem Küstenverkehn Alle. Blicke, in denen
kein Zollamt besteht, sind für den Seeverkehr ge-
schlossen. Weiterhin wird durch eine Verordnung
eine Hafengebühr für einheitnische Fahrzeuge«(Dhaus)
eingeführt und für dieselben die Führung eines deut-
frhen Meßbriefes angeordnet. Eine andere Verord-
nungibetrifft die Einführung einer Handelssteuer und
Schankgebühn Sämmtliche innerhalb des deutschen
Schutzgebiets ansässigen kaufmännischen Geschäfte
haben ohjne Rücksicht auf die Nationalität der Ge-
frhäftsinhaber oder auf den Umfang oder die Natur
der von ihnen betriebenen Geschäfte eine jährliche
Handelssteuer zu entrichten, deren Höhe nach der
Größe des jährlichen Umsaßes bemessen wird. Durch
diese Steuer werden namentlich auch die indischen
Millionäre inOstkAfrita herangezogen. Sie beträgt
l Procent-des jährlichen Unifahehsffür den Umsatzunter 1500 Mk. jährlich 1,5 Procent. Zum "Zwecke
der Feststellung der Steuer werden in jedem der
fünf Bezirke zwei EinsehätzungGCommissionen gebil-
det, die eine, aus Farbigen bestehend, für die farbi-
SM Geschäftsleuty die andere, aus Weißen bestehend,
für· die weißen Geschäftsleute. Das Feilhalten undder Verkauf von Spirituosen ist mit Ausnahme von
WIN- Bier und Permuth verboten. Für· die Be-
MHUSUUS tUm Ausschank der erlaubten Getränke istsitt« iührlichesschankgehühk von 150 Mk. zu zahlen.

J« EIN! lcheint die Congreßdpartet zuSEUSM Mklcheidenden Schlage wider den PräsidentenV CIMCUV « AUSHVTSU zu wollem Wenigstens
M« M« VCIPCMTFV gemeldet, 8000 bewaffnete und
Organist-te Cvveteßtruppen nie» sei Sarden-ausze-schifst worden. Dem Anscheine nach werde ein ent-
scheidender Angriff der Congressisten auf fliegt-gie-
rungstruppen vorbereitet. TMan erwartet einen Aus:

z griff aus Balparaiso seitens der Congresfiften gleich-
zeitig zu Wasser und zu Lande.

FIcflIkQ
Die todteS aison ist nun endgiltig vorüber,

nachdem sie, dem übereinstimmenden Urtheil aller al-
ten Dorpatenser zufolge, in diesem Sommer schwe-
rer, als je, auf unserer in den Sommer - Monaten
aussterbenden Stadt gelastet hat. Wir stehen un-
mittelbar vor dem Wiederbeginn des Schutt-inter-
richtsz auch in der Universität beginnt es sich von
wiederkehrenden alten und werdenden neuen akade-
mischeu Bürgern zu regen und die Sommerfrischletz
denen die regenschwercn Tage der letzien Zeit gar-
nicht behagt haben, suchen in Schaaren die heimi-
schen städtischen Penaten auf.

So erwacht denn das städtische Leben wieder mit
Macht und bald genug werden wir uns auf der
Höhe der illusstellungMSaison befinden.
Schon richten sich aus die Ausstellnng nnd, was da
drum und dran hängt, die Blicke und es wäre nur
dringend zu wünschen, daß die bösen Regentage,
welche seit dem vorigen Sonntag dem Landmann
wieder unendlich viel Verdrießlichkeiten und Schaden
gebracht haben, endlich aufhörten. Schlimm genug
würde es andernfalls auch für die Wettrennen aus-
sehen, welche, wieeverlauteh auch in diesem Jahre
stattfinden sollen. . «

Uebrigens ist diesesMal noch ein anderes Weit-
fest auf den reichbesetzten AusstellungsiSonntag an-
beraumt worden —- nämlich die 9. Re gatta d es
Dorpaspter RudersClub Die Verlegung die-
ses alljiihrlich stattgehabten Sportfestes auf den Aus-
stellungs-Sonntag —- uud zwar auf 2 Uhr Nach-
mittags, so daß die Theilnahme sowohl an der Re-
gatta als auch an den Rennen erniöglicht ist «— ist
ein Novum; das, obwohl es etwas gewagt erscheint,
die Erwartungen unserer Kämpen vom Rudersport
vollauf rechtfertigen möge. Wünschen wir, daß es
ihnen vergönnt sein möge, die Probe-n maunhaften
Kämpfens und fleißiger sommerlicher Uebungsarbeit
an den Riemen vor einem recht zahlreichen und ver-
ständnißvollen Publicum und mit bestem Erfolge
abzulegen.

Auch an C o n c e r t e n wird es nicht fehlen
und machen wir vorläufig auf zwei Concertgeber
speciell aufmerksam: Beide find Kinder unserer en-
geren Heimath , « haben aber mit vielem, zum
Theil glänzendem Erfolge auch außerhalb derselben
ihre Kunst bewährt und Beide sind auf dem von je
herin Dorpat besonders bevorzugten Gebiete des
Gesanges thätig. Am kommenden Dinstag wird
Fu. Lydia Müller ein Coucert veianstalteiy
dem man schon im Hinblick »auf die bedeutenden Er-
folge, welche die liebenswürdige Sängerin seit ih-rem letzten Auftreten hieselbst, im Auslande, na-
mentlich in Berlin und Hamburg, errungen— hat,
mit Spannung und gesteigertem Jnteresse entgegen-
sehen darf. Dazu kommt noch ein rein äußerlicher
Umstand, welcher diesem Concert einen gewissen histo-
rischen Charakter verleiht: es wird, wie verlautet,
das letzte derartige Couccrt in unserer Univ er-
sitäts- Au! a sein, indem fortan die concertirens
den Künstler in dem rasch seiner vollen Ausgestal-
tung entgegensehenden erweiterten schönen Saale der
,,Bürgermusse« ihr Zelt aufschlagen sollen.

Mit besonderer Befriedigung wird es in den mu-
sikalischen Kreisen begrüßt werden, daß auch heuer
der ausgezeichnetste undbekannteste Liedersiingey der
aus den Ostseeprovinzen hervorgegangen ist, HerrRaimund von -Znr-Mühlen, uns mit zwei
Concerten erfreuen wird. Dazu bereitet er dieses
Mal etwas Besonderes vor. Der treffliche Künstler
ist nämlich, wie uns mitgetheilt wird, von privater
Seite vielfach gebeten worden, auch ältere Sachen
ins Programm aufzunehmen. Derselbe hat sich ent-
schlessem den Wünschen des Publikums in dieser
Hinsicht Rechnung zu tragen und sein zweites
Concert —- wie dies bereits anderoris geschehen ist
— zu einer Art Plebiscit-Coucert zu gestal-
ten, bei welchem die Mehrheit der eiugesandten Vor-
schläge für die Zusammenstellung des Programms
maßgebend werden soll. Die Universitätss Buch-
handlung von E. J. Karow ist bis zum 24. d.
Mts. erbötig. die Wünsche des Publicums, auf die
hin das Concertisxlrogramm zusammengestellt werden
soll, entgegenzunehmew .

Abgesehen von anderen Amüsements wird schließ-
lich wohl die Erde-i attraetiorw der nächsten Zeit
der Cire us Ciuiselli bilden, welcher am näch-sten Sonnabend feine Thore öffnet. Die Anziehungs-
kraft, welche derselbe ausübt, wird um so größer sein,
als der Circus Ciniselli seit einer langen Flucht von
Jahren wieder einmal hier auftritt und Alles aufge-
boten hat, um den Besuch möglichst lockend und un.
terhaltend zu machen.Wünschen wir, daß inmitten aller dieser Amüsesments unser getreuer sommerlicher trost- und Ver-
gnügnngsspendey das Sommer-Theater im
Hand werter-Verein, nicht gänzlich vergessen
werde. Wir sind ihm, während sonst Oede und
Stille herrschte, für so manche frohe und genußreiche
Stunde im Sommer zu Dank verpflichtet und sindüberzeugt, daß es während des nochausstehendenRestes seiner Thätigkeit hier am Orte sicherlich be-
ttrebt sein wird, feine besten und» reifsten Leistungenunserem Publicum -zu-bieten. So findet gleich mor-
gen, wie hier angeführt-sei, ein beachtenswertherTheater-Abend, nämlich eineKindervorstel lang,
statt, die aber auch Erwachsenen sehr viel bietet, zu-mal sie bei ermäßigt.en· Eintrittspreisen vor sichgeht. Zur Ausführung gelangt dies« vielbewunderste
psPUppenfe e« und darauf Webeks unsterblicheromantischesOper »Der FreischützC AußerdemErden: noch Concert Dasselbe beginnt um 6 Uhr) und

arten-Jllumination statt — mehr kann man nichtverlangen.
Der laugjährige Jnspeetor des hiesigen Ghmna-siUMA Oberlehrer Cornelius Tre ffn e r , tritt mit

Beginn dieses Semesters von diesemlPosien zurück.
II! feine Stelle· ist, wie wir dem »Rish. Westn.«
entnehmen, der Lehrer des Rigaer AlexaudersGymnass
siums, N. J. Kip ria now its chc ernannt wor-
den. Hm. Kiprianowitsch ist dieser Tage von seinenDienstcollegen in Majoreuhof ein Abschiedsdiner ge-
geben« worden, welchem auch der Wirth Staatsrath
S. F. Speschkow beiwohnte und auf welchem, wie

das« genannte Blatt smiitheilh in zahlreichen Toasten
die Verdienste N. J. Kiprianowitschs als Pädagoge
und als Glied der Rigaer rusfischen Geselllchsft
gefeiert wurden.

Zum legten Male in dieser Saisou ging vorge-
stern Abend die Oper ,,Han s Heil i ng« zum
Benefiz des Hut. Krom er über die· Bühne unseres
Sommer-Theaters, Daß Or. Krvmer gerade dieseOperzu seinem Benefiz gewählt hat, beweist, daß
die Kunst bei ihm nicht nach Brod geht, daß er
vielmehr« den Erfolg in der Kunst über den materiel-
len Erfolg stellt. Zwei mal ist »Hans Heiliug« in
dieser Saison schon gegeben worden, also war nichtzu erwarten, daß die Oper zum dritten- Male sichauch eines besehten Hauses erfreuen würde. »HansMittag« ist aber eine Partie, welche Dr. Kromer so
ausgezeichnet beherrschh wie kaum eins: andere. In
dieser Operkommt sein mächtiges und dabei so wei-
ches Organ, sowie sein schauspielerisches Können und
seine geschmackvolle Vortragsweise so fchön zur Gel-
tung. Geradezu ergreifend wirkte sein Gesang im
letzten Art, bevor Heiling zu seiner Mutter zurück-kehrt, wo er noch einmal seine Erlebnisse »an sich
vorüber-ziehen läßt, um dann auf immer von der
Erde Abschied zu nehmen und in das Geisterreich
zurückzukehren. Wir haben in Heu. Kkomer eine
Kraft, wie sie gewiß nicht so bald wieder an unserer
Bühne sein wird, swenn nicht, was wir hoffen, He.
Krolner auch im nächsten Sommer uns wieder mit
seinem Gesange erfreuen wird. —-o.

Die große RoggensExporhCampagne
ist für Dorpat nunmehr beendet oder war es viel-
mehr eigentlich schon gestern, da an diesem Tage nur
ein minimes Quantnm Exportälioggen vom hiesigen
Bahnhofe aus befördert wurde. Um so lebhafter
ging es an den vier vorausgegangenemTagen vom
9.——12. August auf unserem Bahnhof her, wurden
doch, wie wir hören, täglich je drei, fast. aus-
schließtich mit Roggcn nach Reval befrachtete.Gü-
terzüge abgelassem so daß aus Dorpat und den nachNorden hin nächstbelegenen Stationen im Ganzenannähernd 300 Wagen mit 180,000 Pud Roggen
zum« Export abgegangen sind. Für den Revaler
Hafen dürfte der Strang Taps-Dorvat dieses Mal
wohl ein recht wesentliches ExpordQuaiitiim gelie-
fert haben. -—»Nach Riga sind von Dorpat aus nur
wenig über 10,000 Pud Roggen abgesandt worden.

Im Jnseratecitheile unseres gestrigen Vlattes fin-det sieh eine Aufforderung, die vielleicht von Manchemübersehen, von Manchem nicht nach Gebühr gewür-
digt ist, die wir aber der angelegentlichen Beachtung
der Interessenten empfehlen möchten. Es ist die von
Frl. E. Baranius erlassene Aufforderung zurTheilnahme an dem Versuchs-Cursus einer
natürlichen Methode des Sprachunters
r i ch t s. Mit der Theorie dieser ,,natürlichen Methode«sind die Interessenten durch den von FrL Varantus
in diesem Frühjahre gehaltenen Vortrag und daran
gerrnüpfte weitere Mittheilungen wenigstens oberfläclp
lich bekannt; von größter Wichtigkeit aber wäre es
für unsere erzieherisch thätigeu Kreise, sich gerade mit
der Praxis dieser eigenartigen und mindestens höchstinteressanten Methode vertraut zu machem Eine ähn-
lich bequeme Gelegenheit wird sich schwerlich so bald
dazu wieder bieten, zumal, wie wir hören, FrL B:-
ranius die Absicht hat, schon in nächster Zeit, falls
sich nicht eine genügende Anzahl von Theilnehmernan dem geplanten Cursus findet, ins Ausland über«
znsiedelm «

Für die Luna-Stiftung sind bei mir ein-
gezahlt: durch Dr. v. Samson von R. v. Z. 25 Rbl.;
durch Dr. Zoege v. Manteuffeb von Pastor einer.
K. 10 Rbl.. von Frau L. G. 10 Rbl., von Frau
Dr. v. Bröcker 20 Rbl., von Dr. Bisher, Ertrag ei-
niger Kartenpartiem 19 Rbl. Bis. Kop.; ein Jahres-beitrag 10 Rbl.; durch die Redaction der »Ah Dörpi.
Z.«« 13 Abt. 1. Kop. —- zusammen 107 RbL
34 Kop. —

M. Baron Stackelberg
-.«.... -.......

-—-—--.

Li o d i e n i i it e.
»Frau Dorothea Amalie Wohtzeckz geb. Frei)-

iel, -s- im 90.«Jahre am U. August zu Rigea
« Fiel. Anna Mariei Höhlbau m, -s- im 90.
Jahre am 10. August zu St. Pitersburg

Frau Alide Lutlewitz, geb. Thau, -s- 11. An-
gust zu .Riga. sz .

i? r u r jtr It a it.
Paris, 23. (11.) August. Während eines

Diners ein-Mutes, das vom Präsecten dem Mariae-
Mintster gegeben wurde, versammelte sich eine große
Menschenmenge vor der Präfeetur und verlangte den
Vortrag der russischen Nationalhhmne Dieselbe
wurde dann bei der Ausführung mit bitt-Rasen:«Viva la klarste-l« und »,,Vive la Franc-o l« begrukt

Paris , 24. (12.) August. Generaladjutant
Obrutschew traf gestern in B e r g e r a c (DSP·».DY.T-
dogne) ein und wurde aus dem Bahnhos von den
Spitzen der Behörden und dem Ofstrierscorps herz-
lich bewillkommnet. Die Straßen der-Stadt waren
mit Flaggen in den russischen Landesfarben ge-
schmückt. Arttlleriesalven wurden abgegeben und das
Volk rief begeistert: «,Vive la RussielZ ,,Vive le
Tsarlii und »Vive Ia Famil-la Imp6tia1el« Obrut-
schew antwortete mit dem Rufe: ,Vive la Franc-ei«
:-»-— Inder Mairie reichte man dem General den
Ehrentrunt Der« Matre brachte das Wohl St.
Mai. des Kaisers von Rußland und das des Gene-
rals aus; Letzterer sagte: »Ich trinke aus das Wohl
aller französischen Soldaten. Es lebe Frankreich l«

Eine gleiche russenfreundliche Kundgebung fandgestern in Fontainebleau statt. Als die Mu-
sikvereine der Stadt anläßlich des Festes des örtli-
chmschutzhkiligen ein Concert im Schloßgarten ga-
ben, wurde die rulsilche Nationalhymne gespielt nnd
das Volk rief: »Vive la Energie» und ,,Vive la
Franc-ei« .

Belgrad, 28. (11.) August. Auf die sich
mehrende Emigration aus Bosnien hinweiseniy be«
hauptenndke Zeitungen, daß Oesterreich in jeglicher
Weise bemüht sei, die setbifche Nationalität zu schwä-

chen und das freiwerdende Land durch eine einge
wanderte Bevölkerung zu colonisiremNew-York, 24. (12.) August» Nach einem
Berichte aus Valparaiso von gestern dauerte der
dort ausgesprochene. Kampf zwischen den Aufftändß
schen und den Truppen Balmacedad den ganzen
Tag und wurde mit großer Erbitterung geführt.

Eileiter-ne
de! USIDHOIU Jclsssgphzksssgggzxfue

TGefiekn nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
St. Petersb«nrg, Dinstag, is. Augnst.

Eine Verordnung des Finanzministers ist pnbliciri
worden, wonach Weizen, der zum Export ins Aus-
land» bestimmt ist, eine RoggensBeimischung von höchzstens 8 pCL und anderes Getreide eine Beimischuitg
von nicht mehr als 3 pCt Roggen enthalten darf.
Ferner darf die Beimischung von Kleie nicht über
1 pCt des Gesammtgewichtes betragen. Getreide
mit größeren Beimischungen von Roggen und Kleiiz
als die eben angeführten, wird, falls für dieselbe
nicht bis Mitternacht des Eis. d. Mtä die erforder-
lichen AusfnhvDocumente ausgereicht sind, zum Ex-
port nicht zugelassem -

B e rlin, Dinsiag 25. (13.) August. Der
Deutsche Kaiser traf gestern Nachmittag in Merse-
burg ein. nnd nahm an einem Diner theil, poelches
die Stände der Provinz Sachsen gaben. Jn der
Rede, welcheder Kaiser hierbei hielt, hob derselbe
die stets bewährte treue Gesinnung der Provinz
Sachsen hervor und sprach die Hoffc1ung»aus, das;
der blühende Bauerftand erhalten bleibe nnd alle
Schwierigkeiten überwinde »Als Christen niüssen
wir Villes tragen, was der Himmel uns schickt-·. Der«
Kaiser schloß mit den Worten: »Wir« Alle hoffen, daß
der Friede erhalten bleibt; kommt es jedoch einmal
anders, so ist es nicht unsere Schuld l«

Kop enhagen, Dinstag, 25. (13.) August.
Ihre Kais. Majesiäten mit Ihren Erlauchteri Kindern
und die Königin von Griechenland langten gestern
um 723 Uhr Nachmittags auf deriiaiferlichen Pacht
»Poljarnaja Swjesda« hier an.- Die Könige von
Däneinark und Griechenland, der dänifche Kronprinz
und die Prinzen fuhren« den hohenGästen auf der
Königlichen Yacht »Danebrog« entgegen, escortirt
von dem dänischen Panzergeschwaden Die ,,Poljar·
naja Sind-Ida« hatte neben der russischen Kaiserflagge
die dänische Königsfiagge gehifzt Unter dem Salut
der Ufer-Baiteric-n und— des dänifchen Geschwaderz
welches auf »der Außenrhede Paradr-Aufstellnng nahm,
liefen die »Poljarnaja Swjesda« und der ,,Dane-
brogtt in den Hafen, ein. Am Landungsxxlatze wur-
den die Erlauckzteit Gäste von der Königin und der
Kronprinzesfikiszvon Dänemarh der Prinzessin von
Wertes, der Gemahlin des PrinzenWaldenIar, den
Ministerm den Hofchargennnd den Spitzen der Be-
hörden empfangen· Nach der Begrüßung der Ehren-
Compagnie, an deren Spitze Prinz Christian von
Dänemark stand, fuhren die Allerhöchsten Herrschaf-
ten zum Bahnhoß um sich von dort nach Fredenss
borg zu begeben. Die Straßen der Stadt waren
mit Flaggen geschmückt und trotz anhaltenden starken
Regens hatte sich ein zahlreiches Pnblicum versam-
melt, welches die Allerhöchsten Herrschaften mit leb-
haften HochsRufen begrüßte. Der Hofzug, welcher die
Allerhörhsten Herrschaften nach Fredensborg bringen
sollte, enthielt zwei Salonnzageky drei Coupdwagen
nnd. zwei Bagagewagenz die Locomotive war mit
Wappenschildern und jFlaggeci geschmückn Als der
Hoszng abging, brach die Sonne in vollem Glanz
hervor. , « » ·

Telegtaphifmer ganzer-besteht
St. Betrieb-Hunger Worte, 13. August 1891.

, Wekjhseelscslkriztxs - ,

London-Z M. f. Indus. , «« 97,75 97,35 97,75
Berlin « blos) Rent- 47,87 47,8o 47,85
Paris ,I, f. tot) Jagd. 38,55 38,6o 38,e5
. « Halbsäinrveeiaie neuer Prägung. . . 7,s0 7,84

Silber..i..·...... 1,12
Foiedd nnd Aktien-Etrusc.M Sankt-isten e. Ein. . . . . . . . Ins-X«Ost; » seyen« ·. ... .. . ins-z.See· Sold-eine unten) .

. . . . . . 160
II« « (1884). .

· . .
.

.
. 161 tränk.IX Orient-Anleihe 1I. Gut» .

. . .
. toll-«Si« » III. um. . . .

. . 1»02--.E. IX PkämisU-A1tleihc(1864) .
.

. . 23774DE« «
» (1866) . . . . 227V, .

Prämien-Anleihe der Adelobanh . . . 211(212--«Kiinf.)
IF EHMVCZUOIPRMFG s ··

· - - « . III:
5--’«Rente..... — -

Of» Innere Anleihe . «
. . . . . . 96 Kauf.by» Abels-A rarb.-Pfandbr. . . . . . . 102 Keins.II! K Gegenä Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) 5.487«set« «

- . wesen) wes-«see-Si. eine-ev. Stadt-Ohres. . . . . ais-«sey« Chartowereaudschrx Pidex.(e.Z--.zahe.). icss
Si( Petersb.-Tuk«esp» » » «

ji«-s
Iietien ver WolginekamasBaut . .

«. .
. 744 Kauf.

« » Rosen rugischen Eisenbahn-Wes» —-

v « « y sgciplsk » - .

Tendenz der Fondsbbrseg sch w ach, »

Waaren-Bissen?Weizen, Elstern-», Sakfonlal hohe Sorte ·

sp « für ro Pan . .14,75——15
Tendenz fiir Weizen- ruhig.Magen, Gewichts Put- . .

.
. . . . 11,75starben: in: Rennen: l chwa ch.Schlags-rat, gehe Gotte, »pr. 9 Bad. . . 14,60- ·

Tendenz fut Schlags-at: still.Iioggenmehh Messe-winket, or. 9 Poe. . .
.-

,, den der untere« Wolga . . .11,·i5—-12,60
TIUDMD für Rpagenmehlx still.Geiste, gkoitoenigy or. Kur! . . 14,5o

Berliner Vö « 25. 13. A ist«.
M NR« pt Saft« E: Es! . ·« . EIN-it. 40 Pf.100 NbLpr. Ultinto . . . . . . . 206 ist-III« Hi) Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate . 206 Nin-s. — Pf.

Tendenz für rnffische Werth« ziemlich i« sts «

———.-—-———-MPO
Für die Redaetion verantwortlich - :

Ughasselblaw FranGMattielsw
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Beilage zur Illeuen illiirptsttien Zeitung.
entgingen nicht der Aufmerksamkeit der Belageren
Auch Ueberläufer brachten Nachricht von dem nahen
Beginn eines Ausfalles.«

Dieser geplante Ausfall führte dann zu dem
blutigen Gefecht bei Le Bourget (21. December)
welche Position General Ducrot zu erobern gedachte,
um dann mit einem Theil der Pariser Besaßung
den Ninus-Bach zu überschreiten.

Am Schluß dieses Capitels heißt es dann weiter:
,,Paris war jetzt drei Monate lang eingeschlossen.

Das immer unliebsame Mittel eines Bombardements
konnte allein gegen einen so ausgedehnten Plaß nicht
die Entscheidung herbeiführen, und auf deutscher
Seite hatte man wohl erkannt, daß nur die förmliche
Belagerung das Ziel erreichen werde. Aber der
Jngenieutangrisf mußte verschoben werden, bis die
Artillerie in der Lage war, ihn zu unterstüßenÆ

Ueber die Beschießung des Forts auf dem Mont
Norm, die von solgenschwerer Bedeutung für die
Entwickelung des Artillerieangriffs auf Paris war,
sagt der Feldmarschakh

»Um den Feind aus dieser Stellung zu vertrei-
ben, wurden 50 schwere Geschütze aus der Heimath
und 26 vor La Fdre abkömmlich gewordene unter
Befehl des Obersten Bartsch bereit gestellt. Mit
Ausbietung ganzer Arbeiterbataillone entstanden bei
strengem Frostwetter zwei Gruppen von Batteriestätu
den am westlichen Abhange der Höhe-n hinter Raincy
und Gagny, dann am linken Thalrande der Marne
bei Noify le Stand, so aus Entfernung· von 2000
bezw. 8000 Meter den Mont Avron aus zwei Sei-
ten umfassend. Am Morgen des 27. December, slxz
Uhr, eröffnete-n die 76 Gefchütze das Feuer. Diehtes
Schneegestöber gestattete ein gcnaues Einschießen
nicht und veihictdcrte die Beobachtung der Schuß-
wirkung Der Mont Avron und nicht minder die
FortsNogent und Rosny antworteten schnell und
lebhaft. Die. deutschen Batterien verloren 2 Offi-
ciere und 25 Mann; mehrere Laffetien waren unter
dem eigenen Feuer zusammengebrochem und allgemein
gab man sich der Ansicht hin, daß an diesem Tage

kein sonderlicher Erfolg erreicht knarden sei.
Aber die Batterten hatten besser geschossen, als

sie selbst vermuthete n. Das klare Wetter am As.

gestattete eine genaue Eorrecturz die preußischen Ge-
schosse schlugen mit sichibarer Wirkung ein und richte-
ten auch unter der starken und völlig schutzlosen Jn-
fanterieBesatzuung furchtbare Verwüstung an. Der
Mont Avron verstummte, und nur die Forts setzten
ein ichwaehes Feuer fort. Genera! Trochm welcher
sich persönlich eingestellt hatte, befahl die Räumung
des Mont Abt-m. Dieselbe wurde durch den that-
kräftigen Befehlshaber Oberst Stoffe! während der
Nacht mit solchem Geschick bewirkt, daß nur eine un-
brauchbare Kanone zurückbliebc . .

Es bedarf keines besonderen Hinweises darauf,
wie großen Gewinn für die Wissenschaft und für
die Geschichte auch die in dem vorliegenden Bande
gegebene Darstellung längst bekannter Thatsachen ge-
währen wird. Denn wie bedeutungsboll ist es, daß
derselbe umfassende Geist, welcher die Pläne zu sei-
nen Feldzügen entwarf, welche: das viel verschlun-
gene Getriebe jener gewaltigen kriegerischen Thätigs
keit mit sicherer Hand leitete, auch die Gabe, das
Geschick, das Verständniß dafür besaß, jene Thaten
und Ereignisse der Mit- und Nachwelt in mustergib
tiger Weise zu überlieferrn

Mannigfaltigke-
Furchtbares Unheil bat ein Sturmwind

am is. (6) August Abends tnMartinique an-
gerichtet. Jn Fort de France wurden 12 Personen
getödtet, in Lamentin 10 und zahlreiche Personen
sind verwundet. Pariser amtliche Meldungen geben
die Zahl der Getödteten auf 218 an. — Ein gro-
ßer Theil der Bevölkerung ist obdachlos und ohne
alle Lebensmittel. Die Verbindungen im Innern
sind vielfach gestört.

— Ueber den bereits gemeldeten Unfall in
Norden ham berlautet weiter: Das Zusammen-
brechen des Gerüstes geschah bei Einbruch der Dun-
kelheit dadurch, daß sich etwa 50 Arbeiter, welche ihre
Arbeit verlassen wollten, auf dasselbe zusammendräng-
ten. Außerdem befand sich auf dem Gerüst noch
eine schwere Kiste mit verschiedenem Werkzeug. Die
nach Einbrnch des Gerüstes sich abspielende Scene
soll nach Bericht der Augenzeugen graueuhaft gewe-
sen·sein, namentlich weil die sich retten Wollenden
und Könnenden von ihren minder glücklichen Un-
glücksgefährten umklammert und znrückgerissen wur-
den. Außerdem war es inzwischen ziemlich dunkel

geworden, wodurch der Schrecken und die Verwir-
rung der auf dem Trockenen befindlichen Leute noch
erhöht wurde. Besondere Anerkennung verdient das
thatkräftige und urnsichtige Eingreifen der Osfieiere
der Lloyddampfetz ohne deren Hilfe noch mehr ein
Opfer des nassen Elementes geworden wären. Ret-
tungsgeräthe re. waren wohl vorhanden, jedoch bei
der Katastrophe nur von geringem Nasen. Die
Zalzsl der Todten ist jetzt auf 10 festgestellt; von
diesen fanden 9 den Tod im Wasser, der Zehnte ist
am Lande nach einiger Zeit seinen Verletzungen er-
legen. Die Meisten von den übrigen 40 Arbeitern,
die mit hinabstürztem trugen mehr oder minder
schwere Verletzungen davon.

—- Verunglückte Luftschiffen Jn Ge-
genwart einer ungeheuren Volksmenge stieg in New-
York am 17. [5.) August. der englische Lastschif-
fer D iev e in Pleasant Beach in New-York mit ei-
neu: Ballon arti, um mittelst Fallschirmes herabzu-
steigen. Jn Folge des ungünstigen Windes wurde
der Ballqn jedoch in das Meer hinausgetriebem statt
höher zu gehen, stieg Dieve mit dem Fallschirm»nie-
der, stürzte in das Meer und ertrank. —- Die
Luftschifferin Annie Harkeß fand am
Sonnabend vor einer Woche. in Cincinnati beim
Niedersteigen mit dem Fallschirme einen fürchterlichen
Tod; Der Fallschirni wollte sich nicht öffnen und
die Luftschifferin stürzte aus einer Höhe von 500
Fuß herab. Die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelt. .

—- Das Befiuden Carmen SylvaM
Aus Bukarest wird gemeldet: Nach einer leider nur
vorübergehenden Besserung des Qlllgemeinbefindens
der Königin Elisabeth hat sich der Zustand der an
einer hochgradigen nervösen Erregbarkeit leidenden
Fürstin tn einer Weise versehlimmerh daß man sichzur Herausgabe officieller Krankheitsberichte entschlie-
ßen mußte. Die Versuche, Fräulein Helene Para-
rescu aus der Näh-e ihrer hohen Gönnerin zu ent-
fernen, mußten vorläufig ganz aufgegeben werden,
weil Königin Elisabeth Jedes Mal, so oft nnr das
Gespräch auf dieses Thema gebracht wurde, in Ohn-
macht fiel. Selbst der Einfluß ihrer Mutter und
ihres Bruders, des Fürsten zu Wieiy hat den Ent-
schluß der zu hysterischen Anfällen neigend-en Patien-
tin, sich unter keinen Umständen von ihrem Lieblings-
hoffräulein zu trennen, nieht zum Wanken gebracht.
König Carol dürfte unter diesen Umständen sich wohl
schon im Laufe der nächsten Tage zum Besuche seiner
Gattin nach Venedig begeben, wo, einem bisher noch
nnveröürgten Gerücht-»- zufolge, auch die Mutter des
Frl. Vacarescu eintreffen soll, um ihre Tochter mit

dem Anfgebote der mütterltcheu Autorität zur Abreisevon Venedig zu bewegen.
—- Projeet einer Bosporus-Btücke.

Man srhreibt der »Bei. Corr.« aus Konstanti-
n o p el: Eine Special - Commission für öffentlicheArbeiten beschäftigt sieh gegenwärtig im Yildizaikioskmit der Prüfung eines ProjecicD dessen Verirrt-ritt-
chung von . unberechenbarer Bedeutung für die He-
bung des Handels zwischen der Türkei und Europa
wäre. Es handelt sich um den Bau einer Brücke
über den BosporuQ gwischen Stambul und
Scutarh aus welcher eine Eisenbahnlinie, eine Trami
waylinie, ein Weg für den Wagenverkehr und ein
solcher für Fußgänger errichtet werden sollen. Die
Brücke, die in einer Länge von 2000 Nietern ge-
plant ist, würde die anaiolische Bahn mit der inter-
nationalen Route KonstantinopebBudapest-Wien-Pa-
ris verbinden, welche Verbindung eine sehr zweck-dienliche Ergänzung erhalten würde, wenn einmal
die geplante Ausdehnung der anatolisehen Bahn von
Haidar Pascha nach Scutari ausgeführt ist. Das
Brücken-Project geht von den Herren Giano und
Gonrrier aus, hinter denen eine Gruppe von fran-
zösischen und belgischen Capitalisten stehen soll. Das:
Project lag schon im vorigen Jahre zur Prüfung«
vor, -ist aber bis jetzt noch nicht gienehmigt worden.
Bei den ganz eigenthümlichen Verhältnissen, welche
allen derartigen Unternehmungen gegenüber in der
Türkei obwalieiy läßt sich über das Schicksal dieses
Projectes nichts vorhersageiu

—-- Ein heiterer Zwischeufall trug sich
jüngst in Coburg in der zum Scbützensest dort auf-
gestellten EhlbeXichen Tllienagerie zu. Bei den Pro-
ductionen des großen Elephanteu hatte sich ein Herr
vom »ersten Plage« zu weit vorgewagt Der- Ele-
phan«t, gewohnt, von den Zuschauern Brod, Zucker
u. dgl. zu empfangen, streckte ihm seinen Rüssel
hin, erhielt aber von dem Herrnstatt des Gemeinsch-
ten einen leichten Schlag mit« der Hand. Jm näch-
sten Augenblick flog ein dunkler Gegenstaiid durch
die Lust, der aus den ,,letzten Mag« niederfiel. Es
war die Perrücke jenes Herrn, die der gekränkie Ele-
pizaiit ihm vom Haupte gezogen und foxtgeschleiirert
hatte. Die Belustigung des Publicums über den
so plötzlieh entstandenen ,,N"ioiidscheiki« war keine
geringe.

- — Unerwartet Professor: »Die-her, die legte
Arbeit können Sie uninöglich allein gemacht haben;
Sagen Sie mir einmal, mit wessen Kalbe Sie
gepflügt haben« —- Meyen »Ihr Sol) n hat mir
geholfen« »

M. 184. Aiittwoclk den 14. (26.) August 1L9k91.
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Bestellungen werden empfangen bei vKDEEItIFOUSIUPkSUB III-SUCH II VII?
· ·

.
·

» - « ormi rege.
m der höheren Reitkunsiz Pferdedressuy Gymnastilg Panto- « J. E« JMUQ END-Stil«- NIU 14 Kkenkenauknelime vom 15. An—-

" mimik und« Bzlleiz iånd ·in de; bät-Pater Drognen- Farben-Handlung, Ritter— gUsk C— M« · Director·Die Gesellschaft besteht ans vielen Artisten allerersten Lan— · ·.

ges. using- am! ask-cis. Prof. Dr. Yasuna.
GTOSSSS COIPS de FAUST T -T-«X-:2-,-»sis-Vi

hesteliend ans 16 jungen Damen. . « « «. Z)
Des« Motrstctll Zesteht cis-us Wes« JC Pferden. des· edelsten Enge, des« · E( « Z g« :

løestctsessistesi schuf— smet Freiheit-Pferde. s «
«·

,- .-.....

sie Zwischenoausen werden aui das Angenehm-te von clowns verschiedener liai L( « viele an uns ergengene Anfkegen ubek den therapentisehen Werth des seit l601 medieiniseh be—-
tionen ausgeführt. Von denselben sind besonders hervorzuheben die urleolnischen Z kennten, durch uns z» Vergeudung geistiger-den · J;-
weitberuhmten musikalischen ciovrfns Tini-bund seht, sowie der dumme August u. ? · · . «. " d « . ·oe as more. z, - « a S «
Das Orchester besteht: aus 20 geschulten Musiker-n unter 0be ,

kc
»

e n a (
Leitung des Capellmeisters Vogel.

·

»
·

« · « - r « s · .lsZ;
währen« Gefild-Sigm! kurze» Aufenthalts werde» di» neue· »( im Vergleich zuKdem der eben« ldaszgelbkt Fntspringendem vielfach mit jenem altbewährtenxMineralvvaescr
sten grössten Ansstattnngsislsantomjmen ankgekiilsrt werden. K( verwechselten » «ron en qu e , e

, g eu en cvir nicht besser· beantworten zu können, als dass wir nach— )
. l . X) stehend eine vergleicliende Zusammenstellung der wichtigsten Bestandtheile beider Quellen nachBSFIUU des okmcekts Es Uhr» BSEIUU EIN· VCTSVSHUUS 8 Um« Äbdss den Analysen der Professoren Fresenlns nnd Poleelc geben :

Pkszisg am· Psätzgk FFYHTPOIZZJZIJOFJIIF ZU; . ioooFrhsiieszenrhsitsnkwsssskkksi bekennen: VOIDDOIFZIHZZFEIIOS voopslågklgkszsaurss Durrgätxggkzuurus scbvksxgzäzuros ·
2. Platz 60 sc; Galerie 30 K. es) v «»

J— « «» 0BEZBRUNNEN. . . .
. 2152 0,0l3 0,474 0,459

Hunutug d« is« August, 2 grob» Vorstellungen; jede Vorstellung IT Kronenquelle . . . . . . 0,779 0,009 0,354 0,I80mit neuem Ywgmmnb s Die wichtigsten Bestandtheile beider Quellen sind Doppelkohlensaures und Schwefelsauree Natronz
THE· «. XI von beiden enthält nach obigen Zahlen der tllperlprnnnen fast dreimal so viel als die Kronen- s»Der Billetverlcank findet statt von l0 Uhr Morgens bis Schluss der quelle, d. h. der Patient muss drei Flasche-n Icronenqnelle trinken, um das Quantum dieser FVorstellung an der Circes-Gasse, sowie-ausserdem von 10 Uhr hier— W, wichtigsten Bestandtheile zuijsich ·zu nehmen, das eine Flasche 01ierhrnnnen enthält. Auch der ((

geke- äiis 5 Uhr Nachmittags im ,,R.igasehen Magazin« im Rathhaus— liitlilongelialt ist im Oberbrnnnen grösser.
ge äu g· -’ « s- · « ·

«

· X)f» dersand der jnrfluchkn jliineralmnsser von lldber—salzbrunn, Irrtum) ör- Stt1ebolt.
«

. s—
I« NO« F"«"E"«U«««ich« NO«

e . s «

- ·
· « doppelte Wuchfubtuug

ke · C» · : «
,

. « « DER« lehrt jederzeit, w. seit33 Jahzuvektässig
· » -. » - . « (5 Arten der Buchführung bei12 Abfchlüp

" " · s· sen) ferner kaufm. Correfp., Rechw und

·. EeLys . · I a e Kalligu Ausbilik zum gedieg. Bnchhalteia
. Jüngere Leute

i » »
·

uniibertrodenes Schönheitsmittel zur sicheren Entfernung· von sum—
» s II« Gkkscegokie « «« Escpszitrszseefterljäfshllxstlgrzhjkleirzätd fdtssrrbkrecsittxftimereprossen,sonnenbrand,Ruthe, gelben Flecken und allen Unrein- « W· Mit dem HIUTIUI cltlcs Zlckltlssigell YWIIJMUUIXUMT J für Anstellung gesorgt s nachweislisheiten des Teinta ————-—-—-—

.

· -
« «

,

· « ·

. - « . « «
·

· ·

. sch f. Hu d te bewirkt. D. volle Cur-
4711 Iitltssttsstlclpseike s s» nhlskFåkzIåäihtåsiiiiTkIII. ask-I FskskåeifktiIssnäfssTiislåszsskifsZTkisk susoiciuski II« Drei. Honor» 75——100 R«

die reinste und mildeste Toiletteseifa Allen Personen mit zarter ·- kkzjk wgkdgg wobei eine Ermassigung des sehulgeldes ein«-itzt. Aufnahme- Nehme auch l—2 Schüler in Pension·
« EIN« Seh? ZU empfehlen« IT « priifung und’Nachexamina den l4. August um 9 Uhr Morgens. Beginn des Nähe« Ausks Ekths TUf Zell— AUTMSSII

47j1 TjHkiHIFCHFSCIFZ xs Unterricht-e am IS. August um 9 Uhr Morgens. Anmeldungen neuer Schüler sen. Zklehgf Yes Sljtandsswisks
diese Seite iet derartig fein pilirt, dass sie von jedem Kenner einer· UIIUIIUI Slltgsgsll dsk VOISCSIIST de? SOIIUIS ·

·«

- jeden concurrenzwaare vorgezogen wird. »«
·· · . - - » WCIIEI Nspsscsk -Der Unterricht it! meine: Anstalt

«« Es«- sp Es« Nessus« «» Es« ssssis i· s— »O« «« Es« Aus« A""""»""-
Fabre, Eil. lassen« F. ilnocheustierth c. Pfeil, it. sohramnr . « - Zhtfennhtkehrmfiäuldtrihtitnån AaulledstWjldssettds-

«« - «« ; - » « « » « - - z z d h «, z, k «, h lkch von ll—1 Uhz vorm. u. 4—6 UhrDie Anfertigung vorschriftemässigeis I Erlaube mir hiermit meiner geehrs ·

- S C! S«

sghäsgp s «« s»
Von der Verwaltung der Allerhoehst bestatigten estländlschen . clusse siUV gut Mit« Vstksvvlvlsss Stier«

Ossdspsssss weis« U - Clschlkblwkkkllutl esse: ega..tr.riexisxx.szrk.tsk
I. die Ha icundbaren landschaftlichen Obligationen mit ihren com-uns: O W d» Mzlzmühsplkstd 32 z» »» kzgxzche pkgkxkkcheuezung z« d» »Um-«»Nr. 11208, Kegel 427, d. d. 10. Maerz 1888, gross 500 R. seiiioss-stk. 16 vekiegt net-e ftuyvxiclåtz Fpltstchhläabenz Zvieregistrirt auf den Namen Mai Mathiesen aus Jiirgensberg M, « z d M» · kss «, z» UUCSIIS TISOIIIOIEADDOIESU ZU billigt-II «« « USE « S! U St!

Nr. 9493,s seyeen 180, e. e. 10. use» 1882, gross 100 u. zsisnssIZu «å«Z-. hi11i"gsi-·TT. pxklsåsT THTJUFTMIFZHYFF II« «« «« Ohms-IS
registrirt auf den Namen August Uetoa aus Friedrichshof o

·

l. S l2. die Is- unlcündbarens landschaftlichen Obligationen: . « · M. S. · DEVSVSS
.

»—
um w a omon

Nr. 2157, potzick 8, e. e. 10. use» 1872, gross 100 a. es. nekkx m. «.
««

« ———H-T-..L—-resistrirt auf den Namender Ann Habernit aus Eichenhain · " « «« 9 SS «· C« V«
Nr» 3087, rechts 168, se. e. 10. use» 1873, gksss 200 n. ISCOCCGIIICCVSCY —

»

DODDW
7039 Felsens-u 47 d. d. 10. Maekz 1876 gross 200 R « « s « U darunter namentlich ein l889-er lu- ls) ) - « « .

·,,111e2, ex. Lechtigaii u. Nisus the, u. e.’ 10. September— 1879. llllkk M UMMIMIIU vsoslizisdelsssausiitszdssskhhzoisuglicd u am« c«
gross 100 R. n ·v h l, i

ZU OW SU CISUC -" CIUP C Beginn des Unterricht-s: 24. Au—-
registrirt auf den Namen des Töne Sein aus Pallfer Um« SFFJJIC»SIJ»Z" «« Presse-Fried— Ernst· EHEUHL Zu? um«? Uhr.

f» » «

bis-durch IIIOItIEOIIt und werdet! 8118 diejenigen- welches— etwa An— sum-II? ssmmsxblsiisss «« MEDIUM«- WTUQUJETI JE-ITT-II«UZTIZ"ETT·Sprüche an dieberegten Documente zu kleben vermeinen, hiedurch HssbzlseossczässxselkoäassäjxsTHE; Eine km» kk»ck, Pkokgszok Z» Hzuzmznä »» 12J
aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprachen bis zur» 1. Au- hzkzjngenommsu werden· Familienwohnun Angnst e. ei) täglich zwischen 1—3
gust 1892« bei der Verwaltung der Pracht-Gasse zu melden, wich-i- wegzg näher» Auskunft hgiighe

,

g
·

VIII· uvtgsgsnt
genfalls die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen und Zinses- man sieh zn wenden en die Moder— VVUDS HIMMZUV welch« auch Skthellt .

K· Ums«
Zins-Reverse förmlich mortiiicirt, den Eigenthiimern neue 0bllgatio- Islls III' TM!- IWI IISIOTAMI III-WEI- FJVFJUUIJIJCSIITFEFFHZJ Ho« Vermæthen JHITOUNTASHJFZH II« Froh«
nen angefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird »Es« Psz«"b"·9’ P"s«««"s«««« m· LSLTJgehe» weiden. eng-umdun- 1 Fnmilieuwohuuug -

Desgl, credit-Gasse, den l5. Juli l891. - Drei einzelne möblirte v. 6 ZimmermhllädchenzimmeigGlas—-
«

. . — eranda ·t ' th —K r- k-

N 738
Präsident. F« I. IIIIJDIIIIIIGIIB s N

Tjzpzffzls jvxzfrmle M a« ««

bjellgiiiäit Freitagh denlåd August, 10
r. . . V. s emsig II« nor. sind an Studirende zu vermiethetn ä- SL·——·—— k Orgeln!- nme ungen werden

hekes Rigasche Stn Nr. 9. 1 vom 9. August: an täglich von ll—1J N« Zwei möblirte von 4 Zimmer-n ist zu vermiethen— m« vormlszzgs CUZCSSUSCVOUMCUfinden Schiiiek aus g
« k P z, h Petersburger strasse N . 35. ·« T« CIUBIICI

scheue· Wohnung ghTei«kZ1«FekFx-nsiS«Fe«ufI-«I1, finde« Aufnahme mit Nachhilfe bei C. Studcntcnwo Umlggen nJTnsi-·""e"i"kws1- ———————« JOIEUEIISEEIOImIO«« .ps.«.s».s..s
Techelfer-Str. Nr. s, l Trp. Herab-Herz»StadtcqssikezRathhaus-Styx« s» find Jakob-SN- NV 25 zU Vekmlekhekls ter, Find eine Familien— nnd DE« BCICIIEYUSUUSOU III! ·

·—· —-—"—"«» kjjHndejstPension undNackx -
«,

. - e ne stndentenwolinnng - K« deni. Shilf« «— Stern-S« s, im zwgj mobhkte zsmmcf zn ver-miethen. Zu ertrag. Mönch—
Hof, UUWCH der RCCIfchUlC- mit separatem Eingang sind zu ver— St« 4 oder CSIIOWSESITISSSC 34s Hin-»F« H w-

-
.

- Ein« "—sz"j-——————
· l· «finden freundliche und gute Aufnahme m · Penfionare miethen —- Techelfersche strasse 12,

· be Aue» am 16 ; a t 10 m·derrufsifchen Familie— Fortuna-St» S, finden Aufnahme in einer deutfchen Fa- HMS 7011 Sirt-ts- gt « g.s.’
-

r·
—

· Mille Mit rufsischer Converfation — Bo- Eine möbl warme g Ellllllc slcckclhPCUZIVUYEI Knab« Als! Mädsbsds tanische Stk 40 1 Tk h Dasekhsk sind W
·

2 Zk VVU 6 Zkmmern ist sogleich zu vermke —————————s————:———
finden Aufnahme und Nachhilfe S d

«

«
· T - - «

ohnusng Yo« -

mmem hen — Petersbur St · 48 Mein« -
. . . tu cntenwohnungeu mit Bekostrgung Kuche &c wird vermiethet —- Pepler- -..-

ge! VABE «

.in den schularbeiten bei Frau l.. fis z» habe» . . d M . K. 2 nszbu t-—f H d b » Csehe« geb« sghmjdg F9p19k·str3szs» ist-K— Straße Z, vie-using erN cårien-T1rche· d
l) r e Z mutet· e! -

Nr. 19, Bei-Magre. Eznsti II· VCVWMPFSIL cIUf Wunfch m« V« und einzelne Stunden beginnen vom 19.
Es werde»

··

Ende» t , Rigasehe stix Nr. 41, im Hotypais T 9 V ·- kbleU-Skk— Nr· I« SMS August ab. Sprechstunden von 10——12
··

«

gn e u. freundliche Aufnahme « f; « iihjiktes »WP,PS- hoch, kechta Daselbst werden Uhr V -

—
·,i . —

ten-e, is ein m »
ormittags und 3 6 Uhr NachmrtT« F tYichsfgsgsekQHder I- U— Himmel« m. sinnst-Bade EEEITLILDTLIO Essai-folgt· tags-—J«eobs-Stk Wie-Hof. Eh Linde.

U «1———-——»— imm-Mischtik« xäskchi Nsizsiks Figur-Haig- F— Acpfki ......-..» »» «.- ..... 2..k.,..2g..... Eine Wohnung; Reisegescaskrpqft gzss gzgskgStraße 4, 2 Treppen ho , in s. Spre -

werde« »«
. D H, H «, F

·

z H, k O— h 4 Z· . -.
»

-

»

··3 — auft m de: Au« yet
· N » z» USE St 11 St! C» U· S ISUU IO s Vol! IMMSFJI mit Vorzkmmer zu ver: Werro-Romeskalu (Lmdherm)ftunde l0 Vorm, 3 5 Nslchttb ahmeund Nachhilfe.

—

miethen -—- FtfcherkStraße Nr. So. gesucht Stern-Str. is. «
Dkuck UUD VIUIO VII! E· Msdtissslt —- llssskwkk pgspsmscskck agpkkkgkjs llowslescskspih P a



Illeue IDrpile Leitung.- stfcheist täglich Uausgenommen Sonn- n. hohe Fesitage
Azxsgabe um 7 Uhr AbexcbT

Die Expeditivn ist von s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenompxtxn von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9——11 Vorm·

frei! ohne Zustellung s Mit. S.

Mit Zustellunw
II Dvtpah jähtkich 7 Rbl. S» halb«

jährlich s NbL 50 Kop., viertel-
jährtich 2 geht«« monatlich 80 may.

uach ansmärm jährlich 7 Mal. 50 K«-
bcskbt 4 Nu, vierten. 2 NU- 25 K.

I» s h ne der J« f erate bis 11 Uhr Bat-Mittags— Preis für die füvfgespsltevt
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jttssttkvtt I- 5 Esp- DUkch VI« Pvst

eingehende Inserate entrichten s Kop. (20 Pfg) für die Korpugzeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.
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" Inland. Do rp at: Ein Wort von der Unterstiigungk
Cilssb Aufhebung. Püchtitzer Feier. Gemeindefchreibern W a l k :

Correspondenz Neva l: Vom Gouverneur.Poeten. Lib an:
Einweihung. Roggen-Campagne. St. Beutel-Urg- Von
der Arels—Agrarl-ank. Tageschronih K: o n st a di: Einweihung.
Moskau: Spende.

Pvlitifcher Tagesbericl1t.
Besrtpiihatles Neneste Po.st.Telegramme. Coursi

Irr-Hirten. Ueber den angeblichen Kriegsrath in »denKriegen König Wilhelm's.l. Mann ig fa l t ig e s.

«? n l a n d.
Dort-at, 15. August. Jn dem gestern erwähn-

ten neuesten Heste der ,,Miiiheilnngen und Nachrich-
ten für die evangelische Kirch; in Rnßland« bean-
sprucht die Aufmerksamkeit auch weiterer, Kreise ein
über das Kirchenwesen im St. Petersbnrger ev.-lu-
therischen Consistorialbezirk erstatteter Bericht, welcher
n. A. auch die Aufgaben und das Wirken der e v an-
geiischen UnterftütznngOCasse ins
Auge faßt. »

»Das».»Werk der Unierstützungsckisqsseis heißt es
daselbst u. A» ,,hat auch im letztveistosseneri Jahr
sehr gute Fortschriite gemacht. Erwartet hatte das
Ceniralconiiiö 28,400 Rbl., berechnet nach dem fünf-
jährigen Duxchschniit,» und eingenommen hat eszin
Wirklichteit 66,s)62 RbL Das ist» hervorgerusen
dureh eine einmalige größere Schenkung einerseits,
andererseits aber auch dzirrh höhere Beiträge der
Bezi1ksconiii6s, und dasist das Erfreulichfttz daß
diese constant steigen, im legten-Jahre um 5000 Mal.
höher, als erwartet war. An fpeeiellen Gaben erhielt
die Unterstiitzungscksasse aus Plestau eine Gabe von
über 17,00() Rbl., deren Zinsen für Theologie-Stu-
dirende, die später in entserntenixsegenden des Rei-
ches dienen sollen, bestimmt sind. Diese günstigen
Erfolge schreibt das Centralcomitö den Flugblättern
zu, von denen es im vergangenen Jahr zwei ausge-
geben hat, znm Palmsonntag und Reformatior1s-Fest,
jedes in einer Anklage von 110,00.0 Exemplaren deutsch
und ICOOI Exemplaren finnisselx Leider glauben» die«
ostseeprovinzialen Bezirkseomit6s, wie es
scheint, nochnicht recht an den Nutzen der tritt-sehen
und estnischen Flugs-bitter, sonst würden sie ihre
großen Gemeindecomplexe mehr damit anregen. Jn
Estland wurden im vorigen Jahr nur 40,000 ver-
theilt, in Kurland 100,000. Aus Livland liegen
keine Naehrichten vor. Was wollen aber 140,000
Cxempiare sagen bei 300 Kirchspielenl Nicht unsere
Gemeinden seien schuld, wenn es mit der Kirche an
vielenOrten jämmerlich stehe,- svndern die Pastoren
unddie Organe, denen die Pflege« solcher Liebeswertje
obliegr. Wie sich die Comiiös . regen, so rege sich
der Pastoy und· wie der Pastor, sp die Gemeinde.

Es wäre thöricht, im Hinblick» ans das Steigen
der Mittel sogleich auszuruhen von den Anstrengun-

gen der lrtzten Jahre, und meil es der Casse gut
gehe, in der Empfehlung derselben» vor den Gemein-
den größere Gelassenheit und Ruhe durchcnerken
lassen zu wollen. Denn die A n f o rd er un g en
an die Unterstützungsäsasse sind in ziemlich gleicher
Prupartioir mit den Einnahmen gestiegen. So
sind B. von den zu erwartenden Einnahmen des
Jahres 1891 35,(»)00 Rbl. bereits belegt für Bewillb
erringen, die aus früheren Jahren noch fortlaufen,
nnd für solche, die im letzten Jahre gemacht wurden.
Diese Zahl ist in den letzten Jahren um das Doppelte.
und mehr gestiegen und ist noch im Wachsen be-
griffen. So werden z. B. für das Jahr 1892 aller
Wahrscheinlichkeit nach bereits 40,000 Mal. im Voraus
belegt« sein. Ein Jeder ficht klar, daß bei diesem
Stande der Dinge vonNachlassen und Ausruhgn
keine Rede fein kann, sondern nur von noch eifri-
gerer Arbeit. Und das um so mehr, als auch die.
Ostseeprovinzen anfangen, viel höhere Anforderungen
an die Casse zu stellen, als-jemals früher« -

· ,,Auße.rdeui sind vix-le Prediger im St. Peiersbupw
ger Bezirk übermäßig durch Arbeit belastet, so daß
Abhilfe in dieser Beziehung sehr dringend geboten
erscheint. Vianche Pastoren sind wirklich bis an die
äußerste Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen.
Der Pasior zu Neusatz hat mit Hilfe seines Adjuim
ten und eines Predigtanrisckisandidaten 438 Gottes-
dienste in feinem großen und ausgedehnten Kirrhspiel
gehalten. -»-— Die sehr erztferntery zum Theil neuen
Ansiedelurigen im Lande der Donscherr Kosaken,»150
Werst von der Astrachanschen Grenze, konnte der
Pastor zu Tagairrog nur ein mal jährlich besuchen.
Aus« dieser seiner weiten Fahrt, oft bei sehr ungün-
stigem Wetter und brennendes-f Histze oder strömendem
Gewltterregetn mußte er den Gottesdienst rnitnnter
in großen Zellen» abhalten, weil es an genügenden
Räumen fehlte. Durch Zuzug aus den mit wieder-
holten Mißerrilen heimgesuchten Gouvernements Sin-
ratow und Sfamara hat die Zahl der Enaugelischen
jener Gegend sehr stark zugenommen, so daß es an
einem Orte aileiirss U) Tauf-en gab.«

Diese Daten kennzeichnen wieder einmal recht
deutlich die weiten Aufgaben, welche der Unter-
stützungGCasse gestellt sind, und die Noihwendigkeit
einer wirksamen Förderung ihrer Zwecke.

Die Hauptverwaltung der Land-
schulen im Rigasehen Patrimonialbe-
zirk, welche im Jahre 1864 vom Rigaschen Rath
gegründet wurde, ist, einer Publieatioir St. Errei-
lenz des Livtändischen Gouverrrenrs in der ,,Gouv.-
Z.« zufolge, am TO. Juli vom Minister des Innern
aufgehoben worden. Die unter diese Verwal-
tung competirenden Landschulen werden von jetzt ab
in allgemeiner Grundlage der Aufsicht-der livländi-
sehen OberlandschukComitås unterstellt

S—- AruAbend des vorigen Dinstag waren, wie·
im »Koiyspan«» lesen, in Reval besondere Wag-gon«s· für die Wallfahrer nach Pürhtitz in
dein» nach StsPzetersburg abgelassenen Zuge bereit
gestellt. Ueberhaupt soll. der Andrang zur diesmal(-
genspFeier in Püchtitz ein ganz besonders starker sein,
da nicht nur ans Nebel, sondern auch aus Riga
und St. Petersburg zahlreiche Pilger erwartet wur-
denx So wurden u. A. der Redacteur des ,Russki
Archivfh »der» Redakteur des ,,Rish. Westn.« und
inehrexe Cdrresparrdetiteu der Residenzblätter in Präch-
titzf erwartet. -

;- Wie mehrere rusfisehe Residenzblätier nielden, soll,
auflsrrriidlage der Vorstellungen mehrerer Gouverneure
demnächst zur Ausarbeitung eines Norma·l- Sta-
tuts für Gemeindesehreiber geschritten
werden. · ,

·Walk,«» is. August. -xy—— Der, diesjährige
La«n»renti·-Mar·kt wurde hier am·12. August«
abgehalten. Troß der schlechten Wege —- eine Folge
des« starken Regens am Tage vorher —— war Jdoch
reihst viel Latrdivolk in die« Stadt gekommen. Die
Kaufleute sind jedoch nicht ganz befriedigt von den
Unheil-then, die sie erzielt haben. Fürdas »rein-lich
zugeführte Hornvieh wurden zirmlich hohe Preise
verlangt, woher: wenig Abnehmer sieh fanden. Aus.
den Pferdemarkt waren nur Ackergäule gebracht, die
weniger verkauft, als vielmehr zwischen den Bauern,
Juden und Zigeunern ausgetauscht wurden. Die
Letztereti sind hier immer stark vertreten und das be-
lebende »Element des Tauschhandels Sie bringen
unverzüglich» ihre »eingedroscheiien« Pferde gegen
gute Zuzahlnngen unter die Bauern nnd es ist grau-«.
enjvoll zu sehen, wie die eingetauschten plumpen Bau-
erpferde an abgelegenem Ort Von den Zigeunern in
kurzer Zeit mit der Knute für den Tauschhandel wie-
der fertiggestellt werden. Es gehört ein hartes Herz
dazu, um sein· treues altes Hausihier so unmittelbar
der rohen Zigeunerknute zu überließ-ru- Der leicht-
glisiubige Bauerwill immer nicht, einsehen, daß der
Zfgåiner doch ausschließlichtöoii dekiBauern Schweiße
lebt. —- Am 11. August gelang es dreien Gorodo-
wois, zwei aus der Ferne zum Markt angelommene
Diebe zu arreiiren Die Gorodowois waren am
frühen Morgen in den V, Werst von der Stadt ent-
fernten BxKrug gegangen, um sich zu stärken. Plötz-
lich sprangiJemand aus der Krugstube zur Thür
hinaus und suchte das Weite. Die Polizisten ver-
mntheten einen Dieb, jagten ihm nach nnd nachdem
sie etliche Revolverschüsse abgegeben und ihn im
Garten der Luhdeschen Parochialschnle eingekreist hat-
ten, gelang es ihnen, denselben mit Hilfe der Haus-
leute zu ergreifen. In den Krug zurü"ckgekehrt, wurde
noch sein Berufsgenosssz ein junger Bursche,»arretirt,
der das Vorgefallene draußen garnicht bemerkt hatte.
Die beiden sauberen Gesellen bis-saßen ein gutes Pferd

Die Ylbouuements schließen: iu Dirpat mit dem les-ten Monat-starke: auswärts mit den: Hchlußte4kx der Jahrksisxuartaleg 31.Mäti,30.Ji«cyi, so. Sekten-set, 3·1.« Der-aber.

Ast-neues« und Jus-rate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-ih-
Auugxxk-u-.Bupkau; in F eilig: E. J. Anton« Basis; in Werte: Fr- VielroseT
Pacht« in W alt: M. Rudolfs Buchhz in R» cl- Buchh v. Kluge O Ströhnu

nebst einem Kost-Wagen, in welchem ungefähr 3 Lies-
pfund Butter, Pferdegeschszirre und ein Bund von 20
kleineren und 5 großen» Mnnksrhlüsselniz gesunden war,
den. Das Marktgeschäft war somit diesen gut aus-
gerüstet-«« Herren Laugfirgexsxk n! Welle! geworden«

"A us Re v a l. melden die dortigen Blätter, daß
der Gonverneuy Fürst S cha h o wsto i, am Montag
Abend abgereist ist.

—- Znm Schluß des Sommers, der uns, wie es
mit wenigen Ausnahmen in der Regel bei uns der
Fall gewesen, in diesem Jahre keine epidemischen«
Krankheiten gebracht hat, treten wieder, lesen wir in,
Revaler Blättern, die natürlichen Pockenin
der Stadt auf. Ja der großen FoachimsthakStraße
sind- vier Kinder von dieser Krankheit befallen,
Die sofort eingeleitete ärztliche Unters,uchung,,. hat er.
geben, daß die sämmtlichen vier Patienten bisher
nicht geimpft worden sind —- eine unverantwortliche
Nachlässigkeit Dem, in deren Obhut die Kinder
stehen. Vielleicht ist anrh hier das unvetständige
Vornrtheil gegen die Schntzimpfnng das noch; im-mer nicht ansgerottet ist, an der. Vernachlässigung
des Gebotes schuld. »

gJn Liban ist am vorigen Sonnahcud das
neue G ebäu d e des Friedensrichter -

Ple n ums eingeweiht und seinem Zweck übergeben
worden. Zu defFeier war, wie die ,,Lib.·Z.«"mel-,
des, auch der« Kurlättdische Gouv-erneut« Wirst.
Staatsrath und Katnmerherr Ss i p ja gi n» eins»

getroffen. « «
— Im· Libanex Getreid eg es ehäft, lesen

wir in der ,,Lib. Z.«, herrscht seht eine Bewegung,
wie man sie bisher nur in den kritisehesttzen Lage-J,
etwa» kurz vor der Erhöhung der Getxsetdezölle in.
Deutschland, gesehen hat. Die Bauten warst!
gestern (Son-utag)» »bis» Peittag ,geöffnet. Im« Hafen
wurde selbst an diesem Tage rastlos geladen nnd
tief ». beladen; Danrpser keuchten hinaus, während
andere, di« tu sechs; Tage» ihr« Reis-von hier. nach
Stettin und zurück gemacht haben, ohne Ladung hoch-
ragend einliefeny "Anch" des Nachts wurde nozh ge-
laden. Die rastlose Arbeit, die selbst am; Sonntag
nicht ruht, das unermüdliche Tragen und Znführetr
von Getreide hat goldenen Boden. Die Arheitsk
und Fuhrlöhne steigen rapidn So wurden schon 3
RbL pro— Mann und« Tag bezahlt, und 50 Kost.
pro Stunde von 6 Uhr Abends an; für eine ein-
spännige Rosjpnske pro Tag 7 Rbl.,

St. Peter»sburg, is. August. Das Organ
des Finanzministers publicirt den R e eh en s cha fis-
bericht derAdellhAgrarbank für das Jahr
1890, aus welchem ersichtlich ist, daß diesesstaatliehe
Institut seine Operationensim abgelaufenen Jahre
sehr bedeutend erweitert hat» Von 36,736,80l,) Rial-
im Jahre 1889 ist die Summe der erthetlten Dar-
lehen zum Jahre 1890 auf 61,692,300 Rbl., also

i Enteilt-sinkst. e
Ueber den angeblichen Kriegsraih in den Kisiegen

König Wilhelm? I. , ««

Dein gestern erwähnten dritten Bande der,.,,Ge-
sammelten Schriften des Generalfeldnrakschalls Gra-
sen Molike ist als Anfang angeführten: AussatzMoltkeVspUeber dena11gebliche11Krie»g,is-
rath indenKriegen König Wilh.eltue’sl.«
—- rpovosn ein kurzer, nur die-Schlacht » von Kö-
niggtätz bchandelnder Auszug früher von Moltbe dem
Professor Treitschke übergeben« nnd von diesem »vor
einigen» Monaten veröffentlicht worden war. Dieser
Aussatz lautet vollständige »

»Ja der Schilderung geschichtlicher Begebenhei-
ten, rvie sie auf die Nachwelt übergeht, bilden- sieh
Jrrihiemer zu Legenden heraus, die später nichtsleicht
richtig, zu stellen sind.

Dahin gehören u. A. die Erzählungen, welch: die
großen Entscheidungen unserer« lebte« Fskdtüss M«
besonderer Vorliebe und in hergebracht« Weiseaus der Beschlußfassung eines guvor versammelten
Ktiegsraihs hervorgehen lassen. · «

So die Schlacht von Köuiggtävtz
Jch inöchte in wenig Zügen die Verhälinisse be.-

zCkchU2U- unter welchen ein Ereigniß von so weitreis
chEUVkU Fdlgen eingetreten ist.Feldsmgvlcister Benedek hatte bei seinem Borni-
ckM Uiich NDIVM sich gegen die von Osten übe! da«
schkssifchsnGebkkss andringexjde preußische Z· AMICI
U sicklskvs VII! feiner Corpd waren für diesen ZweckMsch UUV Mch in der rechten Flanke vorgeschoben

und innerhalb dreier Tage sammkjkch kknzklkk gesehn;-
AM WANT!- Skk fchspssw sich dem Kern des· oeste»r-reichiicheen Heeres- gm welche: inzwischen die Gegendvon Dubenetz erreicht hatte.

Hier startden nun, fast vollständig versammelt,

am« sc. Juni die österreichisespen Streitkräfte ihaisäch-
lieh auf der inneren« Operationslinie zwischen beiden
preußischen Arzneenz aber die Lwar sechteud bereits.
bis zudem schon von Berlin als allgemeinen Verei-
nigungspnnct bezeichneten Gitschim die 2. ebenso bis-
an die» obere Elbe vorgedrungen ——— beide so nahe,
daß der Gegner die eine nichtangreifen-konnte, ohne
daß die andere ihm in den Rücken fiel. — Der stra-
tegische Vottheil war in den taktischen Nachtheil um;

geschlagen.
Unter diesen Umständen nnd nachdem er in den

vorangegangenen Kämpfen bereits 40,000 Mann verlo-
ren, gab der Feidzengmeister das weitere Vordringeii
auf und trat in— der Nacht zum 1. Juli den Rückzug
auf Kdniggrätz an. i »

Die Bewegung von s Arnreecorps und vier Ca-
vallerie-Divisionen in nur vier, nahenebeneinander
marschirenden,· daher sehr tiefen Colonnem konnte
selbst im Laufe des folgenden Tages nochmicht be-
endet sein. Sie führte zu eines: engsten.Bersamm-
iung zwischen Trotlna und Lipaz wenn aber die Ar-
mee auch noch am A. Juli in dieser stehen blieb, so
w.ird das an der äußersten Ermüdung der Truppen
und an der Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit gelegen
haben, aus solcher. Anhäufung Angesichts eines thü-
tigen Gegners auf wenigen Uebergängen hinter die
Elbe zurückzugeben. Der oesterreichisehe Feldherr ver-
mochte in der That nicht mehr zu operiren, sondern
nur noch zu schlagen.

Mertwürdig ist, daß auf preußischer Seite we-
der das Vorgehen des feindlichen Heeres nach Du-
EMIM noch sein Rückzug nzachs Lipa erkannt worden
ist· Der zweiten Armee blieben diese Bewegungen
durch die Elbe verschleiert, spind bei der ersten war
die Masse der Cavallerie in ein unbehilfliches Coxps
vonwehx sals Zool) Pferden zusannnengehaltetn Die
den snfanteriesDivifionen verblieben» je vier Sehnen-z
dtonen vermochten natürlich nicht, dieselbe Aufklärung

zu gewähren, wie später, 1870, die Cavallerie bei
zweckmäßige-mer Formation .

Jm Hanptquartier des Königs zu Giifchiir fehl:
ten sonach sichere Nachrichten. Plan vermuthete das
Qros des feindlich-en Heer-es nochim Annrarsch lind
daß es sich in einer Stellung, die. Elbe vor« der
Fronh die Flügel an dieFestungen Josephstadt -—-

Königgrätz angelehntz versammeln werde. .
Dann gab es nur zwei Wege: entweder mußte»

diese überaus starke Stellnng umgangen oder in der
Front angegriffen werden. «

Im ersten Fall bedrohie nian von Pardnbsltzaus allerdiiigs die Verbindungen des» orsterreiclzisschen
Heeres so ernstlich, daß es sich vielleicht zum Rück-
zug entschlok Zur Sicherung diefeö Abmarsches
mußte aber dann unsere 2.·Atmee die I. ablösen
und auf das rechte Ufer der "Elbe ü»bekt·ret,en. Den-
noch konnte der Flankenniaxfch der letzterem hgrt an
der feindlichen Front vorüber, leicht gestört werden,
wenn genügende Flußübergänge vorbereitet waren.

Jm anderen Fall stand ein Erfolg nur zu er-
warten, wenn mit dem frontalen Angriff der l. Ar-
mee ein Vorgehen der Z. gegen den rechten Flügel
der feindlichen Stellung verbunden wurde; Dazu
mußte dann wieder letztere am linken Ufer verbleiben.

Die abächtlich noch beibehaltene räumliche Tren-
nung beider Armeen ermöglichttz die; eige wie die
ander; Maßregel « zu ergreifen; aber; mir, lag die
schzpere Verantwortung ob, St. Majesiät voxzixf«chla-
gen, welche.

Um zunächst noch beide Wege offen zu halten,
wurde angeordnehdaß General v. Herwatth Pardm
bitz Hefe-gen, der Kronprinz am linken Ufer der Elbe
verbleibend, diesen Fluß sowie die Aupa nnd Metau
recogiiosciren und die Schivierigkeitxen beseitigen
spat» wxkchk i» per einen oder anderen Rjschtukig cis·
gez; Uebers-breiten entgegenstehen möchtem Prinz
Friedrich Carl endlich erhielt ebenfalls schon am Z.

Juli Befehl, falls, sich größere Streitkräftiz vorwärts
der Elbe befanden, diese unverzüglich einzugreifen.
Aber noch am Abend dieses Tages» wurde dem Prin-
zen bekannt, daß das ganze rssterreichische Heer an
der Bistritz ausinarschirt stehe, nnd der erhaltenen
Weisung, entsprechend, ordneie Hr alsbald die Ver-
sammlung der 1. und Gib-Punkte, nahe-dem« Feind
gegenüber, in allerFrühe des folgenden Morgens an.

Mit der Meldung hierübkr trafxAbends 1:l Uhr
General v. Voigtsäiihetz in Gitschin beim König ein,
welcher ihn zu mir herüberschickie. .

Diese Nachricht beseitigte alle Zweifel und nahm
mir einen Stein vom Herzen. Mit einem »Gott
sei Dankt« sprang ich aus. dem Bett und eilte so-
gleich zum König, der am Marktplatz gegenüber
wohnte. «

Auch Se. Majestät hatte sich auf seinem niedrig
gen Feldbett bereits» zur Ruhe gelegt. Er erklärte
sieh. nach meiner kurzen Auseinandersetznng der Saehz
lage völlig einverstanden, am folgenden Tage mit
Herauziehung aller dreiArmeen die Schlacht zu schla-
gen, und befahl mir, »die nöthigen Ordres an den
Kronpritizen zu erlassen, welcher nunmehr die Elbe
zu überschreitet: hatte.

. Die ganzeVerhandlnng rnitSr.M.a-
jestät wird kaum mehr als zehn Minn-
ten gedauert haben. Zngegeik war Niemand
sonst.

Das ist der ,,Kr ieg Rath« von Königgrätz
Genera! v. Podbielski und Major Gras War-

tensleben lagen mit mir in demselben Quartier. Die
Befehle an die L. Armee wurden sogleich aufgesetzt
und schon. um Nkiitertiarht in doppelter Aussertigung
auf zwei verschieden-en Wegen. abgcschäckn Die Eins«
welche General v. VoigtssRhsz mitnahny gab dem
Prinzen Friedrich Carl Kenntnis; von allszm Ange-
ordneten, die andere ging direct stach Königinhoi

Aus seinem nächtlichen Ritt von über 6 Meilen
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nahezu um das Doppelte, gestiegen, wobei vorzugs-
weise langterminirte Darlehen (auf 51 Jahre) ge-
nommen sind. Der Hauptbetrag derselben entfällt
auf die Schwarzerde-Gouvernements. Diese Ziff-M
sind nun nicht so zu verstehen, als ob im genannten
Jahre die Verschuldung des russischen Gutsbesitzeg
um 25 Mill. Rbl. zugenommen habe, sondern mehr
als zwei Drittel der bekanntlich unter überaus günsti-
gen Bedingungen entrirten Schulden sind zur Til-
gung der frühreren, weit drückenderen Schuld-verbind-
lichkeiten verwandt worden. -— Von den in der ersten
Publication wegen rückständiger Zinsen zur öffent-
lichen Versteigerung bestimmten 746 Gütern mit
Darlehen im Betrage von 31·646,700 RbL gelang-
ten thatfächlich nur 25 Güter im März und Mai
des Jahres 1891 zum Verkauf; Its verkaufte Güter
ergaben für die zu deckende Schuld von 771442
Rbl. den Erlös von 806425 Mel» während 7 Gü-
ter mit einer Banksehuld von 816,322 Rbl. auf den
Versteigerungen nicht verkauft wurden und in die
wirthschaftliche Verwaltung der AdelssAgrarbank über-
gingen.

—- Kürzlich weilten, wie das ,,Jouru. de St.
Post« mittheilt, Bevollmächtigte des Comitös der
Chicagoer Weltausstellung in der Resi-
denz. Am Freitag statteten sie dem Minister des
Auswärtigen einen längeren Besuch ab und machten
dann am Sonnabend dem Finanzministey Wirst.
Geheimrath W h seh n e g r a d s k i, eine längere Vi-
site. Dieser empfing sie aufs liebenswürdigste und
erklärte den amerikanischen Herren, er werde, so viel
in feinen Kräften stehe, darauf hinwirken, daß aus
der Weltausstellung in Chicago die russische Jndustrie
in würdiger Weise vertreten sei. — Gleich Deutsch-
land »und England wird auch die Russische Regie-
rungxim Herbst dieses Jahres einen eigenen Vertre-
ter naeh Chicago entsenden, damit er sich über die
einschlägigen Verhältnisse orieniire.

— Der öfterreichischmngarische Botschaftey Graf
Wolkenftein-Troftburg, und der russische
Botschaster zu Paris, Baron Moh renheim,
haben sieh, der ,,Neuen Zeit« zufolge, ins Ausland
begeben.

—- sDer ,,Reg.-Anz.« publicirt eine Verfügung
des Ministers des Jnnern, mittelst deren, auf Grund
des Allerhöehsten Manifestesvorn 31. Mai v. J«
über die Vereinigung des finnländi-
schen Postwesens mit dem des Reiches,
vom 19. September (1. October) d. J. an Stelle
der örtlichen die Einführung des Reichs-Ge-
w ichtsp orto für Post-Sendung» und -Packete,
die ans Finnland in die übrigen Theile des Reiches
oder durch solche versandt werden, angeordnet wird.

—- Wie s. Z. gemeldet, verehrte der Herr M e-
tropolit Isidor von St. Petersburg dem Ad-
miral Gerv ais beim Besuch des St. Alexander-
NewskbKlosters ein Heiligenbild des Hlg. Alexander
Newski, welches der Admiral alsbald an hervorragen-
der Stelle in seiner Kajüte auf dem ,,Marengo« auf-
stellie. Nunmehr hat, wie die ,,NeueZeit« berichtet,
der Herr Metropolit ein in den wärrnsten Ausdrü-
cken abgefaßtes Dankschreiben vorn Admiral Gervais
aus Christiansand erhalten.

— Wie man dem ,,Rish. Westn.« aus St. Pe-
tersburg schreibt, find von den bei den öffentlichen
Versteigerungen unv e rkäusi ich geblieb ene n
verschuldeten Landparzellen der bäu-
etlichen Agrarbank-einige- in die Hände

fremdländischerColonisten übergegangen.
Dieselben sollen sieh überhaupt in Massen zu diesen
Versteigerungen herandrängen und stellenweise sich
erboten haben, jedes Mal a l l e unverkäuflichen
Ländereien der Adels- und BanevAgrarbank zu über-
nehmen. Da dies jedoch dem Zwecke, zu welchem
die gedachten Banken errichtet sind, entschieden wider-
sprechen würde, ist Aussicht auf Annahme solcher
Offerten schwerlich vorhanden. ·

Jn Kron stadt erfolgte, wie eine Depesche der
»Na-d. Tel.-Ag.« meidet, am vorigen Sonntag die
Einweihung eines bei der Manege der Landtruppen
errichteten neuen Alt ars auf den Namen des Hi.
Apostelgleicheri Fürsten Wladimir. Der Feierlichkeit
wohnten Se. Kais Hob. der Großfürst W l a d im tr
Alexandrowitsch und Gemahlin, der Kriegsmtnister und
MilitävAutoritäten aus St. Petersburg und Kronstadt
bei. — Nach dem Gottesdienste fand eine Kirchen»-
rade der Landiruppen der Garnison statt.

e Yoliiischer Tage-betteln
Den W. (27.) August 1891.

Das Wichtigste an der französisch - englischen
Flottenisusammenkunft ist jedenfalls die für die
Dreibund-Mäehte recht enttäuschende Erlenntniß, daß
England durchaus keine rechte Lust hat, der
stille Aisociö des Dreibundes zu sein,
welche Rolle man ihm nach dem Besuche des Kai-
sers Wilhelm mit großer Zuversicht zuscholn Damit
ist« es nichis : John Ball will so agiren, wie es ihm
just am vortheilhaftesten erscheint, und sich dorthin
halten, wo ihm jeweilig die saftigsten Früchte in den
Schoß zu fallen scheinen. Ob dieser Entdeckung
herrscht in Deutschland recht erklärlicher Mißmuth
und man gesteht vielfach die erfolgte Enttäuschung
offen ein. »Der veränderte Ton der englischen Presse
und die Haltung der Bevölkerung offenbaren«, heißt
es u. A. in der Londoner Correspondenz eines gro-
ßen Berliner Blaites, »die unleugbare Thatsachez die
zu vertuschen grundgesehlt wäre, daß die Sy m p a-
thien Englands weit mehr auf Seiten
der Franzosen als auf unserer Seite stehen,
worin der Prinz von Wales mit leuchtendem Bei-
spiel vorangeht. Die seit dem Jahre 1871 immer
fühlbarer werdende Mitbewerbung Deutschlands auf
dem Weltmarkte und während der letzten Jahre die
deutsche ColonialsPolitik mit ihren Gebietserwew
bangen in Afrika und Neu-Gaum haben den un-
freundlichen Gefühlen gegen Deutschlarrd großen Vor-
schub geleistet, und die planmäßige Hetzerei eines
Thetles der englischen Presse gegen die hier ange-
siedelien ,,deutscheri Eindringlinge« und deren Vater-
land hat sie weiter verstärkt. Um nun dem inneren
Drange Luft zu machen und die Welt wissen zu las-sen, wie man denkt, gefällt sich John Ball darin,
den Herren Franzosen einen ostentativ festlichen Em-
pfang zu bereiten. Ein mächtiger Triumphbogen
steht zum Einzug Gervais und seiner Osfieiere er-
richtet; die Stadt hat dasreichste Festkleid ange-
legizsür die Unterbringung der sranzösischen Makro-
sen werden die größten Vorbereitungen getroffen;
sie werden als Gäste der Stadt bewirthet werden;
das Theater und die Musikhallerr stehen ihnen un-
entgeltlich offen, und dies Alles offenbart einen be-
zeichnenden Unterschied in dem Empsangtz der Kai-
ser Wilhelm und unseren Osficieren und Matrosen
in demselben Portsmouth anläßlich des ersten Kai-

serbesuches zu Theil wurde. Damals war der Em-
pfang freundlich, diesmal soll er demonstra-
tiv freundschaftlich werden. Selbst die Ad-
miralität thut mit und wird die französischen Ofsi-
eiere in allen Werftety im Arsenal, auf den im Bau
besindlichen Schiffen und überall dort einführen, wo
sonst alle Fremden sorgsam ausgeschlossen bleiben.
Deutschland kann und wird diese Demonstration na-
türlich mit großer Gemüthsruhe aufnehmen und die
Lehre daraus ziehen, daß auf En gland kein
Verlaß ist. Jn dieser Beziehung hat der Besuch
der französischen Flotte feine Vortheile. . . Die eng-
lischen Kundgebungen zeigen zwar, daß man uns in
England nicht gerade« liebt — aber in unseren Ta-
gen der Jnteressenpolitik entsiheiden nicht Sympa-
thieu über die Geschicke der Völker, sondern die Er-
tenntniß, auf welcher Seite die Interessen der Na-
tion am besten gewahrt erscheinen«

Am vorigen Sonnabend stimmte der Brüsseler
internationale SoeialiftervConqreß nach langer und
lebhafter Debatte einer Resolution zu, welche den l.
MaialsArbeitewFeiertagfür alle Län-
der bestimmt zur Erreichung des Achtstundentags,
und gleichzeitig empfiehlt, denselben überall zu feiern,
wo dies nicht geradezu unmöglich sei. Das Votum
der englischen Delegirtem welche sich dieser Resolu-
tion anschlossen, wurde mit lebhaftem Beifall aufge-
nommen. — Der nächste Eongresz findet im Jahre
1893 in der Schweiz statt; gleichzeitig wird auch
ein Congreß in Chicago abgehalten werden. —-

Der Congreß wurde sodann unter lebhaften Hoch-
Rufen auf den nationalen Socialismus aufgehoben.

Auf die freisinnigen Hetzereien gegen die Korn-
zölle antworten in Deutschland die Conservativen
mtteinerHetzerei gegen die Berliner Ge-
tr eide-Börs e. ,,Unhaltbare Zustäude,« meint
die »Eons. Corr.«, ,,sind es, wie sie gegenwärtig hin-
sichtlich der Feststellung der Geireidepreise vorliegen.
Eine geringe Zahl »capitalkräftiger" Leute übt auf
die Preisgestaltung unseres Hauptnahrungsmittels an
der Börse zu Berlin einen ferner nicht erträglichen
Einfluß aus. Aus allen Theilen Deutschlands rich-
ten sich die Blicke der Händler und Consumenten
gespannt nach dem Spteltempel derdeuts
schen Metropole, um von dort zu erfahren,
wie theuer die Brodfrucht im Lande fortan fein soll.
Nicht der Producent ist es, welcher den Werth der
von ihm erzeugten Waare bestimmt; nicht auf An-
gebot und Nachfrage ist die Preisbildung der
an der Börse gehandelten Producte begründet, son-
dern allein der Umstand, ob die Haussiers oder die
Baissiers mit größeren Erfolgen, mit höheren. Fines-sen ,,arbeiten« bestimmt, ob wir theure oder billige
Lebensmittel im Lande haben sollen.« ——— Der Atten-
cheuek ,,Allg. Z.« wird in Sachen einer etwaigen
Aufhebung der Kornzölle ans Berlin ge-
schrieben: »Eure Unter dem Drucke einer starken
Volksströmung vorgenommene Suspension unserer Ge-
treidezölle würde von unseren Nachbarn nur zu leicht
als die« thatsöchliche endgiltlge Beseitigung derselben
aufgefaßt werden; man würde annehmen, daß die
verbüudeten Regt-erringen zur Wiedereinführuug der
Zölle eben jener Strömung gegenüber außer Stande
sein würden. Nun giebt es aber in Oesterreich-Un-
garu sehr einflußreiche Kreise, welche, sobald die ein-
zige von uns zu gewährende bedeutende Eoncession als
werthlos erscheint, entweder an dem Handelsvertrage
kein unmittelbaies Interesse mehr haben oder ihm

geradezu feindlich gegenüberstehen, und es ist unbe-
rechenbar, ob alsdann in den dortigen Parlamenten
die für die Annahme des Handelsvertrages aus der
Gesammtpolitik zu entnchmenden Gründe die Ober-
band haben würden. Demnach wird für die Sus-
pension unserer Getreidezölle allerdings Derjenige
leichten Herzens eintreten können, der das Zustande-
kommen des Handelsvertrages verhindern möchte, und
die Energie, mit welcher einer der cxtremsten Agra-
vier, Graf sinnig, die Suspension befürworteh ist
unter diesem Gesichtspuncte leicht erklärlich. Alle
Anderen werden sich die Frage zu stellen haben, wo-
von Deutschland den größten Nachtheil zu erwarten
hat, von dem unterbleiben der Suspension oder von
dem Nichtzustandekommen des HandelsvertragesR »

Jn Prag scheinen dem Actioiisäsonritö der A u s-
stellungdie mancherleiExcesseundDemoni
st r a t i o n e n auf derAusstellung allmälig überdenKopf
zu wachsen und dasselbe erließ nachträglich eine Kund-
machung, in welcher es sagt: Aus Kreisen des Pu-
blicums sind an das Comitö Beschwerden eingelangt
über das unanständige Lärmen einiger jun-
ger Leute, welche bei jedem größeren Besuche der Aus-
stellung durch ihr Benehmen die Würde der Aus-
stellung gefährden. Das Comitö hat freundschaftlich
ermahnt und das Ersuchen gestelIt, daß diese Kund-
gebung der Sympathie und Antipathie sich nicht wie-
derholen mögen. Troßdem sind diese gutgemeinten
und das Interesse der Ausstellung, des wichtigsten
czechischen Unternehmens seit den letzten Jahrzehnten,
bezweckenden Ermahnungen übelgenommen worden
und man war daher bemüht, durch Anwendung ge-
setzlicher Gewalt diese Demonstrationen beim Besu-
che der Ausstellung fernzuhaltem

Jn Frankreich verfolgt man mit Ruhe und ohne
jede Ueberschwänglichkeit nach der einen oder anderen
Seite die Vorgänge in England. Ein ge-
wisses Befremden rief in Paris nur die Thatsache
hervor, daß Lord S alis b urh sich von den Worts-
monther Festlichkeiten gänzlich ferngehalten hat. Dem
gegenüber hebt der ,,Temps« hervor, das englische
Cabinet selbst habe aus Höflichkeit Frankreich gegen-
über den Besuch des französischen Geschrvaders ge-
wollt, und ebenso auch, daß die Königin allein hier-
bei in den Vordergrund trete. Durch lehteren Um-
stand würde betont, daß, es sich nicht um weiter
gehende Znvogkommenheiten handle, welche man als-
bald desavouiren könne. England bekrästige durch
seine Königin, welche enge Familienbande mit dem
Deutschen Kaiser verknüpften, daß es gute Freund·
schaft mit Frankreich halten und in gleich herzlichen
Beziehungen zu Deutschland bleiben wolle In die-
ser Rolle der Königin Victoria bekunde sich so techi
die Neutralität und Unabhängigkeit der englischen
Politik.

Wie übereinstimmend aus England gemeldet
wird, verlief am vorigen Freitag die e n g l i s eh -

sranzö sische Flottenrevue bei günstis
ger Witterung in glänzender Weise. Die beiden
Kriegsflotten,- im Ganzen 26 Schiffe, darunter 5 bri-
tische und 5 französische Schlachtschiffe l. Ciasse,
waren in drei Linien fvrmirt Alle Kriegsschiffe
prangten in buntem Flaggenschmuckc Eine Menge
Privatdampfer und Yachten, ebenfalls reich beflaggt,
mit Hunderten von Personen auf den Verderben,
wohnten dem interessanten Srhauspiele bei. Die Es«
planaden von Rhde und Southsea waren mit Tau-
senden von Schaulustigen gesüllt. Gegen,4 Uhr

mußte Oberstlieutenant Graf Finckenstein den, Rayon
des am weitesten zurückstehenden I. Armeecorps pas-
siren. Er übergab dem VorpostensCommandeur ein
besonderes Schreiben zur sofortigen Beförderung an
den commandirenden General, welches die unverzüg-
liche Versammlung der Truppen befahl und ein
selbständiges Vorgehen, auch noch vor Eintreffen von
Befehlen aus Königinhoß anheimstellte

Die Stellung der Oesterreicher am s. Juli hatte
kaum mehr als 1 Meile Front Gegen sie rückten
unsere drei Armeen aus einem Kreisbogen von fünf
Meilen Erstreckung umfassend heran. Aber während
im Centrum die 1. Armee mit dem 4. und 2. Corps
schon bei Tagesanbruch dicht vor dem Feinde stand,
hatte auf dem rechten Flügel Genera! v. Herrvarth
von Smidar aus, auf schlechten Wegen und bei
nächtlichen! Dunkel, über zwei Meilen bis an die«
Bistritz zu marschiren, auf dem linken hingegen
konnte der Befehl aus dem Hauptquartier nicht vor
4 Uhr früh beim Kronprinzen eingetroffen sein. Es
war daher geboten, mit dem Centrum ein mehrstüm
diges hinhaltendes Gefecht zu führen. Vor Allem
mußte hier einer etwaigen Offensive des Feindes be-
gegnet werden, und dafür standen auch das ganze
Z. und das Cavalleriecorps bereit; aber die Schlacht
entscheiden konnte nur der doppelte Flankenangriff
beider Flügelarmeen

Mit rueinen Osficieren war ich frühzeitig nach
der Höhe vor Sadowa ausgebrochen, und um 8 Uhr
traf dort auch der König ein.

Es war ein trüber Morgen, und von Zeit zu
Zeit fiel ein feiner Sptühregem Die Fernsicht war
beschränkt, indeß sah man zur Rechten an dem wei-
ßen Streifen des Pulvetdampfes daß die Spitzen
der 1. Armee weithin vor den Döifern an der Bist-
xitz im Gefecht standen. Zur Linken, im Swips
Waldtz hörte man lebhaftes Schützenfeuein

Hinter dem König hielten außer seinem Stabe

die fürstlichen Gäste mit ihrem zahlreichen Gefolge
von Adjutantety Rettknechten und Handpferdem eine
Gruppe in Stärke von zwei Schwadronew Eine
oefterreichifche Batterie schien dieselbe zum Zielpuncte
zu nehmen und veranlaßte einen Stellungswerhfel
mit verminderter Umgebung. ««

Ich ritt bald darauf mit Graf Wartensleben
durch das bereits vom Feinde geräumte Sadowcr
Hinter dem Walde hatte die Avantgarde der 8. Di-
vision unter dem Schutze der vorgeschobenen Tirails
leure die Gewehre zusammengesetzh aber zahlreiche
Granaien einer großen Batterie vor dem Ausgange
des Gehölzes schlugen dort ein. Beim weiteren Vor-
reiten auf der Chaussee bewunderten wir die See-
lenrnhe eines mächtigen Ochfen, der unbekümmert
um die Gefchosse vorfchritt und entfchloffen schien,
die feindliche Stellung zu durchbrechen. »

Die gewaltige Gefchützreihe der Artillerie des s.
und 10. oesterreichifchen Corps dem Walde gegenüber
verhinderte jedes Verbrechen aus demselben, nnd es
gelang mir, einen dazu bereits ertheilt-en Befehl zu
inhibiren.

Jnzwifchen war aber weiter links General v.
Franfeckh thatfächlich zur Offensive geschritten. Un-
ter lebhaften Kämpfen hatte er den Gegner aus dem
SrvipsWalde verdrängt und den jenfeitigen Saum
erreicht. Gegen ihn kämpfte auf oesterreichifcher
Seite das 4. Corpsz nun aber wandten sich gegen
die vereinzelte 7. Division noch das 2. und Theile
des Z. Cotps, 51 Baiaillone gegen let. Jm dichten
Unterholze waren alle Abtheilungen durcheinander
gerathen, die einheitliche Leitung hatte aufgehört,
und trotz des hartnäckigsten Widerstandes wurden
einzelne Trupps gefangen genommen, andere ver-
sprengt.

Ein folches Häuflein trat aus dem Walde, eben
als der König mit seinem Stabe in der Nähe ein-
traf. Seine Majestät ließ dasselbe ziemlich ungerei-

dig an; aber der verwundete Officin, der seine kleine
Schaar zu sammeln bemüht war, führte sie sofort
wieder ins Gefecht. Wirklich behauptete die Divi-
sion trotz großer Verluste den Nordsaum des Waldes.
Sie hatte sehr bedeutende Kräfte des Feindes auf
sich gezogen, welche später an den Orten fehlten,
deren Vertheidigung ihnen oblag.

Es war 11 Uhr geworden. Die Spitzen der I.
Armee hatten die Bistritz überschritten und die mei-
sten der an dem Flusse belegenen Dörfer genommen.
Aber dies waren nur Vorpoftirungen des Feindes,
die er ernstlich zu behaupten nicht beabsichtigtez da-
hinter standen seine Corps in einer Stellung, aus
der sie mit 250 Geschützen das offcne Gelände be-
herrschten, welches der weitere Angriff zu durchfchreis
ten hatte. Zur Rechten zwar war General v. Her-
warth an der Bistritz eingetroffen, aber zur Linken
vom Kronprinzen noch nichts zu sehen.

Die Schlacht war zum Stehen gekommen. Jm
Centrum kämpfte die I. Armee noch um die Dörfer
an der Bistritz, die Caoallerie konnte nicht vorwärts
kommen und die Ariillerie fand keine günstigen Stel-
lungen zum Auffahrem Die Truppert standen seit
5 Stunden im lebhaften Feuer des Feindes, ohne
Verpflegung, da zum Kochen keine Zeit war.

cSchiuß folgiJ

Wnuigsaliiskr.
Rusfifche Zwangsarbeiterin Berlin.

Das städtifche Obdach in Berlin war jüngst der
Schauplatz einer sehr aufregenden Scenr. Daselbst
befindet fich seit einigen Monaten eine größere Zahl
russisclppolnischer Bauern mit Frauen und Kindern
-—— etwa 200 Köpfe ·—- welche, aus der A uswan-
derung nach Brasilien begriffen, beim Ein-
treffen in Btemen kurzer Hand zur Rückreise veran-
laßt wurden und seitens des Berliner Polizei-Präfidiums
dem städtischen Obdach überwiesen worden sind.

Wegen Mangels an Legitimationspapieren kann ihre
Ueberführung in ihre Heimath nicht erfolgen, und
die hierüber zwischen den Behörden schrvebenden Ver-
handlungen dürften vorläufig in absehbarer Zeit noch
nicht beendet sein. Einerseits die Rücksicht auf die
Gesundheit dieser Leute, welche, an Feldarbeit und
an Aufenthalt im Freien gewöhnt, bei dauernder
Unthätigkeit und der besseren Ernährung schließlich
der Erkrankung anheimfallen müssen, andererseits
aber der Umstand, daß man riesenftarke, kräftige
Männer nicht noch länger auf der Bärenhaut liegen
lasseu dürfe, haben die Verwaltung bestimmt, der
hartnäckigen Weigerung dieser Leute, Arbeit an-
zunehmen, in ernster Weise entgegenzutreten. Nach-
dem das Ausruf-en, sieh selbständig Beschäftigung zu be-
schaffen, oder aus den städtischen Rieselgütern gegen
einen Taglohn von D. Mk. pro Mann, bezw. bei
freier Beköstigung von IV, Mk. Feldarbeit zu ver-
richten, mit dem Bemerken abgelehnt worden war,
,,fie brauchten nicht zu arbeiten, ihr Kaiser zahle
für sie«, entschloß sich die Verwaltung, die reniten-
ten Personen wegen Arbeitsscheu den im Obdach
amtirenden Criminalbeamten behufs Verwarnung
vorführen zu lassen. Dies scheint die Leute so erregt zu
haben, daß sie sich sämmtlich znsammenrotteten und
den Beamten mit Mcssern und Knitteln zu Leibe
gingen. Es bedurfte eines größeren Aufgebots po-
lizeilicher Hilfst-Erste, unr die Revolte zu unterdrü-
cken, wobei u. A. auch kräftige Wasserstrahlen zur
Anwendung gelangten. Sechs Rädelsführer wurden
verhastet und sehen ihrer Bestrafung entgegen. Die
Frage der Heranziehung zur Arbeit ist dagegen im-
mer noch ungelbft, da die Uebrigen sich zwar beru-
higt haben, aber trotzdem nicht arbeiten wollen.

— ,,Unter ihm» Fug, ein wackerer Sextaney
hat während der Fersen die Lebensbeschreibungen der
Kaiser Wilhelm I. und Friedrich IIL gelesen. »Die
werden Dir besonders Freude machen«, hatte der
Papa bei Ueberreichung der Bücher gesagt, »Du hast
ja die beiden Kaiser oft gesehen« —- Dieser Tage
fragte nun der Ordinarius den kleinen Iris, wie er
sich während der Ferien beschäftigt habe. »Ich habe
die Lebensgeschichte der beiden Kaiser geleseu", ent-
gegneteFritz, »die unter mir regiert haben«
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verließ die Königin Cowes an Bord der königlichen
Yacht ,,Victoria and Albert«, begleitet von den PUR-
zessinnen Louise und Beatrice, dem Hstzvg VVU

Connaught in großer Generalsunifornh dem PkkUzM
Grorge von Wales in britischer MarinennifVVUY
den Spitzen der Admiralität nnd dem franzbsischen
Botschaftey um die vereinigten Floiten zu besichkigells
Von der: höchsten Mqstspitze eines jeden Kriegsfchiffs
wehte die Tricolore neben dem Unten-Sack. Sobald
die, königliche Yacht in Sieht kam, begannen sämmt-
liche Schiff« 21 Sqtutschüsseabzufeiierm Die Takelwerkq
Thürme, Verdecke und Bollwerke füllten sich blitzschnell
mit Blausackery welche die Monarchim die auf einem
Sessel im Salondeck unter einem Leinwanddache saß,
mit stürmischen Hurrah-Rufen begrüßten, während
die Schiffseapellem die britischen wie ldie französi-
fchen, die englische Volkshhmne intonirten. Auf dem
Rückivege durch die zweite Linie warf die ,,Vietoria
and Athen« Anker vor dem französischen Flaggschisfe
»Marengo«, die Königin ließ den Admiral Gervais
und die französischen Capiiäne zu sich befcheiden,
denen sie ihrer Befriedigung über das Aussehen ihrer
Schisfe und die Haltung ihrer Mannschaften Ausdrnck
gab. — Von den französischen Marine-Ofsicieren,
welche am Sonnabend an- der Festtafel der
Königin in Osborne thetlnahmem ist es sehr ange-
nehm bemerkt worden, daß die Königin, als die
Musik die Marfellaise spielte, sich erhob nnd
dieselbe bis zum Ende stehend anhörtr.

Den legten Nachrichten aus Yetnen zufolge
sind seit Beginn des Aufstandks 3600 Sold aten
der Regierungstruppen durch Krankheiten, in Folge
der Hitze und in den Kämpfen mit den Jnsurgenten
um g eko m me n. Die übrigen 6000 Mann reichen
nicht aus zur Unterdrückung des Aufstnndes Man
wartet daher das Eintreten tühlerer Witterung ab,
um weitere 4000 Mann nach Vemen abzusenden mit
dem Auftrags zu energischem Vorgehen.

·- sIcIIkL
Der gestrige The a t er - A b en d war ein überaus

erfreulicher — zwar ntcht weil die gestrigen Darbie-
tungen an nnd für sieh von besonderem Werth ge«
wesen wären, sondern weil sich bei der gegebenen
Gelegenheit sowohl seitens des Publicums, als auch
seitens eines der wichtigsten Mitglieder unserer Bühne
eine werthvolle Gemeinsamkeit der Interessen zeigte
und weil eine beiderseits zum Ausdruck gebraehte
verständnißvolle Theilnahme an den Ausgaben unserer
Bühne jeden Freund des Theaters mit tiefer Be-
friedigung erfüllen mußte. Herr Cza ge il, als
Darsteller schon lange bei uns bekannt, hat zu Be-
ginn dieserSaison aus) noch die Pflichten eines
Regisseurs für dasLust- und Schauspiel übernommen
nnd dieses Amtes in durchaus dankenswerther Weise
gewaltet. Die relativ zahlreichen Aussührungen werth-
voller Stücke, wie sie uns diese Saison geboten, sind
stets mit ein Verdienst des derzeitigen Regisseurs,
denn von seinem Wollen und Können ist dabei viel

abhängig. Daß Herr Czagel zudem in manchen
Einzelleistnngen bedeutende Erfolge zu verzeichnen
bat, die Zeugniß ablegen von seinem lebhaften Stre-
ben und seiner ernsten Ausfassung der Kunst, sichert
demPublicnm sowohl, als auch dem Künstler einen
befriedigenden Rückblick aus seine hiesige Thätigkeit

Daß Herr Czagell nun den Wünschen und Ge-
schmacksrichtungeu des Publikums Rechnung zu tra-
gen sich bemüht und andererseits unser Publikum
sich freudig empfangend und anerkennend gegenüber
seinen Leistungen verhält, hat sich an seinem gestrigen
Ehrenabend in unzweideutiger Weise gezeigt. Das
ernste Schauspiel «, H a n s Jür g e « von K. v.
Holtei, ein franzbsisches Lnstspiel ,, Ma n s u ch i
einen Erzieher« und endlich ein von Tollertersonnener, durch werthvolle Gesangeinlagen gehalt-
voll gemachter Scherz » Die Kün stler unter
sich« bildeten das Programm, das Herr Czagell zu
seinem gestrigen Benefiz zusammengestellt hatte.
Der Empfang, den— das Publieum dem Benefizianten
bei seinem Erscheinen bereitete und die Darbringnng
von Lorberkränzen nnd zahlreichen anderen Zeichen
der Anerkennung bewiesen, daß unser Publicum sich
nicht nur durch die Reiehhaltigkeit des Programmes
hatte anziehen lassen, sondern auch beflissen war, Dru-
Czagell die Dantesschuld für seine früheren Leistun-gen abzutragen.

Die Ausführung des Holtekfchen Schauspielg war

eine in vieler Beziehung dankenswertha Jst ein
Werk Holteks unserem Jnterefse dadurch näher ge-
rückt, daß der Verfasser als mehrjähriger Leiter des
Rigaer Theaters mit den einheimischen Theater-Erin-nerungen verknüpft ist, so ist Hans Jürge an sich ein
interessanter Charakter, der dem verständigen Schau-
spieler stets eine reizvolle Aufgabe bleiben muß. Herr
Czagell bot in der Titelrolle eine abgerundete, ein·
heitlich durchgearbeitete Leistung. Wenn wir die ent-
scheidende Ueberlegung des unglücklich Liebenden, wel-
cher, wenn nicht die Liebe, so doch das Mitleid der
Geliebten zu erregen und dieses mit einem aufopfe-
rungsvollen Todezu erreichen strebt, im Einzelnen
feiner nuanrirt gewünscht hätten, so bezieht sich dieser
Wunsch mehr auf die Auffassung, als auf die Dar-
stellung: nicht als Thätigkeit » des Verstandes darf
jene Ueberlegung erscheinen, sondern als letzte Zu-
flucht des brechenden Herzens; dem entsprechend
muß der Entschluß, sich für den Brandstifter
zu stellen, nicht als berechnet-s Resultat, son-
dern als innere Noihwendigkeit erscheinen, bei
der die Aufopferung für das Glück der Geliebten,
der nur so der Bräutigam erhalten bleibt, als nicht
minder wichtiges Motiv erkennbar bleiben muß.
Diese unsere Meinung in Bezug auf einen wichtigen
Punct der Rolle mochten wir nicht verschweigem
ohne doch damit unsere Anerkennung schmälern zu
wollen.— Fu. Prittwitz unterstüyte den Darsteller
des Jürge mit sehr erfreulichem Erfolge; außer in
der Scene mit dem Baron, in der das Spiel der
Anne nicht scharf genug poiniirt war, gab Frl. Pritt-
witz ihre Rolle mit sicherem Ausdruck und Verständ-
niß; was wir besonders hervorheben möchten, ist,
daß Fu. Prittwitz durch lebhaftes Mienenspiel die
,,Kunst des Zuhörens« ausgiebig übte, was für den
Allgemeineindruck des Spiels stets von unschätzbarer
Bedeutung ist. Von den übrigen Rollen möchten wir
der des Jägers erwähnen, weil wir Herrn Böhmert
nur daran erinnern wollen, daß in der Beschränkung
sieh der Meister zeigt.

Das zweite Stüch ein Lustspiel, veruiochte unser
Interesse nicht zu fesseln und wir vermuthen mit
Recht, daß der Herr Benefiziant sich bei der Aus·
wahl durch den Umstand hat leiten lassen, daß die
Hauptrolle einer modulationsfähigen Darstellung
dankbare Aufgaben zu stellen schien; wenn das je«
doch nicht der Fall ist, so ist es durch die fast durch-
weg mangelhafte Motivirung der Handlung leicht zu
erklären. Von nieht unbedeutender Wirkung war die
Komih die Herr Grünberg als ,,Agent Diener«
entwickeln konnte, die jedoch für sich allein dastand
und am Gange des Ganzen nnr gezwnngenen An-
theil hatte. Ein gewisses Interesse durfte man dem
ersten Auftreten des FrL Kühnel II entgegenbringen,
doch muß die Kritik sich ein Urtheil über das et-
waige fchanfpielerische Vermögen der jungen Dameversagen, da sie -zur Beurtheilung desselben gestern
keinen Anhaltspunct bot. Das Gebiet der »Nat-ven« wird der Dame wohl verschlossen bleiben.

Die Liedervorträge der letzten Abiheilung wur-
den mit lebhaftem Beifall aufgenommen, was auch
nicht anders zu erwarten war. -—le. .

Dem jüngst verstorbenen Vier-Hauptmann« unsererFreiwilligen Feuerwehy W. Singer, widmen die
pkFsusttvehwNach richten« einen warmen
Nachruf. Unser ostfeeprovincielles Organ für Feuer-
wehrwefen schreibt:

»

,,Wiederum hat der unerbittliche Tod einen d·er
tüchtigsten, bravsten und liebsten Kameraden ausunseren Reihen hinweggerafft. Wilhelm Singer
diente in der Dorpater Freiwilliaen Feuerwehr seitGründung derselben im Jahre 1864; er war von
Anfang an einer der Eifrigsten und genoß das volle
Vertrauen aller Kameraden, die ihn stets auf Ver-
trauensposten zu höheren Chargen beriefen. Seit
dem Jahre 1882 bekleidete Singer den Posten des
ViceaVauptmanns Bei den vielen und oftmals sehrschweren Bränden in der langen Reihe von Jahrenwar Singer stets einer der Ersten und Letzten auf
dem Brandplatzk Und so ist bei der Arbeit für den
Nächsten der Keim gelegt worden, der allmälig fort·wuchernd zur schweren Krankheit führte, die ihn end-
lich fortraffte. Schon im Anfang dieses Jahres hatteein schweres Nieren: und Blasenleiden ihn aufsKrankenlager geworfen. Diese Krankheit war von den
Aerzten als unheilbar erklärt worden. Jm Frühling war
wider Erwarten eine Besserung eingetreten und
wurde dann von den Doctoren eine Cur in BadWildungen empfohlen. Da eigene Mittel hierzunicht ausreichend waren, steuerten in liebevoller
Weise die Kameraden hierzu bei. Mit freudiger
Hoffnung und besten Wünschen wurde Singer ins
Ausland nach Bad- Wildungen gesandt, von wo er
leider nicht mehr zurückkehren sollte. —- Am 20.
August n. St. ist Singer seinen Qualen erlegen und

dortselbst, fern von seiner Familie und lieben FUUUJden, in fremder Erde von Fremden bestattet worden.

Wie die »Im. Gouv-IX· meldet- ist dem Kü-
ster zu Tom« « Lphufu, Hm. Ernst Gustav Er d -

ma un, in Anerkennung seiner gedeihlichen Wirk-
samkeit auf dem Gebiete des Jmpswesens eine gol-

dened Medaille zum Tragen auf der Brust verliehen
wor en.

Wie die »Livl. Gouv-Z« bekannt giebt, siUV U«
Statuten des estnischen HatldwekkkksH i lf s V e r e i n s zu Dorpat vom Ministeuum
des Innern bestätigt worden.

Wie wir hören, weilt unser Landsmann, der
ausgezeichnete Opernsänger und Tenorist Herr Ni-
ko lai Sternberg, von dessen glanzenden Er-
folgen in New-York wir vor etwa Jclhkisfkkst VE-
richten konntest, zur Zeit in unserer Stadt. Da
wir nun gleichzeitig eine vortreffliche Oper hie! CM
Orte haben, drängt sich wohl gewissermclßm VDU
selbst der Wunsch auf, ihn mit feiner machtvollen
Stimme womöglich auch auf der Bühne unseres
Sommertheaters zu hören. Wir find zur Verlaut-
barung dieses Wunsches zwar nicht autorifirt, unter-
drücken denselben gleichwohl aber nicht in der Hoff-
nung, daß damit vielleicht die· Vermittelung zur Ver-
wirklichung einesKunstgenusses besonders erlesener Art
geboten wird. -

Jm localen Theile des ,,Rig. Tgblck begegnen
wir der nachstehenden Notizx »Der Rig a er Ve-
locip e di st en - Cl u b veranstaltet am Sonntag,
den is. August, um IV, Uhr Nachmittags ein
herbstsWettfahren im Kaiserlichen Garten,
zu dem bereits von auswärts Meldungen eingelaufensind, so daß unsere braven Rigaer Radsahrer mit
ihren Sportscollegen aus Libau und Dorp at um
den Siegespreis ringen werden. Auf diese Weisegewinnt das Wettfahren einen neuen Reiz, da es
gewiß für unser Publicums interessant sein muß, nicht
nur derVervollkommnung der Leistungen unsererMitbürger auf dem Stahlroß zu folgen, sondern sichdavon zu überzeugen, wie dieselben sich zu den Fort-schritten anderer baltischer Städte auf diesem Ge-
biete des Sports verhalten.«

Jn Heri a n o r m Ukirchspiel TalkhVfJ habenjüngst die Wölfe sich sehr unangenehm bemerk-
lich gemacht. Dieselben hatten sich, dem ,,Post.« zu-folge, unter der Wand des Viehstalles des Ida-na-Gesindes durchgegraben und« drei Schafe erwürgtz
zwei derselben hatten siedöllig verspeift, während siemit dem dritten nicht ganz fertig geworden waren.

. Am kommenden Sonntag findet, wie in Kürzebereits erwähnt, im Verein «Wanemuine« das dies-
jährige große estnische Volksfest statt. Das-selbe wird, wieeder ,,Olewik« berichtet, einen ähnli-chen Verlauf nehmen, wie die bisherigen Feste, nur
wird derFestzirg dieses Mal unterbleiben, so daßum 12 Uhr Mittags das szFcst gleich auf dem Fest-plahe seinen Anfang nimmt.

Unbestellbare Briefe im Ddrptschen
Kreis-Pofteomptoir. «

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufstndung der
Adressaten oder aus anderen Gründen unbestellbareBrief» I) Rerommandirte Brief» Leon GellersDorsspat; Max-irr Myxnaotblbponmraxstsshz Emma »stat-pinski-Dorpat. D) Einfache Brief» Carl Tr1ller-
Nebel; Zimber-Dorpat; Richard Holzesdorpatz Ma-
gister Galstzlowiczädorpatz Frau J. Schmidt-Dor-nat; Wikltam r Basler; August Moora-Dorpats;
Bund. case-somit (ohne Ortsangabex Frl. E.KoobmDorpatz Frau Schleendorß geb. Hans« Frie-drich Sousainz Emilie Sugafepz Hans Duur; KustaMajdu; Agnes v. Riekhof-Dorpat. P o stkartemLeon Gellerz Wernitzz Johannes Reinfeldz O. Beh-rens; Jennv Heinrichs; Ema Höhle« Olga v. Hä-ckel-Dorpat.

· Todter-Lilie.
Ehenr. Musiklehrer Friedrich. Macho ld, sss 12."

August zu Riga.
Dim. Ordnungsgerichis-Commifsär Friedrich

Jannfon n, -s- U. August zu Riga.
Frl. Alma Raabe, f 12. August zu St. Pe-

tersbnrg
- II. iWilhelmine Bod enberg, s· U. August
zu ur no.

David K önig aus St. Petersburg, -s· im 67.
Jahre am 23. (11.) August zu Nürnberg. -

Margarethe Friederike B ir kenfeld, geb. Fri-
berg, f U. August zu St. Petersburg

di r u r Iir is o It.
Paris , U. (12.) August. Nach der Flot-

tenrevue in Portsmouth richtete die Königin Pieto-
ria an den Präsidenten Carnot ein Telegramuy in
welchem sie ihre Freude über den Empfang des Ad-
mirals Gervais und der französifchen Officiertz so-
wie ihre Bewunderung des französischen Geschwe-
ders ausspricht. Jn seinem Antwort - Telegramm
dankt Carnot der· Königin für die bezüglich der
Officiere und des französischen Gefchwaders geäußer-
ten Gefühle.

Die Opfer des Wirbelsturmes auf Martinique
werden gegenwärtig auf 340 Personen berechnet, wo-
bei die bei den Schiffbrürhen umgekommenen See-
leute nicht in Anschlag gebracht find.

L ond on, 25. (13.) August. Der ,,Daily
Chr-zuteile« meidet aus Paris, daß die Königin
Victoria gesonnen sei, Carnot das Großkreuz des
Both - Ordens zu verleihen. Carnot werde sich
wahrscheinlich im nächsten Frühjahr nach England
begeben.

—-

seltsam»
de: Olsediichen Sxelegrnphenesaentue

St. Petersburg, Mittwoch, 14. August.
Heute reiste Se. Kais Hoh. der Großsürst Wladiniir
Alexandrowitfch nebst Gemahlin und Kindern mit
Saite ins Ausland — zuerst nach Berlin, dann
nach Gelbenfande zum Großherzog von Mecklenburg-
Schwerin Die großfürstlicheii Kinder fahren nach
Paris, wo sie Höchstihre Eltern erwarten werden.
Aus Paris reist das Großfürstenpaar in die See-
bäden

New-York, Mittwoch, W. (14.) August.
Aus Valparaifo wird dem »New - York Heu«
gemeldet: Keine der beiden Armeen enischließt sich,
die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen. Heute kam
es zu keinem Kampfe, sondern nur zu unbedeuten-
den·Scharmützeln. Die Jnfurgenten werden wahr-
fcheinlich den Marsch ins Innere des Landes an-
treten und eine vortheilhaftere Position auffinden,
um die Stadt anzugreifem ohne die Truppenzu fehr
bloßzuftellem Man glaubt, Balmaceda beabsichtige,
den Jnsurgenten erst die Rückzugslinie7abzuichnei-
den, bevor er eine Schlacht liefert.

« gern-erreicht
vom 15.August1891.

O r t e. « IVJFI VIII« . Wind. l Bewölkung

1.Bodö . . . 1784 12 ZWSWCY 3
L. Haparanda 740 14 ssW(6) 4
Z. Helsingfors 751 16 WSW is) 2 Nebel
4. Petersburg 764 14 ssW(8) 4 .
s. Dokpat .. 756 16 sw (2) 3
S. Stockholm. 751 16 ssw (6) 4
7. Skudesnäs 748 z15 S G) 3
8. Wisbh «.

. 756·"· 15 isw (6) 4 Regens. Libau . . . 758 18 «sw (2) 3
10. Warschau . 763 i 17 i -—« (0) 3

Tour-verirrt.
St. Petersburgsee Wirte, is. August 1891.

Waaren-Wässe-
Weizem (Wiuter-, Salsonlal hohe Sorte

für 1o Pur- . .14,75—r5
Tendenz fiir Weizen: r uhignor-gen, wem« o Puv .

. . . . . . ihre»
Tendenz für Magen: seh wa eh.

Hafer, Gewicht S Jud et. Kull . . . . .
.-

Tendenz fiir Hafer- —- »

GetstI, irr« · s s - s · s e « o
—-

Schlagfaah hohe Gotte, de. 9 Bad. . . 14,60
Tendenz fiir Schlags-rat: still.Iioggenmehh Mogtowistsey or. i) Bad. .

.
...

,, von der unteren Wolga .
. .I1,75-—l2,50

»
Tendenz fiir Noggenntehla still.

Grube, grostörnigh de. Kull . . 14,50
Betreten-n, Nobels-des, re. Pud .

.
.

.

« IUV ««
« » · «

·
-

Butter, Rafsiusdy c· Sorte, er. Pud .
. -

« II« « Gotte! VI« s s

« Nc1n-Vk-yI-II·--«--..·« ·
—————-—————;———.—

Für die Redaetion verantwortlich:
A.Hasselblati. Frau E.Matiieien.

vom 15

E« 185 Neue Dörptsche Zeitung. 1891.

Der ·
«

« Die Allerhdehst bestätigte verzieherungsssseeellsehaft Esbs mich II« «, . vOM 12zAugz s« WOIIUS XVI! »Es«

. « .- txt« A i der un olgenen Hause, Jo-

beginnt Freitag, den 16. August, 10
Uh U

« A Ick d .
. in Dorpet niedergelassen. svol; Szeråeltxiust aåltltlxgljlxkgskåxskts übeltinxtnrntllvklrssiolileviiungenh gegen läeuersgekahr enk Fewtågllehes tun! spkszchamlzen «» woszhenszagenUm· vormittags out-gegangenen! m» un eweg ees geht um zu edeutend errors-geigten sitzen.

»» 9«· U und 3—5 Um. .
T. v. genagt-et G. v. setigbtlsclh Ost. Markt Nr. 15 s» Sonntags» w» I—3 Um. link! Fast: Genosse-vom- Epvixaewcs

Johannikstrusse 11, Partei-re. Ägenz km. Dorpzt um; Umgegend· Dr. mail D. Wonne! nepwm »
gis-es» sisssss us. gis, as» JIWWIIbIXIKOPOBOBGII! NIMCIINOIIIICL stsht CIIIS S » . · G«

—

Erz, UakasggsjzCCDCUWVUT·
«

T J » « Dokpatek · nsslllcss er« Ist-nun3in Weis« nnd Steine, in grosser Auswahl, empfiehlt « . FULL Um« .
- .

«

H, . tne er je« o 0 - es e wir get-Zum. - a 0lxxsyxiklllsztkkyzzzzwz »Mp»»,p,».» EDE E«s’s·S-S OTLJ hszstgätsålnbztååglsssJFLlHHlEJOHTY ·

.»
· »

·nacspmyspz »» Im» »» Regen Rom» Ei» mdbl 3—4 im Schaum-at u Ists-oben In den voksehriktmåssigen Farben er
».,.««»»», ,»z«»p»»a»»»» ZOLMMW

- 2 wohnt-w Zsmmgk
·

2 p - hie-I: uxxzx smpiietnc hmxgst
U» LICENSE« TIERE! DER-mus- Bnum nebst Kirche zu vermiethen Ei— DIISOVOI ANDRE. K· E· TSCUSVUOW
ZVCPXY zu vermiethen Rigesehe str. 17. gest-he stresse Nr. 17. « Ks« « »

—"————-"———-————————
- W · OZwcien Vktcrmarcn non-us Kanonen« 2 möhi. ruh.·Zimmer, paßend auch fur nebst Wagenhgusmrltctlzki åticfcllrärlisissyalilifz

IV« EEUCM VSTHCTTTITHEESU Paar können 2 sta oatonvolmauson m« .3ememschaftl' lebend« Herren« Ikg sofort zu vermiethen. Gefl. Off. sub für denersten lementarunterrkchtwünschtmöblikteZkmmerabgegebenwerden-Allee- sind zu vermiethen Ritter-Bist. 5- werde« m« Von« Ymsion vergeben «« ~22 L« in der Expedition dieses 81. Frau Dr. M. W alter, Stern-StraßeStraße 9, Haus Kima, eine Treppe. und Kütersstresse Nr. 7. -,-—LSU«NV—«LTMH----Vf« erbeten. Nr. 22.



II 185. Reue— Dö.-rpt·sch;e-k8eitung. ISLL

O « «« ·« Von der Reife « . . - ·Mkill Cltllllccltlllkcklchl
beginnt am 20. August. Sprechstunde Mw« 2·«4· Uhr stach« . ZCarl Wermer s - « - ·« Vorstll N 88Markt-St» Nr» 4·» » s » s » - · · »». Sprechstiinden von lo—-,1 u. s4——-6.. s C UUg» V; -

»

..————-——————;—————————;-.·»——...———— ·.

I » .» . .. » »»» .titciscisstutici ktvo - ne en— its it s -iscYz.,«.5,k»,k,«3«,-,«,,,,«,«,»,,cktuciit its-tunc cis-at· .
· · . « M! EUY 91 SCUFSG

.
·

,

« · · ·'-
kzzgwzw 5z,.»47» mit dem vollen garstig der ;clasfitchekn Gixiiinotien des Zlliuilteriuuts »« »;,,»,1,,«, 3k»»«,» », z»«z»,· »« Voikscpkk m 3 »Am» um: Wut-statt» u.

—TT——T—— der Yoltisauskitäruitg und« . - BUNTER-TM«FjIsI-sssliss«ko, sahns-sahn VEUVVS Muė W« Es« Mlllocksrsav
ertheilt auf einem guten ooneertilu- «

» « · · c· Isklltlsslh Blumen-sit« ThNIT SVoF heuted ab. bis Schluß der
ge! Margarcthc Kandel, Lehrv- » l . b 31d d «

"

o « eaterx aion wir allabcndlich eine
s» 4H» » Beut« 1T» sprachst» , Für» den Ueber-gnug uus der reälenzznr c assisc en .1· uns» un. . um— .» - kkin d Vorftellutxg stattfinden.

Eine in Paris diploniirte Lehrerin » hie» ZYSTIJSIJE all» einem Thron-Mc iverbumlesb «g·
·

g
· beginnen den 19. prechst bis 4 uns-»als« vEhs wage-laws»wünscht nden i« der - · · Im Semester I 1891 lebten im— »lnsteisn»at 10 Lehrer, welche« die Äuksisht -F—V«——rrOY·F-HHIJILEL · ,

«

—«——-

« «

Itsvzssslklikn SpwM ig03;:i:;::::ri.. - csiktkkäi ptkitjsls. «. SIEBEL» Vjufttsetenz« Kuh-eilen« 1 2 Lsåchdjmrzf - DOSMIICOU EIISSQIDS 377 sÄlülsks «· · sehe " Ucbungen ertheilt von Flora «- «·« «« ««
lm scntcstck l 1891 ist-langten die. oben-en Clnsscn djc Akggds - Domgkzhzn Nr· H» Haus der internationalen llüuBtlsr-Ssssll-

ÄUOSHIIIUSSUUSUSI SCHULZE· «« d« definitiv-c ohkjgkcjtlichc Bestätigung and« haben— im Juni— Zenit-h» · . · . Schutt·
. » « » » »«

«·

» » .
»

» » .Isnaben - Bis-SIEBEL; c. die ckstcn Adpzttnkjcntcn das Mntnkrtntscxatnctt NO·

»: » « ««
.-

Der· Untckkicht beginnt jin scntcstck II 1891 tun Its-An— u» gswjzszoubzkte Cspkjeksxuujspzzsp » - I »
· Basis« ««

«« «« . tr»l. h sz . »K. d« »» · ündrch
werden ertheilt Icastanienskllee Nr. 9. Ist-Hitze, ge» IS« u»»s9spp«h9mj»

zum Eintritt iu dic cl.vll——lvwcck—« vspsrvgqv DIE-O Dem» stxgsgsu Im 011181 is EIN! II!
»

! « . . d» »» August-«·
de» Mzgzgengsnommell U« 2...3 und schriftlich nahere Auskunft im eigenen Hause« In Demut, Pferde-»Ur. 2
Nat-hat«) ——— Blumen-strenge Nr. 4· · · · D« o Treffnkr , · · zum« es Un · Or« e«
cp.kt»cz.zz).»»sp»» · · · »

I· « - II« «« EE»7!E:..—--.-- « T -WVVI«'SVIIIV Geschäftsordnung We«
in den gangbarsten sorten empfiehlt -

«

» - « -.» . - H« .
· 7 YUFCULZIL

» . W. E. Wvhlsetl . I Kaxzakjcxcäk IF; 4».» »» »» U »» 1 u · trittst-Putz»opikctzcinipFI.3;SKK(-p, n.
· · « » E« ht ht JP · "t ors un er mgeeik » » ·» s · «.

«, .. · ."

. Hals« Borskztkilihkfseklebell dem I mache litilsfimdieDlESES-areCTnzTig;?u(ll;-ss-T:s11 DIE! I— ABBE-It SIUS ·
g

«» seht« gute« Ums« sztyspåehxsz«- ·l« « w«
l ··

· · » · : « · « w« II« WOIIITCII -

«« c - . . «· ··« · " · · · · -...»-.cc;;»k.-.tkep.bgkskeissss h .

vonHishlka eröffnet habe und empfehle gegiånwärtigd bcsondctrsk grosseE HEFT-still: Eliillkebllzs «·åu xlillisiäpn Fheisen
»

.

-- · s s. · Mai-setzen ·ktlatsqssa;lklta- und Fett» irren, zugepusste aen un· . on. L; er« « . . - kmk Uqsuk c« c» qc es pkq -

»tugrapiile-tllbutns siisimissipev,.sssisltlu- .
«

· - -· - · -1· ssk dck - g; - , . , « us)sssssssssssssdssssgsssss sssssssstssssss sssssss EII««LI"L;.ZTTTJL"THPHHPZLTYFLTYE« Eil« Mit« «« «« "«««""’« ·""««« ·T·W·UkI all« ZU) JUMIUTU ttckkkiktikt
und Msrttluix Pllkismunnsles Pukthck » indem ich. allen moiaespJcqnden reene und kkeundkjchpszgzzjenung zu- szfur Damen, Herren und »Iclndek.» »«» (untsz»rl»jchszsspra»che dont-»O)
END« F· JHWVS sksrspmschen etc« sichere zeichne hochnchtungsvoll . . . · IDICTISTUS Nähere« z» d» Ez gqjxjog disk»etc. zu Einkauf-sprungen. s’- «l l- « « ..««J« sz r"--——————o«,b« ————-———————Bü"3-«————km"««"’—,-—-—.—«««

«

. E« data-sitts-
-

. . — ; . » . . » « «) «« « · .

Noch sind«bei""mir— " « «. » » - . -: ·· -·· » » »» t . . F g· - ·zu -oln m«« Z« due« ZSISJIME·b . wegen: Aufgabe-des Artikel-z. « gsbstleglzteå Fskktwsssbts Knabe«
» jsgkgk ·

. · s. ( , »« Irr-nun ca— ·« - szxass ,» ·.» -- . «

Tkxchzsssgssisszlss Tszgizsschgszzssgkdixkxhch ««"«’««’"«" i:"’-5.1T;T.T.3"»» HEFT-i. ««

«» G Fskcttkispissic est-s» cis-»« is—-
mi a ge )Irr, ama i ,-» et - s» - i s · »·

, . slflÄs neraerie
» ». ·

Maschine. trittst-vagen. Bsichtsgtstcttk (
m« «««o «« i?-2J2·3«TL«ätZZ-Z"·«""« «« ««

«: » s» · . »
· MIWIIWRIIIOP

HOEMFEUHSITUDUHTH Fsllgleg BEIDE-M» U— l«« . xopoiiiiü siosui constant-usi- ouoniapnu · . S- U e
11-—l Uhr: -LehmsSkkUße 41171 H« IIOEOPETLZIHTOFIZTOUPTSLZITLTTTTIEEI am? a

« .

kauft und· verkauft die Dor ater Buch« «Pwfiflklikouspscklchs . · » . ————- s. Sei« eac- ki z, A,- sz z; P · »imnittclpuuktc tickstutit wikd hiuig
. - - iuo nutticscuss

0 -
.-

· . IV« -sp.
« -

« c . « · i o s ».—»—sz»-?L«L.FT:LVL3—IL n iui k«d Zt .-n sit« .F( «! M : Gnlcs.k,c.s-tn«es·s um : M 5»,«,,»,5z,.L a I m .I. . · zphqjxujszztxqsgr is» . uucii kick deutsche» spkuchc mächtig, mitsgszksrsiväjsbtdsg(FllOb»7lltMil«-b-
-»

· « · , · ·» . . « - » l« «
- u. ucr an un es! ne -

(luth.), dck kussisch«cu, kksuzesiuohcu z « Von. II) hist. 721 VIII· I!’kit»lt»St-ä-OIH. »» o Tkrgssssgmssszwsssszsdzsshfsk micthcu - Pctciädg sit? es? z« ««

und deutschen Spkuvbs 111-TIERE, l O Luisholmer Wlirstchcn u. Cotelcttehcn d« 10 END, jlyt VOIVOHICCISUSM . H» okkskszen sub ; G« a» Lehre,
wünscht, in, til-lau Gymnasiulfächcru I O . · «I« snlntJXemiise etc; säs7lässlcopg » Nürnberg. (phzloss)phen«· St« Nr» z, 6
dcrn Nachhifestun en zu ge en. its« »

7 s «. « i · . « -
- Hk « k ·

»·

hckc nuskuurt ckthciit nckkuth m— ! O , Btsr Tom Fess- » » » o. Eint; Ltzhkgkkg wird gesucht; II« «« MISVIVOLOIUD klsspsls END·» . · ·.- szauesjkzyzosischez szzszm W lsllWlI!Zll!llIg. Nähere Auskunft du.891199752 Post' U· T9l9Ek3Ph«'GomPto7k·l . « - « " « · · · . - . bis-i mässigem Ansprüchen. Unter- selbst und Bote-krieche str. 42«I : t t RSIIJUIMPSJ pro-note« und« hdamho Bszdwnll"g«·«7 Um Zuspkqclljsblb O richtsspruche russisclu « Meldung am«
———·" ""·«· e org« M« «« ’ . 16. d. Its? Von 9—lo Uhr Morgens - » , » ·»
sehr gut empfyhlw wünscht eine HEIUN EYHYYSS79933-«Y?-«-«9Y«-999—3«YYYTLTHIHT;;;E"«"E« . - ~ «« . nukicuhck-stk. MlB ist zu soc-kaum.Isssssissllsv—o—u- IZIPY llhnlgasche mße

.

« W .«
»

————————————.————————————;— m und aus dem Hause werden tags smd mxt vpllek Pension abzugeben, auch . ». «, mit guten Attestateu snohtstellungHGB » iiciivcktjiäcigä Mittags« »» 12 di« 4, · findet: · «
EIIIO gutsccagczsspsu - nktscmstkussc m. 24. s

.-

»» »· ». »So s von 7 bss «» »» » » «, » »»
.

, · .
».

»« », »

de kkancnis isecommeneeront le 19. Rojszhjjohe Auswahl naohlzerHatt» · xmt AECOSCSTOU SUCH SLSHMIE «- BIW
eoiit scadresser pour informations

»
z; · (Schülek) freundliche Aufnahme und auf Yfkilkxsfkäfjxsxxm - - ». · -. » .

»

rue de Jacob L? 8. » » dsilxcbssllL Wunsch Nachhilfe— SchkoskStxz Nr» Z» Pension· Jungere Schüler» u. Schii zuitn Alleindienen wird zum soforti-
Lydic dc Brot-eher. gegenüber. um· Hniversitätssliirclieu 1 Tkeppe h»ch« »» » . » - leriinnen finden »freundli»che» Auf: gOUtAUkkIU SSSUCIIC EINIGE-SU- 239

-—--————ui...
-—«· s« ————. -«—w

.

- ———.-————-————lHII« ists-»F; sitz; zzkHsiizik«3Y-iiiixsisitigtiii;g«
ältere Dame, m« EIN« HERR« III» SVMEIICI Z« s Its? Skckts»its-»si-sååkxtsÆissää Birnen« « · mit Pension einem stilllebenden Mie- finden Schüler ausgezeichnete Pflege Und Nr, 13, zwei Treppen. . , «

welche bewundert in .der·K-ra-n·ksdu- EHFPOHFZLIEOVCU "'· BETBACIIC SIE- 132 xeaslsrspn Svttksplki u. s. w. sind zu haben -»—»’l’eich-str.·lo.
ptlege ist und ..der gute Zeugnis« -

··

-

·

zu: scitc stehen. snehtxstcttxissw . kkgjxilixsuvoisssssstsils 4 Zkmmkk MHIJPHWHV r· SMCIHZIIMZ ZJZUJJYELentweder als stütze bei alten Leuten w» 3 und« 6 «ZimmosnT-"YI«1·G· « Als-s« .
·««« «· «. PERSON-111 107 OTUO Tksppss stcrniksttssse 5 cincTsWpd hoch.

oder als stellsvertretende Hausfrau. vzkzmdz u· Wirth-ichHktsbcgiienxlichs z« Vekmtekhktt - GkVß V Markt Nr« 4s ——-—··f——«"——«f·f""———"—·'Auskunft; jn dqMarkhstrassc Nr. Z, keitcn zu·v.erxnieth-pn· ins. dei- Kustek ZZXIJVEITMGIPY ·hPFIL-»,«-..-T...". · EYLBUYSIØPEDCIYEJA «« «?
7011 11 Uhr Vdtmittsgs bis 5 Uhr uicuniiccg Ncchzukkugcutiickiuugcistc f« In« sciiiitck-u.sscniiiusiisacm; iiuticu LJUVHO , g «, M« «. »»Nachmittags. · Gzkkgkzzskkzzgp 39h»· im Hof»

Einegroßs und "eine kleine« WHAT-Its · ««

· eine Wohnung von vier ZUFIMSFU Nebst Arbeiten —— Techelfersche strasse 4, Zeähålsprsszho Fuss« m· ZU»T»DIE. . ·2" allen Wirthschafisbequemlichkeiten - 2 Treppen hoch. 3 6
· ) -«-

. · « « · Wmck
IJLZETIITWYFLTI.LVVjEIL-S.,F« e Nr« mit voller Pension zu veriniethcn · YOU! Tinte-til? lUHsbllkte DVSUVÜW

Peplcrsstrasse los. ist die « « Teohelfersche str. 4, 2 Treppen hoch. »· »· ».
». - ,

·· . .· .
.-

« · .
Faustens-Wohnung -··«——--

« s »

· »«. LIMITED« dlkltg-erkaukt Imngs striss W) VVVETIHVS l« ,
kcchts zum mit-Optimum zu ver-gu- EIU VIII« Spät-V· HEXE-Ohms Usbst und an Studirende zu» vexmiethgits Gmce Mit» M, Aipcnisesten Tiin «·E- EVEN! Es« EIN! EIN-HAVE·den. Zu besehen von 4 bis 5 Uhr« 701191 PEUSWV DE! FULL! SCHOTT: Tieres Rkgclfche Abonnement—— Stern-Str. Nr. 8, «0.· »Es; c« ZU.
Nachmittags»

»—-— Mulkrlienkstxsssix 16. Daselbst; ist ——T-——»——«—·-rf· . «,
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J n l n n d.
D o r p a t«, IS. Angust. Der ehemalige Curator

des Dorpaier Lehrbezirks Geheimrath Ka p-u·st in,
hat dieser Tage für den jetzi ihm anvertrauten St.
Petersburger Lehrbezirk ein Circulari zu r Exa-
m en - F r a g e erlassen, welches-in der Residenzpresse
einiges Aufsehen erregt und sehr beifällig commentirt
wird. « Dasselbe behandelt den Erlaß vom 12. März
d. J» nach welchem die Lehrerconferenzen der Ohm-
nasien und Proghmnasien nach Möglichkeit die B er-
setzun gss -Pr ü fu n gen vermeiden nnd rnöglichst
die Versetzung ohne besondere Prüfung fördern
sollen. - « «

Jn eindringlicher Weise wendet sich auch das
curaiorische Circular gegen solche Prüfungen und
gegen die Ersprießlichkeit solcher Namen-Arbeit der
Lernenden.

- »Der Schulunterricht und der Schulbesuch" —-

heißt esin dem auch von der »St. Pet. Z.« wieder-
gegebenen Circnlay ,,hai nur in soweit Werth, als
damit si ä nd i ge Beschiiftigutig, langsam« aber
d an e r h a f te Bereicherung des Wissens, Aneignung
des Neuen, ohne daß Lücken im früher Durchgenonn
vierten. vorhanden wären, verknüpft sind. Jede flüch-
tige Vorbereitung auf das Eramen gewährt keine
sestfitzenden Kenntnissh das schneli Eingepaukte ver·
slüchtigt sich fast spurlos. Daher ist es erforderlich,
der Schuljngend und den Eltern den ganzen Scha-
den jener Nervecrreizung nnd Erregung klar zu machen,
in der sich diejenigen Zöglinge am Vorabend des
Examens befinden, die imsLaufe des Jahres nachläs-
sig oder ungleichmäßig gearbeitet haben. Jhrerseits
müssen die LehrersConferenzen sich vom Gedanken
durchdringen lassen, wie zwecklos eine solche Nerven-
erregung für die Schüler ist, die das ganze Jahr
über fleißig gearbeitet haben und« deren Kenntnisse
nicht bezweifelt werden können. Die. Antworten
solcher Schüier beim Examen xsseibst können die An-
sicht, die man fich einmal von ihnen gebildet, nicht
erschüttern, oder werden nur beweisen, daß allerlei
Znfälligkeiien möglich sind; die Examina selbst aber

rufen eine gisnndheitswidrige Erregring hervor und
geben zu Eitelkeit oder Trübsitin Anlaß und gewöh-
nen daran, auf den glücklichen Znsall zu rechnen.
Das Alles verletzt die lichte Klarheit des Bildungs-
wesens nnd trägt in dasselbe unerwünscbte Elemente
hinein. Die formellen periodischen Gram-en, beein-
flussen auch den Unterricht selbst in verhängnißvoller
Weise· Die Lehrer lassen sich rnituiiter durch den
Wunsch hinreißem nicht sowohl wirklich· zu lehren
und zu unterrichtem als die Schüler zum Examcii
zn drillent der glänzende Scheinjkarrii hier das Wesen
der Sache beeinträchtigen und zurückoräiigensl

Und weiter heißt es zlrm Schluß: »Bei richtiger
Methode wird der Lehrer am Schlusse des Jahres
nicht blos, sondern auch während der ganzen Unter-
richtszeit eine richtige Ansicht von den Kenninisseri
der Zöglinge haben und daher erscheint sie ganz
überflüssig — jene srnchtlose Anspannung der Schüi
ler um der Examiiia ·willen, während andererseits
für ihre ruhige und fruchtreiche Arbeit Zeit gewon-
nen wird. Gleichzeitig damit wird auch das Erzie-
hungswefen gefördert: dieSrhülerverlieren die schlimme
Angewohnheih das Arbeiten bis zum Jahresschluß
aufzuschiebertz in der selbstzrisriedenen Annahme, dann
das niüssiggängerisch Verlorene durch angestrengte
Eilarbeih nervöse Findigkeit und Glück einholen zu
können. Die, Eltern werden ebenfalls Iltaßnahmeri
ergreifen, um ihre Kinderdas ganze Lehrjahr hin«
durch zu ernftlicher Arbeit anzuhalten und werden
achten, daß auch nicht ein Monat nngenngt ver-
streiche.«« «

Unter dem Vorsitz des Directors des Departe-
ments der indirecten Steuern, Geheimrathes Jermos
low, wurde im Jahre 1889 eine Connnission gebil-
det, um behufs Ersetzung der. gegenwärtig in Gel-
tung befindlichen Einzel-Statute für die Getränke»
Tabak- und sonstigen Aceisen ein für alle A c-
cise-Branchen gemeinsames Statut
auszuarbeiten Andetthalb Jahre hat die Commissiori
eifrig- gearbeitet und jetzt, wie dem ,,Rish. Weststisti
aus St. Petersburg geschrieben wird, nicht nur die
allgemeine Grundlage des neuen Einheits-Statuts,
sondern auch die Abschnitte über die Einrichtung
der Brennereiery Brauereiem Zuckersiedereiem Streich-
holz-Fabriken, TababFabriken u. s. w. ausgearbeitet.
Die CommissionssEntwürfe find zur Zeit den ein-
schlägigen Ressorts zur Begutachtung zugestellt und
werden, nach Empfang der zu erwartend-en Gutach-
ten und vorzunehnienden Emandati:onen, dem Reichs-
rathe zur Prüfung überwiesen werden. ---Der Ver-
öffentlichung des neuen EinheitsgStatuts ist jedoch
schwerlich vor dem Ende des Jahres 1892 oder vor
dem Beginn des Jahres 1893 entgegenzusehe,n.

—-— Jn ähnlicher Weise, wie wir es jüngst von
Livland.berichtet, scheint auch unsere Nachbarprovinz
Estland mit seinen Getreide«--Borräthen
zur Linderung der RoggemNoth im Reichs-

innern herangezogen weiden zu sollen, da auch
doszrt sich beträchtliche Bestände herausgestellt haben.
»An! vorigen Sonntag -— so berichtet der »Kom-
wantt —- ,,hielt unter dem Vorsitz des Gouverneurz
Fürsten S. W. Schahowskoi, die aus dem
Vire-Gorcverneirr, dem Präsidenten des Cameralhos
fes, dem Ehrenfriedensrichter v. Straelborn und al-
len» BlaueisCoinmissären Estlands bestehende Verpfle-
gungOComniission eine Sitzung ab, Man gelangte
zuden erfreulichsteu Resultaten: es erwies sich, daß
das. Gouv. Estland aus seinen GetreidwReserven
den von der Mißernie betroffenen Gouvernements
eirkDarlehen von etwa 14,000 Tschetwert
Korn, welches Darleheii in »Ur-tara zurückzuerstat-
te1i»wäre, abgeben kann. —- Von den Ergebnissen
der Beraihung wurde nnverzüglich telegraphisch der
Herr« Minister des Innern benachrichtigts Diese
günstige sMleldttiig hat in St. Petersburg wie wir
soeben direct von dort erfahren, den allerbesten Ein-
druck gewandt, da im Hinblick ans die geringe terri-
toriale Ausdehnung urtseress Gouvernements ein so
großer Kornvorrath in demselben kaum zu« erwarten
stand?

»Ja P er na u lag der letzten Sta dtve r o rdries
te«n-Versamniluiig vorn 9. August n. A." ein
Antrag deb Stadtamts vor auf Bewilligung eines
Credits znr Betreibutig der Vorarbeiten zur Ex-
portirung der Concession einerZweig-
ba h n W a l l- P e rn a uszund die Ertheilung einer
Vollmacht an den Stadtrath Baron A. v. Pilar
zur- Betreibiing der ConeessionssAngelegenheit. —-

Wie nun die ,,Pern. «Z.« meidet, wurde beschlossen:
dem Stadtamt einen Credit bis 6000"Rbl. zum
Zweck der Betreibung der zur Exportirung der Con-
cessionirung der Zweigbahn WalksPerixau erforder-
lichen Vorarbeitenzu bewilligen und dieselben
anleiheweise dem städtiseheii Capiialfonds zu entneh-
men; ferner den StadtrathBaron A. v. Pilar zu
bevollmächligem Namens der Stadt Pernau die An-
gelegenheit der erwähnten Bahnconeessionirung zu
bei-reiben —— mit der Berechtigung, diese Vollmacht
nach seine-m Ermessen Tauf andere Personen zu über-
tragen. .

Jn Riga ist, dem ,,Rig. Tgsbl.« zufolge, als
Oberlehrer der Religion an der Stadt-Real-
s chule an Stelle des um seinen Abschied eingekom-
menen Dr. Gustav Poelchau Pastor Friedrich Hack-
mann nach erfolgter Bestätigung in Function ge-
treten.

—- Durch Vergiftung,« berichtet die« ,,Z. f.
St. u. Ld.«, hat am Mittwoch früh- in einem Gast-
hause ein angereister Veterinär-Arzt seinem
Leben ein Ende gen1acht. Derselbe hatte einen Brief
hinterlassen , in dem er den Adressaten dafür um
Entschuldsigung bat, daß er sein Wort nicht habe hal-
ten können. . « f

Aus Rev al theilt die »Rev. Z." in Ergän-
zung der Meldung Über die Abreise des Hm. G o u-
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v e r n e u rs mit, daß derselbe sich am vorigen Mon-
tag Abend zum Empfange Sr. Eminenz des. Bischofs
von Riga und Mitau Arsseni, welcher der Feier
in Püchtitz beiwohnen soll, uach der Eiscnbahnstation
Taps und von da nach Jewe begeben hat) —- Am
Dinstag Abend verreisten, dem ,,Rev. Drob« zufolge,
u. A. auch der Vice-Gouverneur, Wirth Siaatsraih
A. J. Tschaikowskh der Präses des Friedens-
richter-Plenums, Staatsrath Arzybnschew, und
der Procureur des Bezirtsgerichts Makaro w, um
sich zu »der in Püchtitz fiaiisindenden Feier zu be-

eben.g
—- ,,Heuie, als am letzien Tage »vor dem Jn-

krafttreten des Aussuhrverbots«, schreibt
der ,,Re«v. Brod. in seiner Mittwoch-Nunnner, ,,gab
es auch in unserem Hafen, obgleich der größere
Theil« der Frachten bereits allmälig erledigt war, ein
geschästiges Treiben: zu mehreren Danipsern dräng-
ten sich die schwer mit Roggen, Mehl und Kleie be-
lasteten Wagen heran und auch Segler, die wohl in
Ermangelung von Dampfern gechartert waren, be-
reiteten sich zur Absahrh Jcn Allgemeinen muß aber,
wie bereits früher gesagt, constatirt werden, daß an
unserem Platze sich kein allzu großer· Zudrang von
Waaren in Folge des Ausfnhrverbots benrerkbar ge-
macht hat-« « . « «« « « «

St. Petersburg, U. August. Das leitende
Thema der heutigen Residenzbläiter bildet, wie nicht
anders zu erwarten stand, die« neueste M ers e but·-
ger Rede des Deutschen Kaisers mit den
Schluß-dorten: »Wir Alle hoffen, daū der Friede
erhalten bleibt; käme es jedoch einmal«anders, so
träfe nicht uns die Schuld daran« Man verkennt
zwar nicht, daß die Perspective«, es könnte ,,anders
kommen«, ein wenig absticht von den Worten gänz-«
lich unverclausulirter Friedenszuversichtz welche früher
Kaiser Wilhelm in diesem Jahre gesprochen hat;
man sieht auch voraus, daß in einigen nervös an-
gehauchten politischen Kreisen diese Worte einiges
Aussehen erregen werden, aber im Allgecneinen findet
rnan keinerlei Grund, sich« wegen dieser Rede beson-
ders aufzuregen. Zugegeben selbst, daß auch Kaiser
Wilhelm geflissentlich mit seinen Worten eine Art
Warnung hat aussprechen wollen, so berechtigt das
— führt die ,,Neue Zeit« aus i— durchaus noch
nicht zu irgendwelchen weiterreichenden Betrachtun-gen. ,,Leuten, die sich in einigen ihrer Hoffnungen
getäuscht haben, ist eine pessimistische Auffassung der-
jenigen Thatsachem welche diese Enitäuschung herbei-
geführt haben, schon eigen; in einer solchen Lage
aberbefindet sich z. Z. der junge Deutsche Kaiser.
Die Hoffnungen, welche er aus den jüngst unter
Mitwirkung Englands erneuerten Dreibund fehle,
stimmen nicht überein mit den Folgeerscheinungem
augenscheinlich«- hatte die Berliner Regierung weder
den Kronstädter Besuch, noch das bis heute fortklim
gende Echo desselben iuFrankreich, noch die plötzliche
Shnsucht der, Königin Viktoria nach dem französi-

·t"euilletou. «

Ueber den angeblichen Kriegsrath luden Kriege-r
Ksönig Wilhelm? l.

. (Schluß.)
Einiger Zweifel über den Aussall der Schlachtmochte sieh bei« Manchen regen — vielleicht auch bei

Gras «Bismarek, als er mir seine Cigarrentasche an-
bot. Wie ich später erfahren, hat er es sür ein
gutes Zeichen gehalten, daß ich ihm von zwei Ci-
garren kaltblütig die beste wegnahm. «

Der König fragte mich um »diese Zeit, was ichvon dem Verlauf des Gefechtes halte. Jeh erwi-
derte: »Eure Majestät gewinnen heute nicht nur
die Schlacht, sondern den Feldzug.«

Es konnte nicht anders komm en.
Wir hatten die im Kriege durchaus nicht zu un-

tetschätzende Ueberlegenheit der Zahl, Und MDUch
mußte unsere D. Armee in Flanke und Rücken der
Oefterreicher erscheinen.

lJm Laufe der langen Friedensperiode waren die
Wirkungskreise des Kriegsminisietiums und des Ge-
Umskstsbts nicht scharf gegeneinander abgegrenzt ge-wesen. Dem Ersteren liegen, wie im Frieden die
Verwaltung des Heeres, so im Kriege eine Mengevon Funktionen in der Heimath ob, die sich nur
VVM CEUkkAIPunct derselben leiten lassen. De! MINI-minister gehört« dahe- uicht in das Hauptquakticiy
sonder» tmch Berlin. —— Dem Chef des Geuekalstp
VIS hktkgsgsts fällt von dem Artgenblicke an, wo die
Mvbtlmcschung befohlen, die »sa- Veksutwoknichreit
zU fük die km FVTMU fchon vorbereiteten Mars-heUUV kTkCUSpvtkO behufs erster Versammlung derStreitkräfte und alle weitere Verwendung derselben,wobei er die Genehmigung nur allein des obersten

Feldherrn — bei uns jeder Zeit der König —«—— ein-
zuholen hat. —- Wie nöthig diese scharfe Schck
dung beider Ressoris, mußte ich« im Juni 1886 er-
fahren. Ohne mein Wissen war angeordnet, baß
das 8. Corps am Rhein verbleiben solle. Nur in-
dem aus meine Gegenvorstellung auch die is. Divi-
sion noch nach Böhmen herangezogen wurde, war
die. numerische Ueberzahl da erreicht, wo die Ent-
scheidung lag.]

Um IV, Uhr erblickte man auf der weithin sicht-
baren und von einer Baumgruppe gekrönten Höhe,
auf welche schon lange unser Augenmerk gerichtet
gewesen, eine weiße Wolke. Es war noch nicht die·
Z. Armee, aber das Feuer, welches, auf sie gerich-
tet, ihren nahen Anmarsch verkündete. Der sreusdige
Ruf: ,,Der Kronprinz kommt« ging durch
CUE Reihen. Jch schickte die erwünschte Nachricht
an General v. Herr-party, der inzwischen bereits Prob-
lus den Sachsen irotz heldenmüthiger Vertheidigung
entrissen hatte.

Die 2. Armee war um 772 Uhr Morgens auf«
gebrochen, nur das I. Corps erst spum Mk. Der
VVkMOkfch Auf schlechten Wegen, zum Theil quer-
feldein, hatte viel Zeit gekostet. Der Höhenzug,
welcher sich von Horenowes bis zur sumpsigen Tro-
tina erstreckte, mußte, wenn ausreichend besetzt, ein
ernstliches Hinderniß bilden. Aber in der hitzigen
Verfolgung der Division Fransecky hatte der feind-
M» rechte Flügel eine Linksschwenkung gemacht, so
daß derselbe dem nun erfolgenden Angriff theilweise
den Rücken bot. «

Die Fortschritte des Kronpriirzen blieben unserem
Blicke entzogen, aber um IV, Uhr befahl der König
VII Vorgehen nun auch der 1. Armee. «

Als wir aus dem Walde von Sadowa ins Freie
hinaustratem fanden wir zwar noch einen Theil der

großen Batterie, welche so lange das Debonchiren
hier verhindert» hatte; aber Pferde nnd Mannschafi
ten lagen neben den zertrümmerten Geschützeii hin-
gestreckt. Sonst war auf weite Entfernung nichts
mehr vom Feinde zu erblicken. .

Der Rückzug der Oesterreicher aus der von zwei
Seiten umklammerten Stellung war unvermeidlich
geworden und auch schon vor geranmer Zeit . »ange-
treten. Ihre treffliche Artilleriy welche bis zum
legten Augenblick feuernd Stand hielt, hatte den Ab-
zug verschleiert und der Jnfanterie einen beträchtli-
chen Vorschub versrhasft Das Ueberschretten der
Bistritz verzögerte das Vorgehen besonders der Ca-
vallerie, so daß nur vereinzelte Abtheilungen dersel-
ben noch an den Feind geriethen. .

Jn scharfem Tempo ritten wir über das weite
Schlachtfeld, ohne uns allzu viel nach den Greueln
vorzusehen, die es darbot. Am Ende desselben fan-
den wir dann unsere drei Armen, welche sich schließ-
lich aus den verschiedenen Richtungen auf engem
Raume durchdrungen und untereinander gemischt
hatten. Es brauchte 24 Stunden, um sie zu ent-
wirren nnd die Verbände wieder herzustellenz eine
augenblickliche Verfolgung war unmöglich, aber der
Sieg auch so ein vollständiger.

Die ermatteten Truppett suchten sich nun in den
nächsten Dörfern oder auf freiem Felde, so gut oder
so schlecht es ging, ihre Ruheplätze aus. An Le-
benscniiteln wurde riatürlich genommen, was sich vor-
fand, mein wandernder Ochse wahrscheinlich auch.
Die Angstruse von Schweinen und Gänsen ließen
sich hören; aber Noth bricht Eisen, « und die Pro-
viantcolonnen konnten natürlich nicht zur Stelle sein.

Auch der König verblieb in einer Ortschast auf
dem Schlachtfelde; nur meine beiden Offieiere nnd

ich mußten noch über 5 Meilen nach Gitschin fah-
ren, wo diezBurearrs sich befanden.

Wir waren am Morgen um 4 Uhr von dort
ausgerückt und dann 14 Stunden im Sattel geblie-
ben. Bei dem Zplötzlichen Ausbruch hatte Niemand
daran gedacht, Lebensmittel mitzunehmen. Mir schenkte
ein Ulan vom 2. Regimeut ein Scheibchen Wurst;
Brod hatte er selbst nicht. Auf der Rückfahrt be-
gegneten wir nun den endlosen Zügen der heran-
ziehenden Proviant- und Munitionscolonnem welche
oft die ganze Breite der Straße einnahmem Erst
nach Mitternacht erreichten wir das Quartier. Zuessen gab es dort um diese Stunde auch nicht; aber
ich war auch so erschöpft, daß ich mich, wie ich war,
im Ueberrock nnd Schärpe auf mein Lager warf und
sofort einschlief. Arn folgenden Morgen mußten in-
des; neue Befehle aufgesetzt und St. Majestät in
Horitz unterbreitet werden.

Hatteder große König sieben Jahre ringen müs-sen, um Oesterreichs Macht niederzukämpfem so war
das seinem glücklicheren aber auch mächtigeren Enkel
in weniger als ebenso viel Wochen gelungen. Ent-
schieden war eigentlich der Feldzug schon in den ersten
acht Tagen vom 27. Juni bis 3, Juli.

Der Krieg von 1866 ist nicht aus Nothwehr
gegen die Bedrohung der eigenen Existenz entsprun-
gen, auch nicht hervor-gerufen durch die- öffentliche
Meinung und die Stimme des Volkes; es war ein
im Cabinet als nothwendig erkannten längst beab-
sichtigter und ruhig vorbereitet« Kampf nicht für
Läudererwerh Gebietserweiterulig oder materiellen
Gewinn, sondern für ein ideales Gut -- fük MERM-
stellung. Den: besiegte-n Oesterreich wurde kein Fuß-
breit seines Territoriums abgefordert, aber es mußte
ans die Hegetnonie in Deutschland verzichtem

Die Reichssürsterr trugen selbst die Schuld, wenn



schen Geschwader in Rechnung gezogen. Wenn nun
Kaiser Wilhelm finden sollte, daß alle diese That-
sachen die Chancen der Wahrung des europäischen
Friedens vermindern, so ist nicht aus dem Auge zu
lassen, daß gegenwärtig mehr als das halbe Europa
ganz entgegengesetzter Meinung ist: es ist überzeugt,
daß die russischsfranzösische Annäherung und die
kühle Haltung Englands zum Dreibunde und zu
Deutschland insbesondere die Friedenschancen durch-aus nicht verringern, sondern vielmehr beweisen, daß
auch außerhalb der berüchtigten »Friedensiiga« mäch-
tig« Politische Factoreir vorhanden sind, die fest ent-
fchlosseri sind, eine Störung des Friedens nicht zuzu-
lassen, und die über vollkommen crnsreichende Mittel
zur Erreichung dieses schönen Zweckes verfügen«

—- Der deutsche Botschaster in St. Petersburg,
General v. Schweinitz, hat sich am 13. d. Mts.
ins Ausland begeben. «

—- Jn St. Petersburg behauptet sich, wie raffi-
sche Blätter berichten, das Gerücht von der bevor-
stehenden Ankunft einer sp a n i s eh e n P a n z er -

Flottille in Kronstadi. Auch soll nächstens ein
nordamerikanisches Geschwader ins raffi-
sche Gewässer einlaufen.-

-- Der kürzlich verstorbene Millonär Fürst N.
B. DJ us supow hat, nach den ,,Nowosti«, recht
bedeutende Summen für das all ge m e in e W o h l,
testamentarisch vermocht. So sind von ihm 10,000
RbL für die ärmsten Einwohner der Rescdenz bestimmt
worden, ferner 6000 Rblz für ein Sttpendium an
der St. Petersburger Universität, 20,000 Rbl. für
die Taubstummem Schule, ferner eine Summe für
Stiftung eines Freibettes in einer der geburtshilsli-
chen Anstalten u. A. m. Seinen ehemaligen Bauern
hat der Fürst alle ausstehenden Schuldenzahlungen
in der Höhe. von 300,000 Abt. geschenkt.

—-— Wie verlautet, hat die S u b s c r i pti o n auf
die neue 4V,-procentige St. P eter s b u r g e r
Sta dt-Anleihe etwa den doppelten Betrag der
zu emittirenden Summe ergeben, so daß die Subscri-
benten mit nur etwa 50 pCt. ihrer Zeichnungen be-
friedigt werden.

Jn Moskau befindet sich unter den, für die
verschiedensten wissenschafiliehen Zwecke bestimmten
Gebäuden der auf dem Iungfernfelde erbauten Uni-
versitäts -Klinik kein einziges, fpeeiell für die
Klinik der Haut« und venerischert Krankheiten« be-
stirnmtes Haus. »Die Mittel, welche von der Krone
und von Privatpersonen zum Bau der Universitäts-
Klinik hergegeben worden waren, hatten sich als zur
Errichtung der erwähnten Special-Klinik nicht aus-
reichend erwiesen. Diesem Mangel ist jetzt nach den
,,Russ. Wed.« durch die S pend e eines Unbekann-
ten abgeholfen, der zu dem erwähnten Zweck 200,000
Rbl. anwies. Mit dem Bau soll schon im bevor-
stehenden Herbst begonnen werden. Nach den ur-
sprünglichen Plänen waren die Kosten des erforder-
lichen Gebäudes auf 150,000 Abt. veranschlagt; da
aber jetzt bedeutend größere Mittel zur Verfügung
stehen, so wird die Klinik weit besser ausgebaut und
eingerichtet werden können, als früher· beabsich-
tigt war.

Jm Nordwest-Gebiet ist es, wie der offi-
ciöse ,,Wil. Westn.« berichtet, anläßlich der starken
R o g g en -·Au s fuhr der letzten Tage in mehreren
Städten und Orten zu Ausschrei tungen gekommen.
Die Roggenpreise stiegen, das Brod wurde bedeu-
tend theurer und die ärmeren Bevölkerungsclafsen
geriethen nun in Folge der Theuerung in Aufre-
gung. Jn S eh an lze n trug sich Folgendes zu: Als

zum örtlichen Bahnhof in colossalen Mengen das
Getreide geführt wurde, um nach Libau verladen zu
werden, vereinigten sich mehrere arme Juden und
Arbeiter zu einem energischen Protest. In kurzer
Zeit hatte fich bei den Fuhren ein großer Volksham
fe gebildet, der die Pferde umkehren ließ und die
ganze Wagenburg auf den Hof des Stadtamts- Ge-
bäudes führte, wo das Geireide abgeladen wurde.
Die Aufregung theilte sich immer größeren Volks-
mengen mit; von allen Seiten wurden zum Stadt-
ankts-Gebäude Fuhren mit Getreide geführt, die auf
dem Aiege zum Bahnhof ausgesungen waren. Um
10 Uhr Morgens waren auf dem Hof des genann-
ten Gebäudes bereits gegen 400 Fuhren abgeladen
worden. Nun begab sich ein Haufe von 50 bis 60
Mann zum Bahnhof, um die Verladung des Ge-
treides in die Waggons zu verhindern. Da traf
noch rechtzeitig der Jsprawnik ein und es gelang
ihm, den Haufen dadurch zu bernhigcry daß er ver-
sprach, die weitere Absendung von GetreiduWaggons
zu verbieten. Die Aufregung wurde wieder« größer,

. als die Nachricht kam, daß die örtlichen Getreide-
händler eine ganze RoggemKarawane auf die nächste
Stntion Kurscharrh dirigirt hätten, da in Schaulen
keine Sendungen mehr angenommen würden. Jm
Nu machte sich die Menge dahin auf. Unterdessenwaren in die Stadt mehrere Bauern mit Roggen
gekommen, um ihn auf den Markt zu bringen. Ein
Jud» der bei der ganzen Affaire der Hauptanstifter
war, wendet sich an einen Bauern mit der Frage;
»Wie viel verlangst Du P« Als der Bauer 5 Rbl. ver-
langt, bietet der Jude ihm 3 RbL und ergreift auch
schon die Zügel des Pferdes. Der Bauer protesiirt
und stößt den Juden zurück. Nun wirft sich der
ganze Haufe auf den Bauern, schlägt ihn, nimmt
ihm die Fahre ab nnd führt sie im Triumph auf
den Hof des StadtamtNGebäudesy Solcher Scenen
passirten fünf bis sechs. Schließlich gelang es dem
Quartal-Aufseher, den haupbAnsiifter zu verhaften.
Allein im nächsten Moment hatte sich beim Polizei-
hause bereits eine Menge von etwa 300 Menschen
zusammengestauh die mit Hurrah die Thüren einzu-
brechen begann. Nun sprengte der Gensdarmeries
Chef mit der Grcnzwache heran. Allein auch jetzt
half noch kein Zureden, bis der Jsprawnik mit ei«
nigen Soldaten des 113. Jnfanterie-Regiments her-
ankam. Nun erst gelang es noch mehrere Anfüh-
rer der Menge zu verhaften und in der Stadt Ord-
nung zu schaffen. —- Jn Kurschanh ging es
ohne größere Ausschreitungeniab In Lida fanden
ähnliche Scenen wie in Schaulen statt.

Politische-r Tage-beruht.
« Den 16. (28.) August 1891.

Jn die Berichte von den mancherlei Festivitätem
weiche —- wie der Besuch des Deutschen Kaiserpaares
in London, die Kronstädter FloitemZusammenkunft
und der Besuch der französischen Flotte in England -—

in den letzten Wochen die politische Welt beschäftigt
haben, ist eine Rede des Deutschen Kaisers gefallen
Auch sie ist bei festlicher Gelegenheit, nämlich bei
dem Festmahlq welches die Stände der Provinz
Sachsen ihrem in Merseburg weilenden Kaiserpaare
am vorigen Montag veranftalteten, gehalten worden,
doch hat dieselbe kein besonders fesiliches Gepräge,
sondern es weht aus ihr ein gewisser resignirter Ernst
entgegen. Der Wortlaut dieser Rede liegt in den
heute eingetroffenen Berliner Blättern noch nicht vor,
sondern nur die vom Wolffschen TelegraphewBureau

allen Blättern zugestellte identische Jnhaltsangabe der
Rede. Auf den Toast des Fürsten Stolberg-Wer-
nigerode, heißt es daselbst, erwiderte der Kaiser etwa
Folgendes : Er danke für diesenAusdrirck treuer Gefühle;
die selsenfeste Gesinnung der Bevohner der Provinz s ei
ihm hinreichend bekannt. Er habe oft Gelegenheit
gehabt, die Provinz zu besuchen und mit ihr in Ver«
kehr zu treten. Es sei ihm Bedürfniß, Allen für
die freundliche Aufnahme zu danken und für die Ge-
legenheit, die ihm geboten worden set, in der Mitte
der Vertreter der Provinz zu erscheinen. Die Für-sorge und Mithilse der Provinz hätten sich stets be-
währt. Die Provinz nehme einen hohen Platz im
Vaterlande ein, sowohl durch ihre Industrie, wie
durch ihre Landwirthschaft Er hoffe, daß bei dem
festen Vertrauen, welches zwischen der Krone und der
Provinz herrsche, der blühende Bauerstand erhalten
dreih- uud daß dessen« aae Schwiekigkeitcu überwin-
den werde. Als Christen müßten Alle
tragen, was der Himmel schickr. Wir
Alle hoffen, daß der Friede erhalten
bleibe. Käme es jedoch einmal anders,so sei es nicht unsere Schuld. Jn dieser
Hoffnung trinke er aus das Wohl der Provinz, die
wachsen, blühen und gedeihen möge.

Wie es scheint, hat man dem ,,Kaisertag in
M e r se b u r g« von vornherein mit besonderer Er-
wartung entgegengesehem besonders festliche Ans-
schmückung großer Empfassg Einzug des Kaiser-
paares unter dem Geläute aller Glocken, ein groß-
artiges Feftmahl und sonftiges reiche-s Gepränge
standen im Programm dieses Kaisertages Jn einem
langen einleitenden Artikel bemerkt die ,,Nordd. Allg.Z.«
Eingangs: »Es ist ein gewiß nicht beabsichtigtes,
aber doch bedeutungsvolles Zusammentreffen, daß
gerade in diesem Jahre, da wieder einmal das 4.
Armeecorps vor seinem Könige und Kaiser in Parade
steht und wieder einmal die Vertreter der Provinz
dem Landesherrn huldigend nahen dürfen, g erade
fünfu nd siebenzig Jahre verflossen sind,
daß es eine preußische Provinz Sachsen giebt. Nicht
schöner kann sie dieses Jubiläum feiern, als durch
das erneute Gelübde der Treue, das im Namen aller
ihrer Söhne der Fürst zu Stolberg-Wernigerode
morgen beim festlichen Mahle vor dem erlauchten
Katserpaare erneuern wird und durch den Beweis
der Wehrhaftigkeiy den in wenigen Wochen das 4.
Armeecorps vor dem obersten Kriegsherrn ablegen
soll.« —-— Der Kaiser und die Kaiserin trafen am
Montag um 3 Uhr Nachmittags in Mersebnrg ein
und wurden am Bahnhof vom Fürsten von Stol-
bergsWerleigerode, der Generalitätz dem Oberpräsb
deuten, dem Regierungspräsidentem den städtischen
Behörden, der Geistlichkeit und Vertretern der Uni-
versität Halle empfangen. Nach der Begrüßung und
Vorstellung und dem Parademarsch nahm der Kaiser
den Rapport der Kriegervereine entgegen. Der Kai-
serin wurde ein Bouquet überreicbt Hierauf erfolgte
unter Glockengeläute der Einzug in die festlich ge-
schmückte Stadt im offenen vierspännigen Wagen.
Jm Gefolge des Kaisers befanden sich Reichskanzler
v. Caprivi und die Minister Herrfurth und v. Böt-
ticher, Generalfeldmarschall Graf Blumenthal und
zahlreiche andere hochgestellte Militärs — Am Abend
fand dann das Festmahl der Provinz Sachsen zu
Ehren des Kaiserpaares statt. Der Festraum, in
dem gespeist wurde, war nur für diesen einen Tag
erbaut, aber ,er war ein Eintagsgebilde von wahr-
haft gediegenem Geschmack und stolzer Pracht.«

Jm Gegensatze zu anderen Berichten bringt die

,,Saale Z.« die Meldung, daß Fürst B i s m a r ck in
letzter Zeit stark gealtert sei und an Frische verloren
habe. Die Richtigkeit dieser Meldung erscheint zwei-felhaft.

In Frankkeith dauern die Beweise wärmster
Sympathie für Rußland fort und in ganz
besonders enthusiastischer Form hat sich diese Sym-
pathie, wie bereits gemeldet, am vorigen Sonntag
bekundet. An diesem Tage fand in Bergerar die
feierliche Enthüllung des Denkmals für die im
Jahre 1870 gesallenen Soldaten statt,
welcher der Chef des russischen Generalstabeth Gene-
raladsntant O b r u t s ch e w, beiwvhnte General
Obrutschew nun wurde bei seiner Ankunft von den
Spitzen der Behörden aufs giänzendste empfangen.
Die ganze Stadt war festlich geschmückt Dem Ge-
neral wurde ein Ehrentrurik geboten, wobei der Maire
einen Toast aus Se. Mai. den Kaiser und die
ganze Kaiserliche Familie ausbrachte und hierauf den
Genera! Obrutschew feierte. Letzterer erwiderte mit
einem Toast auf die tapferen französischen Offieiere.
Der Toast wurde mit siürmischen Hoch-Rasen auf
den Redner aufgenommen und überhaupt kannte der
Jubel der Festversammlung keine Grenzen. — Wie
man ans Paris mittheilh befitzt Genera! Obrutschew,
dessen Gattin eine Französin ist, sein Gut bei Berge-rac. — Am nämlichen Tage fanden an zahlreichen
anderen Orten ähnliche Manisestationen statt.

Au dem am Sonntag Abend in Portsmouth
von dem Maire zu Ehren der sranzösifchen Mariae-
Osficiere veranstalteten glänzenden Festmahl nahmen
auch der Herzog Von Connaughh der englische Ad-
miral Lord Clanwilliam, der französische Botsehaster
und zahlreiche englische Ofsiciere theilz im Ganzen
waren gegen 500 Einladungen ergangen. Während
der Tafel wurden von der Capelle der Marine - Ar-
tillerie patriotische Stücke gespielt. Toaste wurden
auf die Königin, den Präsidenten Carnot und
den Admiral Gervais ausgebracht. Lehterer trankaus das Wohl der Stadt Pvrtsmouth, der Botschaf-
ter Waddington aus das Wohl des Mahors von
Portsmouth — Nach der FlottewRevue von Ports-
month sandte die Königin Victoria folgendes
Telegramui an Carnot: »Ich habe den lebhaften
Wunsch, die Freude auszusprechen, welche mir der
Empfang des Admirals Gervais und seiner Officiere
in Osborne bereitet hat und wie sehr ich das fran-
zösische Geschwader bewundere, welches ich soeben
Revue passireri lieė Carnot erwiderte: »Ich
bitte Ein. Majcsstätz meinen aufrichtigsten Dank ent-
gegenzunehmen für den huldvollen Empfang, welcher
Admiral Gervais und seinen Officieren zu Theil ge-
worden ist, sowie für die Gefühle und Meinungen,
welche Ew. Majestät hinsichtlich des französischen
Geschwaders ausgesprochen haben«

Von unterrichteter Seite wird aus Belgkud der
,,Pol. Corr.« gemeldet, daß alle in jüngster Zeit
aufgetauchten Nachrichten über weitere Reisen des
Königs Al exand er vollständig aus der Luft ge«
gegriffen seien. Dies. gelte nicht minder von dem
angeblichen Besuche des Königs in Konstantinopeh
als von der Reise desselben nach Sinaia. Es könne
vielmehr mit aller Bestimmtheit versichert werden,
daß König Alexander in diesem Jahre keine weiteren
Reisen ins Ausland unternehmen werde. Für den
Aufenthalt des Königs in Paris sind im Ganzen
vierzehn Tage in Aussicht genommen worden.

Aus Konftautinopel wird unterm AS. d. Mts.
gemeldet, daß der ökumenisrhe Patfiarch
Dionysios feinem schweren Leiden erlegen ist.

das alte Kaiserthum seit Jahrhunderten schon nicht
mehr deutsche, sondern Hauöpolitik trieb. Oesterreich
erschöpfte, während es die deutschen Westmarken un-
geschützt ließ, seine Kräfte in Eroberungeu jenseits
der Alpen, statt dort, wohin die Donau den Weg
zeigte. Sein Schwerpunkt lag außerhalb, derjenige
Preußens in Deutschland Preußen fühlte sich stark
und berufen, die Führung der deutschen Stämme zu
übernehmen. Der bedauerliche aber unvermeidliche
Ausschluß eines derselben aus dem neuen Reiche
konnte nur durch ein spätereö Bündniß annähernd
sersetzt werden. Aber unvergleichlich mächtiger ist
Deutschland ohne Oesterreich geworden, ais es zuvor
mit Oesterreich gewesen ist.

Doch dies Alles gehört nicht zu den Legeuden,
von welchen ich spreche. Eine solche ist in Versen,
und sogar in recht schönen Versen, besungem

Der Schauplatz ist Versailles. Die Franzo-sen machen einen Audfall aus Paris, und die Gene-
rale, statt fich zu den fechtenden Truppen zu begeben,
werden zur Berathrrng darüber versammelt, ob man
es wagen dürfe, mit dem Haupiquartier noch länger
in Versailles zu verbleiben. Die Ansichten find ge-
theilt, Niemand will recht mit der Sprache. heraus,

»der Chef des Generalstabcz der doch vor Allem be-
kUskU kst- zu reden —- fchweigh Die Bestürzung
scheint groß gewesen zu sein. Nur allein der Kriegs-
minister erhebt sich und protestirt mit allem Nach-
druck gegen eine politisch wie miliiärjsch so nach-
theilige Maßregel wie die Räumung. Er empfängt
den warmen Dank des Königs, als der Einzigrz
welcher den Muth gehabt hat, die Wahrheit frei und
furchtlos heraussagem

Die Wahrheit ist, daß, während der König mit
seiner ganzen Umgebung zum Z. Armeecorps gerit-
ten, der zurückgebliebene Hofmarschall in übergroßer

Sorgfalt die Hofequipagen hat anfchirren lassen, was
in der Stadt nicht verborgen geblieben ist und bei
der fanguinifchen Bevölkerung vielleicht allerlei Hoff-
nungen erregt haben mag.

Versailles war durch vier Armeecorps geschütztz
den Ort zu räumen, ist Niemand auch nur in den
Sinn gekommen.

Jch kann versichern, daß weder 1866 noch
1870-71 jemals ein Kriegsrath abgehal-
ten worden ist.

Außer an Marfchs und Gefechistagen war regel-
mäßig um 10 Uhr Vortrag bei St. Sllliajestätz wo-
bei ich, begleitet vom General· Quartiermeistey die
eingegangenen Nachrichten und Meldungen vorzutra-
gen und auf Grund derselben neue Vorschläge Zu
machen hatte. Zugegen waren der Chef des Miit-
tärcabinets, der Kriegsminister und in Versailles, fo
lange das Hauptquartier der Z. Armee dort lag, auch
der Kronvrinz —- Alle jedoch nur als Zuhbren Der
König forderte von ihnen zuweilen Auskunft über
das Eine oder das Andere; aber ich erinnere mich
nicht, daß er sie jemals um Rath gefragt hätte, die
Operationen oder die von mir gemachten Borfchliige
betreffend.

Diese, welche ich stets zuvor mit meinen Officie-
ren besprochen, unterwarf vielmehr Se. Majestät
selbst einer meist sehr eingehenden Erwägung. Der-
selbe bezeichnete mit mtlitärlschem Blick und stets
kschtkger Würdigung der Sachlage alle Bedenken,
welche der Ausführung entgegenstehen konnten; aber
da im Kriege jeder Schritt mit Gefahr verbunden
iß, so blieb es schließlich ausnahmslos bei dem
Vorgeschlagenetn

Jsctuigfattigen
J« Hamburg fand am 22. Arcgust die

Feier der Einweihung des Hamburger
Cre matori ums statt. Die Feuerbestatiungs-Ver-
eine von Wien, Stuttgart, Frankfurt und Dresden
hatten Deputationem andere Vereine Glückwunscky
Telegramme zu der Feier entsandt.

—- Der Orkan, welcher am 18. (6.) d. Mts.
die französische Colonie M artiniq ue heimgesucht
hat, zeigt große Aehnlichkeit mit demjenigen, unter
welchem die deutsche Flotte vor zwei Jahren in Sa-
moa so schwer zu leiden hatte. Auch jetzt ist der
Sturm so plötzlich hereingebrochen, daß die Schiffe
keine Zeit hatten, sich rechtzeitig vor seiner Gewalt
zu bergen, und alle ohne Ausnahme sind an die Kü-
ste geworfen worden· Die Telegramme nennen die
Namen von elf Schiffen, die alle der französischen Na-
tionalität anzugehören scheinen. Die auf 218 ange-
gebene Verluftziffer an Menschen dürfte noch nicht
abgeschlossen sein. — Der Gouverneur berichtet, daßseit 1817 kein derartiges Unglück die Jnsel heimge-
sucht habe, und es ist wahrscheinlich, daß man mit
der Bitte um Unterstützung an das Mutterland wird
herantreten müssen.

-— Die Wiener Blätter enthalten folgende Er-
klärung: «Vor einigen Tagen erschien in mehreren
Tageblättern eine der ,,Morn. Post« entnommene
Notiz mit der Aufschrift »Der Ta bak und die
D a m e n«, in welcher, nachdem die Königinnen von
Italien, Serbien, Portugal und Rumänieiy sowie
die Gräfin von Paris als. passionirte Raucherinnen
geschildert worden, allch » die Königikpsfkegentiu
Chriftine von Spanien als leidenschaftliche
Raucherin hingesiellt und von ihr gesagt wir-di,
daß sie ,,eine große Quantität aeghptischer Cigarret-
te» cpufumikeC Jn wie weit oder ob überhaupt
die Angaben bezüglich der Erfteren auf Wahrheit
beruhen, mag dahingestellt bleiben; was jedoch die
KöniginiRegentin Christine betrifft, so kann nur auf
das Beftimmteste versichert werden, daß das Tabak-
rauchen nicht zu den Gewohnheiten Jhrer Majeftät
gehört. Die Königin hat dieser Leidenschaft weder
als oesterkeichische Pcinzessin gehuldigh noch später
fich derselben in Spanien hingegeben, wo —- neben-
bei bemerkt —- das Rauchen mehr unter dem Volke

als in der vornehmen Gesellschaft verbreitet ist.Mit dem Ausdrucke vorzügliche: Hochachtung zeich-net sich Dr. M alch er, erzherzogiicher Bibliothekarund Archivar.«
— Ein 60 Tage langes Fasten beendete

kürzlich ein Jnsasse des St. Josepbahospitals inPaterson (Nord-An1erika). Der Mann hatte die Hun-gercur durchgemachy um sich von einem langwieris
gen Magenleiden zu befreien. Die Cur scheint auchgelungen zu sein; wenigstens behauptet der Patient,welcher zum vollständiger: Skelet abgemagert ist, daßer sich jetzt bedeutend wohler fühle, als beim Beginn
seines freiwilligen Fastens Er hatte sich bei einem
Falle eine innere Verlegung zugezogen, deren Folge
war, daß sein Magen zuletzt gar keine Nahrung
mehr annehmen wollte. Da die Aerzte kein Mittel
fanden, ihm zu helfen, verfiel er selbst auf den Ge-danken, seinem Magen gkündlich Ruhe zu gönnen.
Er hat denn auch die Hungercur so energiscb durch-
geführt, daß er während 60 Tage nur hin und
wieder eine Tasse Thee oder ein Glas Wasser zusich genommen hat.

-— Eineeigenthüntliche Entscheidung
hat dieser Tage das italienische Finanzministerium
getroffen. Der Erzbischof von Pelusinm und Vicar
von Aegypten übersandte dem Museum von Cortona
eine M u mie. Bei ihrem Eintresfen im Hafen
von Livprno behauptete die Zollbehördtz die Sendung
sei zotipflichtig Doch der Magistrat von Cortona
wandte sich an das Unterrichtsmtnisterinm und die-
fes wich-kam an den Minister der Finanzen, der
nach reifticher Prüfung des gewichtigen Jalles sich
dahin entschied, daß die Mumie von der Steuer zubefreien wäre und zwar »weil der Gegenstand aus
trockenem Fleische und einem Leder besteht, das un-
geeignet zur Verfertigung von Maroquinsx mithinaußerhalb des Handels siehe und zollfrei ist.«

— Aus der Reitschule. Unterosficier (zum
Rekruten, der eben vom Pferde flog und den Kopf
tief in die Lohe vergraben hat): »He, Pfropsmeyey
steh’n Sie mal jefälligsi auf —- zum Eoquetti-
ren mit Antipodenmädch en ist seht keine
Zeit l« (,,Fl. Bl.«) , J »
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Schon nach dem vorgestern von uns wiedergegebenen
Bericht mußte sein Zustand als ein hoffnungsloser
kkscheinem

J» Nord-Amerika ist wieder der alte Pl» Auf-
getaucht, die Neger der Südftaaten nach Liberia
überzuführem Zwei Vertreter der Liverpooler Rhe-
derfirma Eber, Dempter u. Co. haben letzthin ein-
gehende Besprechungen mit dem Agenten der Liberia
Auswanderungsgesellfchaft gepflogen und die Ver-
handlungen sollen erfolgreich gewesen sein. Die
Schiffe sollen von den Hafen der Südstaaien direct
nach der afrikanisehen Küste segeln, und in zwei
Monaten hofft man, das erste Schisf nach Liberia
abgehen lassen zu können. — Der Plan wird diesmal
wohl ebenso scheitern wie früher, denn die Neger
wollen eben nicht auswandern«

Die neuesten Nachrichten aus Ehile lassen in
dem schon so lange Zeit fiel) hinfrhleppenden Bür-
gerkrie g endlich einen entscheidenden Kampf als
bevorstehend erscheinen. Die Streitkräfte des Con-
gresses, und zwar diesmal nicht blos Kriegsschiff»
sondern auch eine nicht ganz Junbeträchtliche Land-
macht, haben von Norden her, wo sie sich seit ge-
raumer Frist fast ganz unthiitig verhalten haben, ei-
nen Vorstoß gegen den bedeutendsten Hafenplaß der
Republih gegen die Stadt Valp arai so, gemacht.
Dieser Vorftoß wurde eingeleitet durch eine fingirte
Bewegung gegen das weiter nördlich gelegeue Co-
quimbo mit der Absichh einen Theil der Streitkräfte
des Gegners, des Präsidenten Balmacedm dahin ab-
zuziehen. Dieser Zweck ist auch erreicht worden und

Balmaceda hat, als das Heer der Congreß-Partei
am 20. d. Mir. jMorgens früh in der Quinteros
Bat, etwa 20 Kilometer nördlich von Balparaiso
landete, rasch die Garnisonen von Santiago und
Concepcion mit derEiseubahn herbeibeförderh um
den durch die nordwärts erfolgte Detachirung ver-
nrfachten Ausfall an Streitkräften zu ersetzem Da
Valparaiso gegen die See hin stark befestigt ist, so
werden voraussichtlich zwar gdie vor dem Hafen er-
schienenen Kriegsschisfe ein lebhaftes Feuer eröffnen,
aber der eigentliche Angriff erfolgt auf der Landseito
— Am letzten Sonnabend ;(22. August) erschienen
vor der Stadt sechs Kriegsschiffe der Congreß-Partei.
Die Forts eröffneteu ein Feuer aus die Schiffe, wel-
che sich jedoch noch außerhalb der Schußweite be-
fanden und sich zurückzogem ohne das Feuer zu er-
widern. Die Armee Balmacedcks hat an demselben
Tage, am Sonnabend früh, die Stadt Valparaiso
verlassen, um Vorbereitungen für gdie Schlacht zu
treffen, die auf der nordwärts führenden Straße be-
vorstand. Die Hoffnung der Gegner Balmacedcks
beruht wesentlich auf der Erwartung, daß bei jedem
weiteren Vorrücken ihres heeres tu der Richtung auf
Valparaiso und die dahinter liegende Hauptstadt
Santiago zahlreiche ihrer Landsleute, welche bisher
durch die Furcht in Unterwürfigkeit erhalten wurden,
sieh empören und die Auflehnung gegen den Präsi-
denten ins Innere des Landes verbreiten würden. —-

Nach einer S o n n t a g -Meldung des »New-York
Herald« aus Valparaifo fanden bereits seit drei
Tagen Gefechte statt, ohne zu einer wirklichen
Entscheidung zu führen. Das erste Zusammentreffen
fand am F reitag an der Mündung des Aconea-
gua statt und endigte mit der vollstiindigen Nieder-
lage der Regierungstruppem Den Jnfurgenten ge-
lang es nach erbittertem und blutigear Kampfe, wel-
eher den ganzen Tag hindurch dauerte, den Uebergang
über ten Aconcagua zu forciren. Das Feuer der
Schiffe der Jnsurgenten griff entscheidend in den
Kampf ein; die Truppen Balmacedcks zogen sich

aber in guter Ordnung zurück. Am Sonnabend hat-
ten die Truppen Balmacedcks eine gute Stellung am
Gestade von Vinadelmar besetzh Die Hauptmasse
war einige Meilen rückwärts concentrirt Während
des ganzen Tages fanden Scharmützel statt, die sich
über eine Fläche von 15 Meilen ausdehntem Die
Jnsurgenten tückten, den Feind zurückdrängend, lang«
sam vor. Am Abend langten dieselben vor der von
Balmaeedcks Truppen besetzten Hauptlinie an. Bal-
maceda selbst führte den Oberbefehl nnd leitete das
Gefecht vom Morgen bis zum Abend. Am Montag
war die Schlacht aufs neue entbrannt. Tausende
von Zuschauern sahen dem Verlaufe derselben jvon
Bergen und hohen Punkten aus zu. Man erblickte
nichts als Rauch, von demAufblitzen der Schüsse
erleuchtet. Züge mitJVerwundeten fuhren unablässig
hinter das Treffen. Noth war es absolut unmöglich
zu sagen, wer den Sieg davongetragen habe. -— Eine
M o ntag -Meldung endlich besagt: »Die Schlacht
an der Vinadelmawtküste wurde Sonntag mit Ein-
tritt der Dunkelheit eingestellt, ohne daß es zu einem
definitiven Resultate kam. Heute ruhen die total er-
schöpften Truppen aus und ihre Führer sind bemüht,
sie wieder zu ordnen. Die Aufständischeu hatten
wiederholt die Pofitionen der Regierungs-Wappen
angegriffen, waren jedoch zurüekgeschlagen worden.
Das Blutbad war ;fürchterlich. Die Artillerie der
Aufständischen wirkte mit großem Erfolg. Beide Ar-
meen kämpften mit Verzweiflung. Der Kampf sollte
mit Tagesanbruch aufgenommen werden, allein Auf-
ständische wie Regierungs-Wappen waren so er-
schöpft, daß sie sich nicht entschließen konnten, wie-
der zu den Waffen zu greifen«

s» l! c ll l c b.
Wie wir erfahren, ist die hierselbst zusammenge-

tretene Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra mit ihren Bemühungen um B egründun g
von Leprosorien in den legten Monaten rü-
sttg vorwärts geschritten. Das Statut der Gesellschaft
hat am II. März dieses Jahres die ministerielle
Bestätigung erlangt, so daß die Gesellfchaft sich nun-
mehr auch offictell als constituirt betrachten kann;
dem Auftrage des Herrn Livländischen Gouverneurs
entsprechend, hat dieselbe ferner genauere Vorschriften
über die Verwaltung der zu gründenden Leprosorien
und die Thätigkeit der denselben vorstehenden Aerzte
zur obrigkeitlichen Bestätignng vorgestellt und hofft
auf das baldige Eintreffen der letzterem

Die Gesellschaft beabsichtigt bekanntlich, in der
ehemaligen Poststation Ne nnal, welche ihr von
der Livländifchen Ritterschaft zu diesem Zwecke über-
lassen worden ist, ein Leprosorium für etwa 40 bis
50 Kranke. einzurichten. Der hierzu nöthige Umbau
der betreffenden Gebäude ist nun in diesem Januar
in Angriff genommen worden und sieht in den näch-sten Wochen seiner Vollendung entgegen. . «»

Ein zweites, kleineres Leprosorium für 15 Kranke
wird in dem etwa zwei Werst von unserer Stadtander Jlmazahlschen Straße gelegenen Gehöst Mu h li
eingerichtet, nachdem die hierzu erforderliche Erlaub-
niß seitens der Livländischen Medicinalverwaltung
hierselbst eingetroffen ist. Die bauliche Remonte des
Gebäudes in Muhli ist schon vollendet und das Jn-ventar an Betten, Möbelm Wäsche u. s. w. steht
schon zum großen Theil bereit; sobald die Bestäti-
gung der Vorschriften über die Verwaltung der Le-
prosorien eingetroffen ist, soll das Leprosorium in
Muhli in Betrieb gesetzt werden. Die Eröffnung
desselben wird also aller Wahrscheinlichkeit nach n o ch
in diesem Herbst erfolgen.

Das größere Leprosorium in Nennal wird dage-
gen wohl erst im nächsten Frühling seiner Bestim-
mung übergeben werden, da es wünschenswerth ist,
zunächst in denkleineren Verhältnissen des Muhlischen
Leprosoriums praktische Erfahrungen über die Orga-
nisation einer derartigen Anstalt und die Bedürfnisse
der verpflegten Kranken zu sammeln.

Die Gesellfchaft zur Bekämpfung der Lepra ist
also zu ihrer Freude so weit gelangt, ihre Zwecke
in nächster Zeit praktisch zu verwirklichen. Hoffent-
lich gelingt es auf diesem Wege, der Lepra, dieser
alten Geißel unserer Landbevölkerung, mit der Zeit
einen wirksamen Damm entgegenzusetzem Freilich
läßt sich nicht erwarten, das; die etsten bescheidenen
Versuche, die jetzt gemacht werden, schon einen radi-
calen Erfolg erzielen; hoffentlich enthalten dieselben
aber den Keim zu weiteren und umfassenderen Un-
tersuchungen in dieser Richtung!

Was die finanzielle Lage der Gesellschaft
zur Bekämpfung der Lepra anlangt, so besaß die-
selbe zur Zeit des Todes ihres Begründers, des Pro-
fefsors E. v. W ahl, 4095 Rbi. 40 Kop.; seitdem
sind durch Sammlungen zusammengebracht worden:
durch die ,,St. Petersburger Zeitung«
5770 Rbl. 22 Kote» durch die Bemühungen des Dr.
P. Hellat in St. Petersbnrg 4935 Rbi. 99 Kop.,
durch das DamensComitö in Dorpat 1198
Rbl., als Vermäcbtniß des verstorbenen Dr. Zel-
li nski in Pleskau 1016 Rbl. 60 Kote. und durch
Beiträge und Schenkungem die aus den
O stse e pro vin z en und namentlich aus Livland
in Dorpat eingelaufen sind, 6277 Rbl. 89 Kot» —-

im Ganzen also die stattliche Summe von 23,294
RbL 10 Kot»

Dieses Capital ist in Werthpapieren angelegt,
welche nach Zuschlag der eingelausenen Zinsen und
nach Abzug verschiedener Ausgaben im Betrage von
etwa 700 Rbl. gegenwärtig einen Nominalwerth von
23,367 Rbl. ergeben. — Jn nächster Zeit wird sich
dieses Capital allerdings erheblich verringern, da die
Kosten für die Remonten in Nennsal und die Ein-
richtung des Leprosoriums in Muhli gedeckt werden
müssen. Von den Zinsen des übrigbleibenden Cupi-
tals können 50 bis 60 Lepröse auf die Dauer na-
türlich nicht unterhalten werden; hoffentlich werden
sieh darum, wie bisher, so auch in Zukunft, Men-
schenfreunde finden, welche erbötig sind, das begon-
nene Unternehmen ferner zu unterstützen —- sei es
durch freiwillige Beiträge, sei es dadurch, daß sie
Mitglieder der Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra werden. Nach dem Statut dieser Gesellschaft
kann ein Jeder Mitglied desselben werden, der einen
jährlichen Beitrag von nicht weniger als 3 Rbl. oder
einen einmaligen Beitrag von 50 Rbl. in die Casse
der Gesellschast entrichtet.

Jm Jnteresse unserer lepkösen Heimathgenossen
wünschen wir der Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra eine möglichst weite Verbreitung und reichen
Erfolg· Möge der Eise: der Leiter und bisherigen
Hauptförderer in ihrer mühevollen Arbeit, möge
aber auch die opserwillige Antheilnahme weiterer
Kreise unseres Publicums an diesem segensreichem
bisher mit so schönem Erfolge fortgeführten Werke
nicht erkalten.

Vom Ministerium des Innern ist, wie der ,,Reg.-
Anz.« meidet, unterm 4. v. Mts das Statut der
Linnamägischen Genossenschaft zu ge-
genseitiger Unterstütznng bei Bra ndsch äden be-
stätigt worden.

Jn unserem gestrigen Blatte meldeten wir, daß
die Statuien eines hiesigen estnischen Hand-
werker -Hilfs verei us die obrigkeitliche Bestäti-
gung erlangt haben. Zweck dieses neuen Vereins
ist, kvie der »Post.« berichtet, estnische Handwerker
in Dorpat zu unterstützenz die Niittel hierzu sollenaus den Mitgliedsbeiträgen und aus der Veranstal-
iung geselliger Abende, welche der Verein 4 mal im
Jahre arrangiren darf, beschafft werden; abgesehen
von diesen 4 Arrangements ist es den Vereinsglie-
dern nnbenommen, unter einander, so oft sie es
wünschen, Zusammenkünfte abzuhalten. Zunächst
wird der Verein im Locale des »Eesti Kirs Selts«
seine Zusammenkünste abhalten; er hat bereits einen
eigenen Sängerchon

Von dem in estnifcher Sprache erscheinenden um-
fangreichen, gediegenen Werke ,,G e s u n d h e i t s-
le h r e« Ukerwiso öpetusP von Dr. P. H e ll at
in St. Petersburg ist uns dieser Tage die dritte Lie-
ferung zugegangen. In derselben werden die inneren

Organe, zunächst diejenigen, welche mit dem Blut
und dem Blutnmlauf zusammenhängem behandelt.

r u r It e W a n.
B e r l i n, 25. (13.) August. Der deutsche

Militär-Bevollmächtigte, Oberst Villaume, ist hierzu kurzem Aufenthalte eingetroffen und wurde heute
in Potsdam vom Kaiser empfangen.

Paris, 25. (13.) August. Die an den gw-
ßen Manövern an der Ostgrenze theilnehmenden
Truppen begaben sich heute an den Ort ihrer Be«
fiimrnung.

Kopenhagen, »24. (12.) August. Der Ex-trazug mit den Allerhochsten Herrschaften traf um
4 Uhr Nachmittags in Fredensborg ein, wo auf der
Eifenbahnstation die höheren Beamten anwesend wa-
ren. Nach kurzer Conr erfolgte die Abfahrt der Al-
lerhöchsten Herrschaften zum Schloß in 16 offenen
Equipagem Die bei der Station und auf den
Straßen versammelte Volksmenge empfing die Aller-
höchsten Herrschaften mit lebhaften Hoch-Stufen.

Geleite-se
der ils-bischen telegraphenssgenrnn

Washington, Freitags 28. (16.) August.
Der Präsident von Chile, Baimacedm meidet amt-
lich hierher: Die Armee der Congreß - Partei habe
sich nach dem Kampfe vor Valparaiso aufgelöst.
Eine Abtheilnng der Armee Balmacedcks habe die
Verbindung der Landarmee der Congressisten mit ih-
rer Flotte unterbroehen und sie gezwungen, sich auf
Gnade nnd Ungnade zu ergeben.

Zdetterliericht
vom 16.August1891.

O r t e. lVJZIDI III« I Wind. I Bewölkung

1.Bodö... 745 13.1D(2)1
2 Haparanda 748 14 W (2) 1
s. Helsingfors 756 16 SW (3) 2
4. Petersburg 758 15 WNW (2) 4
5. Dorpat . . 758 16 fsW(2) 1
s. Stockholm. 751 - 20 SSW (4) 2 , er. Srudeeuäs 749 f 14 s (9) 4
8. Wisby . . 754 21 s (4) 3
9. Ltbau . . . 758 18 sEl (2) 0

10. Warschau . 761 16 ssW(1) 0

Handels— und Wörseu—iiachkichten.
Rtga, 15. August. Die mit ungewöhnlicher

Energie in den letzten Tagen betriebenen Verladuns
gen, schreibt die »Düna-Z.«, haben eine fast voll-
ständige Erschöpfung der Roggenbestände zur Folge
gehabt, und diesem Umstande ist es zu verdanken,
daß an der heutigen Börse die Stimmung für Rog-
gen keineswegs so flau war, wie man angesichts der
Unmöglichkeit weiterer Verschiffungen zu erwarten
geneigt war. Für gute schwere War-tret, die für Mül-
lerei- oder Brennereizwecke geeignet ist, wurde IRbL
10 Kop. or. Pud geboten. Wir meinen indessen,
daß der Preis auch für die gute Waare sich kaum
auf der gen. Höhe wird halten können, da die Ost-
seeprovinzen eine zu große Roggenertite gehabt ha-
ben, um nicht zum Verkauf gezwungen zu werden,
wo sich nur ein einigermaßen rentabler Absatz
findet.

Telegraphisrher Spur-berief«
Berliner Bd vie, 27.(15.)Augusi1891.

100 Mit. he. Casfa . . . . . . . 206 Nmk.40 Pf.100 Rbl.pr. Ulnmo .
. . . . . . 205 Amt— Pf.los) Abt. or. Ultimo nächsten Monats . 305 Rtnb 25 Pf.

Tendenz für rnsfische Wertbenzie »

Für die Redaction derantwortliclp
—

A.Hasselbiatt. Frau CAN-triefen.
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O · « Voni IS. August an wohne ich MeinWem Clavieruntcrti t " " -
.

«

»» - Straße 12. Ctssssssrsssssss »Es«
den von l-—3 Mithlewstrasse 4. ———·—— beginnt Donnerstag, den 15. August.+ T« kksJTlOlllls Jch erlaube mir ergebenst zur gefälligen Kenntnißnahme zu bringen, daß ich skreohstunde W« 2«··3 Uhr« SPWODSCUUCIO 7011 12-·2 VIII«

Hi? t · im Haufe Borck, Nr. 4 neben dem Rathhaus» eine 7 nlamSakkcn« l» PIMIWSZL Blumen-Bist· S«WM ne« Ysmger Schtciv di Hkikhcnmatcrialicn Haut-tun DOTIMIOTzu veisinie en - nssjsc e isasse - - g O dxsxtzlsziibikiezgrgåksijixgs »»»»»»» m« l Klavrerstnn enI l e
Und rufsische Smndsn Zwei« eröffnet habe en Ff;h«« s h 1 1

WMZIEZIXUUCCU im
« . re e ·

- oran inic in oiianeeewsövchschtuv E Wo e - in c n oca zu sprec en. eginnen ain . ugus .

O O ·
« soc-hie schwarz.

kennt« Ekslsizläsrakmlin e einseiti- u. Zeichen— »T-——n«--k»..P;———————l-ZIIEZTZTET. s——s———p«f,fszkk,3sp4"s«hm«s—-——-—sz«""""«sz«’""«
« T« U«

«. hilft-stunden
K . .l« ggszklgkaäkmge sw k

U« - leg ZU okktSg-3S9IVsk- beginnt den 19. August. Zu sprechen
.

'
«

- « ««

« in rossek uswa eni- 11—-1. B. K« man« P« m sz M Y1I;j1sz"»""· JZJCJJIZCUWJF415 pnsnit einig» lIZIJIXIIIIDIII W« schnitt-III: i.sonkocn zu slmsen Alexander-Strome 30. Kizasche sit. 2 Alllok innen, welche sich an einemempfing nnd enipliehlt " schwin-siskisiisn-nsuaiung. MH I) guts-s iän schniätzet-)ichn:ntu.———————-————·——-———

· use nei en nac ewa i— ei—+ , «, Eine Famnieavohuan B. lIEPJIOBÄ GI- Csbslltlkl Methode betheiligen wollen, beliebenP2pl2k-sxk· 18 z« ex. uzkkt is. d« UNDER« W! RUssEJ ertheilt Stuw
· ,

E ss Ispmsds sich s« meiden beiden m allen Gymnasialfachern —— Kasten von 4 Ziinineisn u.·allen»wirthschafts- Hocwyllmlz m» npospzy qsj Ho- Mai-je Mulden, Modistin
»—·» ·«

»» nien-Allee·Nr. 18, Haus Gustav Wand, beqiieinlichlceiten ist iniethfisei - Bo- var» mkag Bncmaro c» »» Tanme Jzkohpszz «»Akten-en UU Hof« CMO Treppe both. tanische strasse Nr. 6. I UMBSIXA via-min- Be m? Use-ca ——————-———-————————————wj H» ··s—sp"··——spj-«—T———j—— an , -
» », ,-Z-·«l.ä:3-I’;’«h,,»,» »« Eil! sind. d. llniv.(lllisse) E» «« VI« ----s-«-.-...-c. »Den-». »» Skhulkk sinds· utkkkmkkun t t 1 « · MM lcllwll MMg - - - -ep e! gn empfoh en, unterrichtet m» allen · »

nasses-us, goes-e, liest-Its- csn fknden km» gute spenszon mit Nachhkjfeempfiehlt dei- Fkiichtkeller Fclszchern d. Gymnasialcurfus fpeciell tm von 6 Zimmerm welche auch getheilt gskqm m allen Schukfächern Stezn»,Skk« «·Alt-Strasse- Ntn s. Rusfischem ZU erfragen beim Portier werden Inn, ist sofort zu vermiethen ——"«·——·«·""s·--.s·-si7sz-———————- d. ums» - F t -Si N. 10. - --

——-——:.—-——-—--——
an der Rigafclfxn SetnEåtllrfe s, bestehend 4Z« Zwoeri tittildxblirttaße r «AUZ 7 ZTMMCM UUV Ettktäe mit freier un
Benutzung des Gartens, ist sofpkt zu Mk. zu vermietheu Großer Markt Nr. 4. m Glas: und Blechdofen empfiehlt der niiethen -Techelkeissche strasse 12,UUCUJM Zu erfragen 2 Treppen hoch. sind Jakob-Sie. Nr. 25 zu vermuthen. Fruchtkeller Alt-Str. Nr. 5. Hans von sie-ers.
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Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich das Diejenigen Herren collegen, welche I lßh von dgl» Reise Id s: .

»· x - « .Æannfactnts Mode— unt« Kurz— Mk— T— z« z, 4 zukuolc Sonnabend. d— «« August .,
.. jnvspxzlkl Po Sah Professor .. ft Vorstellung Nr. 89.

waareitgefcljufk weis. »x’kk.sk,«".iåkkk»HEFT-TIERE:
sss l- sssssgssisziis zkzziizzizszzkzzs «« ssssssiiisss suxgxiuxhgggsgkkkk"xggzgsx; ». ». ......—« DIE Htsstlsssslstslic

«
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»

» Eaiiiier Placiruäig mit befreundeten und gedenke cui-se im Zu— SchaUlPkBl" TUWHWUICESU chvon Ernst von-T

E« R o legen wer en nach M« 1· hk ’t schneiden u. Schnitt-zeichnet: l ZU U! -

·

lrma DE' ellxert berücksichtigt werden.
og me«

zu ertheilem . Anfang halb 8 Uhr.
Im selben Locale fortsetzen werde.

« «

Dr. Fisch-Wall« Daselbst werden auch Kleider zu— E Vergl«
«

Indem ich darauf aufmerksam mache, dass ich das Lager in allen er— »

tikeln neu assortirt habe, bitte ich um gjenkigken zusprach. Ä Järgens
«« —-—-————--—«—---e«e— u« -

E. Retnerk · -» . Z :«. : .—«:-;·«- nx oilälncåoketät Zkxtlltxilztetnjztkx .
. «» . » . , . Nk«4««d9kk9k«4· El« Sendung wie vor das stimmen und Repariren sonnabena «« 17 August cand cU e M EIN-III»- Ausd stsdt Es» Es«

’ · «
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" hastig-e collection der modernsten Mit -

.—""————."—«—.·—
-

»—-

- Nr. 6 ehenets Berliner sc. Pakisgkh
empfiehlt zu billigsten Preisen Lampgjksghjkmg " låergiiiiåt rjlgi leugnet —— Stein-ZU. « Mitglieder mält od2eös Irzhne Familie

- » i - Laiupeikllorbänge "’

1 skkskixkoiga ask-»i- ( Hszmw III» d»»j;F’·»« .

« « l «

—-——..-.—«m——».»—»———-L . glieder

Fäßerlszm sake Itchrgiksssergtlåssskezjosvie III« »Und CJPVVUE aus bestekn VESUEV in den verschiedensten Fermaten fur
.

e - emgofühkt werde«
. . .

ten- aple, g e , en, etfe ern, w. Zetcheninatertalten &c. Tisch- und Hznqszzmpen sowie« bgglixcreiz am 19. August. dprechst ou; olk9otlo-a·
- « - l «««

-
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S
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I DER« «« «« .I".9«s9"« Ms« « « « « Gesang— u· clavieronterrsohl
wird auch eine Partie Violjnen von edie enem Tone billi verkauftm————-——————-————3-——g———————————g————4—— « - , beginnt am 19. August. sprechstuip
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« Freitag, den 23. August, Sehloss O

in der höheren Reitkunsiz Pferdedressuitz Gymnastilg Pantck EVEN-nich(-
mimik und Ball-ist.

Die Gesellschaft besteht aus vielen Artjsten ll t R, - l « « · T« SUCH EVEN! OIIIPEUB U· CI! EOIIUI
sssssssss

» - in wenig ge raue s

bestehend aus 16 jungen Damen. o ein Knabe v. 6 Jahren gesucht. Er, Markt.

Des« Mars-Bad besteht das· Tiber· 250 Pferden, der« edelsten Eure, des« « - · - e KHSCIEOU Blllmsllsstkä 9·
· » ·
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m« «« m« taskch IV« Es» Es·

weltberühmten musilrelisclienclovrlns Scilibhund Sold, sovrie des« dumme August u. lTr »Ah« werde» verkauft. « Yejchukn und Lerbfchncidkn EJILZUOIJJZHUJISZIT WMIOD Wiss·
«

.

·« -
« II! l·o« g« Mo«

«.
lßesplakokUshki lSchksnk - s«

«
lllollcekei Wallgkahen Nr. Z.

111-US Orchester besteht) aus Ho geschulten Mudjjcexsn Unter « «·« zuKlelderu Wafche(allselnan, EIN-hellt a« v· KIIECIZCUJ BIUUWU ————«-..—————-————-—————————-——

Leitung des: Capellmeisters Vogel. · . ·« · d» zu Uehsnezzx 1 Blumen, ZEISS-IS 9s Spl'sobsV«»4-«5- ZUCIHHYOIJZFOHFH
xxzxäsaxkkxxstxaggjktszuszuxziiiu.«::.«.:7.::- lll;..k..sxsssxx..ggx«;kx.ts Was Irisenrbcskhåst' « «

»

« - 18——20 im Garten.
Beginn des Goncerts 38 Uhr, Beginn dei- Vorstellung 8 Uhr Abds Weitem- Us Gerstackw PPEEVVIEUIM 7011 Aug— klebt, Rossi-Ob«- Stn s. ;——’——s———.————-——

l) s ktktek Platz 1 it; 1. Platz 80 ji«; von ») V« bis N»
« szislsäljznsuålånikcbåtxuLauf? l «« ist zu verkaufen·- Petersburger

2. Plat- 60 K.; Galekie 30 K. « « »szdsszszr·llaaksszhoszidou mko strasse 51. sprechstunde von 3——4,
. ——-——- GEm sxuugerbsNltskutsyh Ikelchsetr bettktsåtxxsrs ——-«L.»-————-————D·——— ausser Sonnabend.

-
.

- « mnarum a ovtr a, t erei n- «

««

H"""«S-id« Es· YUIZEH Z»IJ,J,EEYZOVFFF,IZICEII- «« YDTIIEUIIEIS tekrichtjii de: griechischen, lateinische« Ecilc Kklkcspljc lIIOIJIØPG
g « aber bespnders kleine llorbvragen l llrosclilce mit Ver— Z« VCVMTCVUCU »Es? ZU VOIkOUkCU

——;··

.

-Nks 32s i
Der Bjlletvekliauk findet statt von 10 Uhr Morgens bis Sehluss der «

»
» h k«H H «· szulld H H .o. « OT—"«····;—"«

. .

» » « , rac b, e zsums a ier s wie ·
Vorstellung an der Ductus-Gasse, sowie ausserdem von 10 Uhr Her— zU ältheSllettkhsNclheles FVZkIIIIIBTt-CFFI-ch3- ei» gross» Auswahl w» sehn-»aus» a, c
gens bis 5 Uhr Nachmittags im Rigaschen Magazin« im Rathhaus- Z. t. pre tundenv.4- r am. H hu« Hm P . .

-

gehende.
«

«
« ; Eine kleine Famjlicnwohauag emp ez? l ge« Nu« lYnnen sich melden Jakobssstiu 24.

Reis-Stannard; ~AMEJR IKpx
. Fszzskziszzszgzszgszgxzessgzjszkzsszkisszzzkx »« Gefucht

« . «« «
- Tapezierer chen Uach St»- Peteksbukss Gase 8 Rblz

von 6 bis 9 Rubel monatlich, in und aus dem Hause, von 12 bis 4 Uhr. für einen ls—-16-jalirigen cum-Insta- · 111-US ARE-Chitin, Er. Markt 147 monatl. Nahetes Ufer-Straße Z. bst

Daselbst befinden sich 3 elegante St. Petersburger Billet-ils mit Pyra- stqq ist; hjujg zu vskkaufeu Rosen— L« VVUMT
KATE- Klsgel uns! cakamhoh strasse 5, bei Schneider .I. liebst. «« «« -

««
-- « - « Eine) Aulwäktokitl

Hoehachtungsvoll Ein» kzmvjkte El« kakslköklklkgss
. wickinsolåt sliciurlsirenden aukzuwarten -

0 · Ema-»»
- « Ar. ar b— tr. 28, Haus JnrgenaFumllieawobuuug

»« »FUZUOZIEIJ , ,

ice-i

G h i I« lI 6 sit-un
,

« Hof gelegen zu .llg « m In: M« «. o· «« »
eine« Wohllaut« vexlxngkzjmcllllzkn m«

- l e
sum«Wirth«Faftshequemljszhkeiten in und ausser dem Hause« zu den ge— ————.— « igen on ——3 Uhr amitts.««7« von zwei Zimmer-n ist zu vermiethen

Markt-Nr. 9. Daselbst ist auch I Wölmlioben Preisen emptiehlt Sol-illa 3Wo nunykn ·u« «··—J——————-——lElspoh9Etksz«——————-——«eNr«5NZimmer nebst Kur-he miethkkek Tuch, Gommerz-club, Gcrosser Markt, von bis 4 Zimmer-n ste en mie - —E"j·»sgut erhalten» takelkörmjges
"«""""MPO—«H—T———T—«- I-I B k ·

frei - zuf Wugseh auch möblirt- »

c · O

- .. P9m·stk« M« Ha» Umhkfj Eise-I finben Schikseknusgezsichnete Pflege nnd

sind ohne ed. mit Pension zu mässi-
ge« Preise« abzugeben Riese-keck. 4. o « o - E.—IchEITET«-F««· VI« s» I Tkps «
me, warme von 4 geräumigen zimmekm . ..—« ———————————-———k·’lTk"lmks· spE9.—-39h·TLMPOm« ’

·1j h v d ·-
-

«

von 3 Zlmmekn und einer Buche .’
’ " ’

vonszkilllilddn ilzixlseritileisvllflerttkknda ei— sclilaaftlsrglimlfslliohljanuiljd soafbliflli bgdxgtdln Z« vekmjethen «« Rigasche s«- 4..6«
nem Belvedere undsvölliger Benutdung werden - Teioh—str. 28. Besichti- —·;

U—

-« die AUch das Seminar besucht U« lchVU gute« Aufnahme« zbei Hebt« semeuow
eines Gartens, keep. der Obstbäume gung durch die Hausleute im Hof o Untekklchtkt h«- Wütlfcht it! dkFfCM SE L«SHI.Z·STI·« 39 t3..E..h.C.h....-7«-I—...3
n.BeerensträucheixallenWirthschakts- daselbst. Naheres bei Frl. llluyscheh vol! 5 Zimmern nebst Küche zu vermie- Melker WISDCV Stunden zu erthelletls Eil! junger Verstehst, ein cogqs
hsquemiiehksitsu is: mir-thesi ——osk- Johakmissstrasse 10, 2—3 Uhk Nach— then - Rigasche Strs H. Zu ein«-Sen l H— v— iFreymauu- i unsre-in viel-sauer llosstl wer—-

lowa—str. 19, Haus Pastor Krause. mittaga Rigafche Stu Nr. L, Handlung Nr. 2. TslckkStks T« SPWchsL VVU I-—5 Uhr« EIN! Vskksukk « SICH-Mk— Z«
jjl

Dwck und Verleg von S. Msttieew - lleuesraskk pack-basieren genaue-in llotauiäiteäcisepss P arg-is. s- Losnoteao flog-know. - llepnstx is. Asrycska 1891 s. « »
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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

1-—»-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sptechst d. Redaction v. 9—11 Vorm-

18918 « «

· ohne Zustellnng I VII. S(

- Mit Zustellunw
i! Dort-at: jährkich 7 Abl- JSH halb-

jahktich 3 Nu. 50 Hex-»« vierte!-
jährlich 2 Rbi., monatlich 80 III-pp.

nach cxnswärtN jährlich »Er-l. 50 K»
hats-i. 4Rbl., "viertelj. 2 Rbi. 25 K.

Illeue Ddrptsche Zeitung
Uns» s» JHHUU hie 11 Uhr Vormittags. Preis fürdiefüufgeipalteike - - »—

. I ; » « sit-neues« tatst-fernre vermitteln: it: Rkgqx H. Lsmgewitzs
sorpuozeile pdek dem; Rqum bei vreimaliget Jnsertieu d 6 Kop. Durch die Ppst » Unkosten-Butsu; tu Zellen: E. J. states« sucht« in Werts: Je. Vieles-fest

eingehende Insect-te entrichten 6 New. (20 Mk) für die Korpuszeilr. . · » » sz v . « . « HAVE; U! satt: M. Adolf« Bnchhz s« Nebel: Bachs. v. Kluge sStröhw
. Die Abs-neuen« schließen: is Derpat m« dem letzten Monat-singe: unsern« iuit deg- Selilufetaqe der Jahres-Quartette: II. Wirt, so. Juni, so. September, It. December.

auf die »New Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Inhalt.
Inland. Dvtpatt Entgegnung. Rußlands Geteeides

Auesubh SpirituOExpprt Telegraphen-Einnahmen. General
v. Richter. Verabschiedungz Fellim Personal-Nachrichten.Rigasx Rvggen·Expv"rt. « haps al- Mdnarchischer Dank.
Wi et: Grundsteinlegung..Talse n; Hvchwasser. SLV e -

tersbur»g: Aus der russischen Presse. Tageschronit Wi-
teb ei: Iusschreitungen Moskaur Oeffentliche Arbeiten.

Politifcher Tagesberichx . «- . - .

Bektäszehatlessålieueste Post.Telegrammeh.Cozure-
Feuill«etou. Der; Sanitätsratlp Zur Ausstellung des hei-

ligen Rates. Zwischen Narpwa und Riemen. Man-nig-sa l t ig e s. », - »

"Znlauuzz .» »

Dort-at, U. August. Jn unserem Donners-
tag-Blatte reproducirten wir aus dem- neuesten Hefte
der ,,Mitiheilungen und sNachrichten für die-evan-
gelische Kirche« einen Passus aus einer St. Peters-
burger - Correspondenz welcher die Thkätigkeit der
evxlutherischen U nt e r st ütz u n g s - C a s.s e» behan-
delte und dabei die Halt un g der --o st.seeprIv-
vinziellen Prediger in wenig freundiicher
Weise streifte. —- Der «Düna-Z.«, weiche gleichfalls
diesen Passus wiedergegeben hatte, ist nun mit Rück-
sicht auf denselben-eine Znschrist zugegangen; welche
wir in Nachstehendem unverkütztsdlgenr lassen. Die-
selbe lautet: «. - : « e «

" ,,Geehrte Redactioiil In Jhrer geehrtens Zeitung
bringen Sie nach den »Mittheilungenrund-Nachrich-
ten« einenBerichtübersdie Erfolge-der.,,Unterstützungs-
Casje« im Jahre 1890. r «!

Dieser Bericht ist nur ein Theil. eines nicht
Unterzeichneten« Aussatzes über das Kirchenweseu Tim
St. Petersburger Consistorialbezirk Letzterer Bericht ist
vor kurzer Zeit schon einmal unter Namensnennung
von Hirn. Pastor P isn go usd im St. Peterisburger
Synodalprotocoll d. J. (S. 19 u-.-. So, § 21 des
Pech) abgedruckt wurden. - Es» scheint also Hrns
Pasior Pingvud Tviel daran zu liegen; daß seine
Aeußerungen auch außerhalb St.Xpikterssbiirgsipekannt
werden. Gestatten Sie mir zu seinem Beriihte einige
Bemerkungen. · «« - · T«
- EDort heißt«es: »L"eider glauben die— ostseeprovim
ziellen BezirksconiitöA wie es scheint, nach nicht recht
an den Nutzen der lettischen und estnischen F l- u g -

bliitter«; -trotzdem· bemerkt aber Herr. Pastor
Pingoud: »Ja Estland wurden im vorigenszJahre
nur 40,000 vertheilt, in Kurland 100,000; aus Liv-
land liegen keine Nachrichten vor.«·"7 Und weiter
heißt es: »Was wollen aber 140,000 Exemplare
sagen bei 300 Hirn-spielen» Dagegen ist zu- »be-
tnerkenz «««daė Estland nur Es, Tsiurliind nur 103
Kirchspiele hat. 140,000 Exemplare auf 158 Kirch-

spiele machen 900-1000 auf- jede« Einzelne Kirch-
Jvielp Jst-das nicht genu«g?«iZwetten-s. Kurland
etwa V, Will. Leuen, Kindersxmitgerechneh es käme
also ein Exemplar aus 5 Personen. Jst das nieht
genug ? Und wenn man aueh annimmt, das inKurland
gedruckte Flugblattiwäre auch-unter den livländischen
Letten vertheilt· worden — und so« ist es in der
That gewesen —- soskommtdann ein lettisches Flug-
blatt—- immer noch ·auf je 10 Personen. -- Deshalb
kann man wohl getrost behaupten, daßspjeder lutheri-
sche sLette das Flugblatt sleicht hat in die Hand be-
kommen können und-da× dies allermetsten Letten es
auch gelesen haben. Wozu also idersunberechtigte
Vorwukfls - e »— —

- Herr Pastor Pingoud sagt -ferner: »Nicht« unsere
Gemeinden sind «schuld, wenn es mit der Kirche an
vielen Orten jämmerlich steht, sondernidiespastoren
uu-d- Organe, denen die Pflege solcher Liebestverke
obliegt« Darf man -sagen, daß «es mit-der Kirche
jämmerlich: steht, wenn aus dieser T: oder jener Ge-
meindes nur ««ige.ringe — oder vielleicht auchs gar. keine
Beiträge, für »die Unterstiitzungsäsässe Eeingeflossen
sind ? »Der «Apostel- Paulus hat jedenfalls das Christen-
thum nisrht nach Eder Größe äußerlich« »Gaben-s ge-
messen, «-«denn- er sagt: »und wenn ich albekrneirre
Habe den Armen gäbe-und— hätte:-der-«Liesbes-nicht, so
wäre mir es« nichts .nützTe·.«.g »Und« wie; hat« der Hei-
land selbst das kleine- Scherflein« derEWiitwe gepriesen !

- Nun sollte: man- aber meinen, unsere Gemeinden
hätten ganz vergessen, Gutes zu· thun ,,Tallermeist
asn des« Glaubens Genossen«-« Darum habe« Herr
Pastor Pingojud uns aufrüiteltt wollen; Statt dessen
berichtet er selbst,- das Centralcsomiis hab-e sür1890:
28,40ö Rbl. erwartet, abcr-66,«051 -R-bl.«erhalteu";
das-macht Wsplstxüberx den Voranschagi Jsks
recht, den sos sehr viel eifrigergewordenen Gemeiden
so zu danken, wie Herr Beste-r- Pingond es thut-E?

Herr Pastor Pingoud hcitsschoit einmal-nament-
lich die— Thätigteit der baltischen Provinzen zum
Besten der Unterstützungsscasses sihars bemängielts in:
,«,Eintracht trägt- ein« (Petersdurg -1889)«.«i Dort;
heißt es neben manchen anderen Vorwürfenk »Es«
ist keine Zeit zum Schleifen; es ist eine eretgniß-
reiche Zeit, spinsplder wir stehen. Es» ist-eine Zeit,
die uns zur Eintracht mächtig antreibt, weil alte
Formenkdie der Eintracht oft« hinderlich stvaren, zer-
brechensk Jst das Schadenfreude oder MitgefühIY
Weiter-heißt- es,1 die Sonne der Unterstützungseasse
möge « »aus den Uebelnsp der Sonderinteressen« hervor-
leuchten. Wozu andere undzudemunsere Glaubens-
genossen kränkenl? , e «

Es« geht vorwärts mit unserer Unterstützungk
Casse, dafür wollert wir danke-n, nicht zanken. « Jaeg
Z, 1—8 ist uns Allen gesagt. —

- — Pcrstor H. Sees em«an-—:n--Grenzhos"
Eine Rechtfertigung des von der Regierung

erlassenen RoggemAusfuhrverbotes liefern die amtli-

chen Daten über die dies,jährige"Getreide-
Ausfuhr bis zum W. Juli. Trotz der vorjähri-
genckmittelmäßigen Ernte sind nämlich im genannten
Zeitraum dieses Jahres 1472 Mill. Pud Getreide
mehr exportirt worden, alssim gleichen Abschnitt
des« auf eine viels bessere Ernte sich stützenden Vor-
jahresz mithin steht anzunehmen, daßRußland sich
von den disponib1eki- Vorräthen stark entblößt hat. —-

An der diesjährigen ExporkSteigerung haben sämmt-
liche O st f e e- H ä fe n · Antheilx St. Peterjsburg ex-
portirte »ein, Pius Von T? Miit. Wird, Riga ein— sol-
chesdon 27«,",»Mill. Bad, Reval ein solches von
nahezu. IX, Miit. Pud und Liba n ein Pius von
nahezu 9 Mill. Pnd. »; r -

" — Der SpiritussExport aus Rußland
ins Ausland hat im laufenden Jahre bedeutend zu-
genommen, wobei namentltch der Export von recti-
ficirteni Spirsitus eine Steigerung erfahrenThat. Wie
dem ·Weftn. Fin.« zu entnehmen, wurden-im ersten
Halbjnhre im sGanzen 3,190,:"998 Wedro Spiritus
exporttrt oder:244,408" Wedro mehr- als imkentfspres
chenden Zeitraum des Jahres 1890; an rectiftcirtem
Spiritus wurden 607,—779 Wedro oder 122121
Wedro oder 25,1 pCt. mehr a-ls im ersten Halbjahre
des verflossenen Jahres ausgeführt; Der Spiritus-
Expvrtz welcher imJahre 1887 seinen-Höhepunct er-
reichtegg hatte seitdem« einen Niedergang zusverzetchnem
mit dem. Jahre 1890 aber Tbegann er wieder anzu-
wachsen. » . . - - · - « r

—— DieReichOTelegraphenein nahmen
beliefen sich, wie wir dem ,,Reg.-Attz.« entnehmen,
für den Juli,«.gd.;.auf- 841,395E;PRbl...»«oder nahezu
63,000 Rbl. riuåhrszals itij gleichen Monat des Vor-
jahrssX ""Bis szstjnx II August dieses Jahres ist im
Vergleich misdemsVpkjcihke Evas MPOanssehaciche Pscu s
bon«s411,000 ··Rsbl. vom RkichssTelesraphlens Herein«
nahmTt worden. - « » « « «

—H Der Cbmmandirende des »Kaiserlk,chen" Haupt-
quart«i·ers, Generaladjrctant v.«Richters, hat sich;
der «,,Neuen Zeitff znszfolgy auf sein pGntSiggund in
Livland begeben( · · « sz ·

—- Die jüngst vonnns gebrachte Meldung· von
der Verabschiedung des bisherigen langjähriger! Ge-
lehrten Apotheker»«s, CollxRatheö E. Ma sing, er«
gänzen wir dahin, daß dieselbe, nach; Ausdienung
der Lsjährigen Dienstzeit aszns eigenes Ansa-
ihen vorn» 25. d. Witz. ab erfolgt ist» » «

Für· Fellijnverzeichnets der ,,Fell. Aue« in-
nerhalb des Ressortbder Accise-Verwaltungsnach-
stehende Veränderungen im Personalbestansdr. Aus-die
Stelle des nach tPernau versetzte-n älteren Districw
Jnspeciors Knpffer tritt der jüngere Jnspector
des Pernauschen Districts Baron Holstiirghaus
sen-Holsten, xder fashrendestBrennereisCorctroleur
vyRenngarten wird durch Hm. C.«v. Dehsn,
der städtische Destillaturwächtersslugust R o s exn b«·er.-
ge r durch Hm. Mazewsky , der Controleur end-

lich an der Puchkschen Zündhölzchensabrik Kohl-
hase durch Hm. Asanassjew erseht.

Aus dem Rigaer Hafen sollen, einer An«
gabe der »Z. s. Si. u. Ld.« zufolge, im Ganzen seit
Erlaß des Aussuhrverbois gegen 2 V, Mi llio n en
Pud Roggen ausgeführt worden sein(

— Der Stadt Hapsal hat, wie die »Estl.
Gouv-BE meidet, Se. Mai. der Kaiser für die
Jhm anläßlieh des NamenstagesJhrer Mai.
de r- Kaiserin vom Minister des Jnnern unter-
breiteten treuunterihänigsten Gefühle der Einwohner
zu da nke n geruht. «

. Jn der Wiek soll, wie der ,,Walgus"s mit-
theilt, am 30 August die feierliche Grun dstein -

legungeinergriechischwrthodoxenKirche
in Merja ma stattfinden. " ·
": Aus Talsen meidet die ,,Kurl. Gouv-BE« in
ihrem nichbanitlichen Theile: In Folge der irr-les-
ter Zeit niedergegangenen Regengüs s e war die
Abau in der Nacht vom- s. aus den 4. August so
starkaus den Ufern getreten, daß alle am Fluß be-
findlichen Niederungen unter Wasser stehen und der
doriselbst befindliche gecnähte Roggen vom Strome
eweggeschwentmt sworderr ist«» Der bei! Zabeln über
den Fluß sührenden Brücke droht, trotz aller Schuh-
Maßnahmen, Gefahr. « »

St. Peter sb arg, is. «August. Neben der
Merseburger Rede des Kaisers Wilhelm, die mehren-
theils .als eiw Abglanz der durch die Kronstädter und
Portsmouther FlottemZnsammenkunst und durch die
schwierige wirthschaftliche Lage Deutschlands im Kai-
sierlichen Redner erzeugten mißmuthigen Stimmung
angesehen wird, bildet der« IB es u eh der franzö-
ssissschenxszlottte in England das Thema der
heutigen politischen Lsetrachtungen der russischen
Presse-« -Das Ssuworinssche Blatt insbesondere sucht
das. Fascit dieser englisch-französischen Annäherung
zuziehen und findet es dabei nicht ganz leicht, die
zeigentlichen Zwecke, welche England mit seiner über-
raschendni Einladung verfolgt habe,«;kiarrz"ustellen, ·um
Ed.aran«die--Frage zu stampfen, ob TEnglnnd die"sen«s"ei-
nen Zweck« erreicht habe. "Was hat England gewollt?
Die Einen, führt das-· srussische Blatt« aus, mei-
nen, daß die eriglische Regierung durch die dfsenkuns
digex Annäherung Rußlandss anFranireich Respect
vor diesem gewichtigen politischen Pkachisactor be-
kommen habe« und darum nach einer gütlichenTVer-
ständigungk mit Frankreich« lisiiskder aegyptisichen Frage
trachte, Frankreich überhaupt «warm« zu halten bestrebt
sei-;.I«die Anderen-glauben, man habe-durch die glän-
zendeAusnahmein Portsmouth den Eindrusckssdes
Kronstädter Ereignisses ein wenig itrden Schatten
stellen» wollensz die Dritten endlich T sehen die britische
Einladung alsisein Mittel -an, um in der deutlichsten
Weise klar zu«tmachen,s-·daß- England sich keineswegs
mit Herz— und Hand Deutschland und dem Dreibunde
zugefchworen habe. Jede dieser drei Versionen nun
dürfe ein Körnchen Wahrscheinlichkeit für sich bea-u

k, i geteilte-einen. » g"

DerSanitätsrathU «

F, Es war um Mitternacht. Tiefe Stille herrschtes i« dem eiufeech sesiugeeichteteisszlimeieik Ei» mndes
Licht sluthete wie MondscheindurcksdenRaum und
lie÷ die »einzelnen Gegenstände klar und dentlich her-

» vortreten. « "· ·« J . · «

Der Saniiätsraih saßoor dem Bette seiner schwer-«.
kranken Tochter. Das junge Mädchen schienzspzzu
schlummern; sanft, kaum merklich hob und senkte sich
die Brnsts Blonde, lockige Haare umrahmten das
schöne marmorblasseLlnilitz - und sielen in. langen Wel-
len bis auf »die-Schultern« nieder. . " ·

«: Jsolde war das» einzige-Kind« des-alten Mannes;
der Sonnenschein seines« Hauses, seitdem dieGattin

« und Mutter eilte; heftigen Krattklhskk ASCII! WEI-
- Mitsorgenvollen Blicken beobachtete. der Vater das

Gesicht seines Kindes. zuweilen fühlte er nach dem
— Pulse oder legte kühlende Compsressen ans-die Stirn
. derSterbendemz Er wußte als»·erfahrener·Arzt, daė
· keine. Menschenknnst mehr imszStnnde zu» helfesn«··tvar.
. Dawnkde plötzlich die Hausschelle gezogen« Schtills
; Glockentdne drangen bis ins Zimmer der Kranken.
« D« Simkkkltsrath schreckte empor« und erhob; sich. «

Nsch Vstlaus einiger Minutenschon trafeine äl-
, tm! Frau, die Schaffueeia des Heini-see, steifen Schrit-

tes in das Zimmer. ,
·.

» » «

»Wss giebt es. Besitzes« fkegte de: Senitatskeih
mit gedämpfter»Stimme. st- 7 s« - s(

»Es« Evas-ein atmet Mann da, ein Arbeiter, tote
« es schien, und bat, Sie möchten zu seiner Frauxome

« wen, die in Kindesnöthen liege. «— Jchshghk- ihqjkkhkk
Obstes-steckst! Uxldpskldgltx Sieszjkounreu svpksshkerrpdzkT----·-«... «·- «-- -«·-’-—«" V« -.« ,-.s.x--.»..-Jz;-"21.

- «) Aus der ,,Köln. Z.«

kranken Tochter nicht fort; sie fäßen oben imKrani
kenzimmerg Da ist der Mann Ewieder gegangen. Er
will einen anderen-Arzt fnthenssp «-«-·.s» «? « i

« Die armen« Leute gingen am liebsten zudem Sa-
nitätsrathz -fie-" wußten, das; sfie hier immer seine of-
fene Hand und einwartnesyerz fanden? Der Sa-
nitätsrath nickte feiner· Haushältcrins uiitssdankbaren
Blicken— zu und fetzte sieh nieder« au«das"Kran.kenl-ager«
feines Kindes. -Einesehrfurchtgebietende Erscheinung:
das Haar— sfchneeweiß, Stirsu undTWangen tief ge-
futehts Es— lag ein-Zug« von« Wehmuth ssundsfanfter-
Trauer xauf «dem ganzen Gesicht; Taber aus-den klaren
Augen leuehteten Jreundlxichkeitg Hund «— Herzensgüte

s— TWas mochteswohl in·- der Seele des Mannes vor-·
gehen, während! er mit zitternden Händen-die Rechte
feines Kindes umfchlungeushieltit . -- · .

Alte Erinnerungem sfreudige und traurige, stiegen
auf und leuchteten sin Verklärten: Glanze. »Er über-
dachte noch einmal- fein Leben, das ihm Tage der
Lust »und— ein Uebermaßrvn Leid.--«gebracht- hatte. Er
gsddchke der Zeit feiner·-.Liebe,- irr-er« Jfolde, deren
Ebenbild xjetzt vvriihm lag-und mit dem- Tode rang,
zuerst gefehen undspkennen gelernt, wie er« um fie
gen-erben, wieerfie in. derfrißeftsen Stunde feines
Lebens "·-ansdie- Brust zog-nnd« in ihren blauen Au-
gen einen ganzerrsphimmels Voll Seligkeit erfchaute
und dann den ersten heiligen Kuß »auf .·ishre.- reinen:
Lippen drückte: Festlich geschmückt» fah er fie an fei-
nerSeitezum Altar fchreiieiyc eine: strahlende, gliick-
liiehelnde Braut; xNoch einmal erlebte: er im Geiste
allLdie Tage desslücksk alP dieStunden höchsteie
Seligkeit, die Geburt feines Kindes, die reichsten
Freuden, isdte er im. Kreise feinerFauiilieigenvsserr
hatte. --.- Dann kamen traurige Zeiten, trübe; Stunden,
dies-Höfe, heimtückifches Krantheitzssdle : ihn: fein:Weib,
fein Alles nahm. Wieder erklangen die dumpfen

Traiiertöne der Sterbeglockenx er fah, wie der Sarg?
in dasxssGrab hinabgesenkt wurde ;.:.er erlebte snoch
einmal die— entfetzlichste Stunde seines-Lebens, als er
sein«-Kind,s das kostbare Vermächtniß seines» Weibes,
am offen-en rGrabeidnnter heißen« Thränen an xdie
fchmerzzerrissenespBrust preßte. · « : - » .

- Der— alte LMann stützte sein müdes Haupt in
beide Hände »und brach in Schluchzen und Thränen
aus. sp—·-..s So ver-rann Minute- auf Minute. - Man
hörte nur das Ieise Ticken der Wanduhn .

Da wurde noch einmal an der Hans.glocke. geris-
sen, gewaltsamen heftiger als das erste Mal, fospdaß
die. Kranke ..erwacht.e und die Augen «. auf-schlug; »Sie«
fah mit liebevollen Blickenihren Vater an« undzltsi
pelte kaum hörbar: --,,Vater- geht— ein Kranker ver.-
langt nach Dirt««.-- · s - « ; . .-

.. Mittlerweiie war Bertha wieder ins Zimmer
getreten. »Herr. Sanitätsratlz d.er Mann istavieder
da und will sichssdurchansnicht iabweifen lassen.- Er
kann,-wie er sagt, in derjgangenfStadt keinen Arzt
finden. Doctor Müllerist ver-seist; Doktor: Schnlze
wills· nicht mitkommen, da der Mann nicht sofort bej-
zahlen kann. Die Frau ist Mutter donzfünf Kindern
undmuß isterbetyii swenn nicht schleunigste Hilfe
kommt-«.- r , - «

.:. s »

:-,,Vater, geh! Vater, geh l« hauchte Jsolde.
Der Sanitätsrath küßte» fein Kind, drückte noch

einmal ihre Hand und verließ dann festen Schrittes,
ohnefnochein Worts-zu sagen, das..Zimmer.» Vor
der-Hauöthür« übergab er. dem Mainne,s» der: sich in
Dankesworten« erfthöpftq seine Jnstrumententaschn

dann: schritten sie Beide-« in die Nacht hinaus.
die Menfchenleerexyxshallendxn Straßen.

«; Als, der - Saniiätsrath nach» einigen Stunden, zu-
rikckxehrtynvarpssplde ebereits2-verschieden. — , »·

Um das Sterbelager stattden die Hausbewohnesz

ergriffen» von derMajestät des« Todes; und weinten.
Der alte Manns aber: brach« - im Uebermaße sdes
Sehmerzes zusammen; " . « " «

r Nach« einigen Wochen entschlief auch er. Jn den
Zeitungen wurden die»Verdienste-gepriefen, die der
Verstorbene sich. um. dass-Wohl der-Menschheit er-
werben s·hatie. i· l s « - - » « - -

Selbstverständlich war die— Theilnahme« an der
Beerdigung-eine großartige Voran zogen Vereine
mit umsiorten BannernT und— Fahnen, dann kam-der«
Leichenwagemsvon vier Pferden gezogen, mit kostba-
ren Kränzen, Schleifen und Palmwedelrr geschmückt,
dann die« tranernden Verwandten mit nachdenklichen
Gesichtern. Vielleicht mochte— der Eine oder— Andere
von« ihnen berechnen, was sihm ans dem Nachlasse
zufallen würde, wenn der-Alte« -der Noth« und dem
Hunger der Armen gegenübernicht gar so verschwew
dungssüchtig gewesen wäre. Dann folgte die übrige
Mengeder Leidtragendern paarweistzs schwarz geklei-
det»und-stumm. . . ,

Am. offenen Grabe-hielt der Pfarrer mit großer
Wärme eine nach Form undsnhalt vollendete« Rede
und. sprach ein Gebet; die Fahnen wurden geschwenkt
und hierauf der Sarg an den knarrenden Seiten in
die dunkle Gruft hinabgesenkt. Verwandte nnd Be-
kannte warfen, gleichsams als letzten Gruß, dretSpae
tensvoll Erde auf Jden Sarg und drückten sich gegen-
seitig die Hände mit unendlich traurigen Mienen
und Gesichtern. - . «

- Allmältg verlief sich die Menge« Nur der Tod-
tengräber war noch. mit dem. Zuwerfen des Grabes
beschäftsigh » » . . n s-

. Da kam eine ärmlich« aber sauber gekleidete Frau
gcsethxittetkz Auf den blassen Wange« IOSM Usch Dis
Spuren. einer, ichwerexy exstkürzllch überstandenen
Krankheit. Sie. trug einen Säugltng auf dem Arme,

Sonnabend, nden 17.(29.) August



spruchenz sicherlich aber treffe auch keine ganz und
voll die wahren Intentionen Englands. Daraus
eben erkläre sich auch. die Unbestimmtheitzdes Hin-
druckes, welchen in Frankretehselbft der sozfchxkiesehels
hafte Empfang der französischen Flotte sdjitzetzsLsYder
Engländer hinterlassen habe. Jn die Augensfasxnd
sei der Conirast dieses Eindruckes mit Fdemjenigen
der Kronstädter Porgänge-:»die· letzteren hätten, trotz
der mancherlei Ueberraschungem von vornherein. die
Logik der Thatsachen für sieh gehabt, während— die
englischen Liebensrvürdigkeiten jeder logischen-Unter-
lage entbehrten. Sollte England wirklich gehofft
haben, durch die in Portsmouth erwiesenen Annehm-
lichkeiten Frankreich an; seine Seite zu ziehen, dann
—- das könne man mit-Gewißheit behaupten —- habe
England feinen Zweck sicherlieh nicht erreicht.
Nichtsdestoweniger dürften die Ereignisse es bald
darthun, daß die Pariser Regierung durchausslzweeb
mäßig verfahren sei, wenn sie die britisehe Einla-
dung nicht ablehnte. Eine Thatsache bleibe immer
eine Thatsache und in den Portsmonther Vorgängen
sei eine gewisse Abkehr Englands vom Dreihund-
Lager besiegelt. Dieses Lager aber werde jeyt um
fo mehr sich bedenken, irgendwelche Confliete zu pro-
verirrte.

— Wie telegraphisch gemeldet, hat sich Sr. Kais.
Hoh der Obetcommandirende der Trupperi . der Garde
und des St. Petersburger Miliiärbeziris Großfürst
WladincirAlexandrowttfch, rnitder Groß-
fürstin Maria und den Eklauchten Kindern am U·
d. Mts. ins Auslands begeben. II. KK. Oh. der
Großfürst Paul Alexandrowitsch nnd die Großfürstiu
Alexandra Georgiewna, sowie der Gehilfe des Ober-
commandirendeiy Genera! Rehbindey und zahlreiche
andere hochgestellte Militärs gaben, wie der ,,Reg·.-
Anz.« berichtet, oen hohen Reifenden das Geleit auf
den Bahnhoß Höchstdteselben begeben sich über
Berlin nach Gelbenfande zum Besuche des kranken
Großherzogs von MecklenburkpSchwerin und dann
nach Paris, um von hier nach Spanien in die See-
bäder von Sau Sebastian zu reifen.

-— Am is. d. Mts. hat sich, wie der ,,Neuen
Zeit« geschrieben wird, der Berwefer ·des Marinemis
nisteriums, Vice- Admiral Ts chicbatf eh ein, in
Begleitung des Erbauers des Libauer Hafens, Ge-
neralmajors Tschikolew, und seines Adjuianten Eber-
hardt aus Kronstadt nach Liba u begeben, um an
Ort und Stelle sich mit allen Einzelheiten »der gro-
ßen Arbeiten des Hafen-Ausbaues bekannt zu machen.

—— Die Reichs-Adels- und die Bauer-
Agrarbank sind gegenwärtig, wie wir in den
Residenzblättern lesen, mit Gesuchen um Stundung
der Zinszahlungen und Bewilligung erhöhter Dar-
lehen von den MißerntpsGouvernements
her überhäuft. Es stände für die armen von der
Mißernte Betroffenen die möglichst baldige Erösfnung
eines wohlseilen Credits jedenfalls sehr zu wünschen.
So machen die ,,Birsh. Wed« darauf aufmerksam,
daß die Klagen über räuberisches ,s,-Kulak-«-
Wese n von allen Seiten immer häufiger werden.
Der Nothstand der Bauern wird schon jetzt, z. B.
in den Gouvernements Ssmolensk und.Ufa, aufs
empörendste von den Dorfrvucherern exploitirh Dort
müssen die Bauern, die Korn .entleihen, sich verpflich-
ten, es in doppelten, ja gar d.reifachen Nationen
wieder zurückzuerstatten. Wenn das xschon jetzt ge-
schieht, was werden die »Kulaki« erst im Frühling
thun? —- Einen, wie uns scheinen will, ungemein
wirksamen Sshritt zur Steuerung des Elends haben,
wie wir in der ·Neuen Zeit« berichtet finden, meh-

rere L aged seh as t s zslfskzksa m m l u n g e n»gethq,zr.
Sie Hei der Regierung das Gesuch eiujereichtz
in» allen» derxkenigen Ortszhaftem welche. von der-Miß-
qrntekz betreffs-I sind; und kNothstandssdagklehenz erhal-
ten, spdie::"·.S-»el)·» li eßszzuzrzg aller G etjrazrrke azn -

stkdxjtekrrppjxk I. —-Jann«i- 1892 at» aeaeorkiceuspwie
Gesuche dieser Art werden gegenwärtig in.- St. Pe-
.t«ex:8hxs.rg. einer Pesxfunkr Inn-erzogen. .

.—- Dem« »Grashdartin« zufolge ist der Präsident
des Reichstaihs-Depar,i·etrrjejnts« Geseygghunz
Wirth Geheimrath D. M. Ss olfki, gefährlich
erkrankt.

Auch im GounWttebst sind anläßlich der
gesteigerten RoggensAusfuhr der letzten Tage ähn-
liche kleine Ausschresitungerc vorgesallen, wie
wir sie gestern aus Schauien und anderen Orten
meldeten. Der Anfang; wird den ,,Russ. Wird« ge-
schrieben, wurde auf der Staiion Dünaburg ge-
macht, dannfolgten Unordnungen in Drissa, Polozk
und schließlich Witebsb Die Einwohnerschaft zog
in Massen zu den genannten sStationen und lagerte
sich bei denselben. Jeder ankommende oder abge-
hende Zug wurde untersucht und, sobald man in
eine-m Waggon Roggen vor-fand, derselbe sofort auf
den Eisenbahndamms ausgeschnitten Eisenbahnzüge mit
Waaren anderer Gattungen blieben unberührt. Ac-
tiv betheiligten sich am Entleeren der Rog«gen-Wag-
gons nur die Weiber- und Kinder, währenddie-Män-
ner sich abwariend in Reserve hielten. Bei diesen
Vorgängen hat das Volk nicht ein einzige-s
Ko rn sich an g e e i gn et und motivirte seinrVe-r-
halten-durch das Veirbotztlioggen ins Ausland aus-
zusühtciyda er inuWitebst bereits 1 Mel. 80 Kote.
ptv Pud kvstiä EJCHL sssttlNdlsePreises bedeutknd
gefallen)

III! M vsksu hat--Se.-i;Vais. Hob. der Gene-
ralgouoerneuy Großsürst S s e rg eins! l e x.a n d rie-
wits.-eh-, das Gouv. - Landschaftsamt aufgefordert,
Geldmittel zum B a uzvzo n , n ezYue n C h a u is e ein ,resp. zur Reparatur alter Chausseen anzuweisen, umso der von Mißernte betrnssenen biiuerliehen Be-
völkerung Gelegenheit zum Broderwerb zu ver-
schaffen.

Politiswr Gage-beruht s
Den U. (29.) August 1891.

Der ,s,Kr«i,·essschauplaiz« in Geile, oder einzige
zur Zeit in »der Welt vorhandene, scheintaznty erfreu-
licher Weise auch von der Weltbühne verschwindenzu sollen: der Präsident der Republih Bnlmacedm
giebt wenigstensJvie eine Depesche rinsexes gestrigen
Vlattes meldete, feierlich zu wissen, daß »die Handar-
mee der CongreßsPartei nach den mehrtägigen Käm-
pfen vor Balparaiso geschlagen, zersprengt und von
der See abgeschnitten sei und sich dann auf Gnade
und Ungnade ergeben habe. —- Das würde denn
das Ende des chileniichen Bürgerkrieges bedeuten,
obwohl ja zu besorgen steht, daß, nach Lorkerung
jeglicher Discipliiy bewaffnete Banden »sznoehr lange
Ruhe und Wohlstand des Landes gefährdennnd auch
die Schisse der: Congreßssspartei niehtrhne Wetteres
sich dein- riirhenden Arme des Präsidenten zur sitt-erfü-
guugi ftellen werden. .- Bkalma ce da als ohat
gesiegt. Das mag— den Ekwartungendes Gros
der chiilenischenxBevdikerung und wohl auch denen
des Anstandes· nicht ganz— :enesp-rech«en, zumaxt der
Vorsioß der« Congressisten auf— Valparasiso .si;ch. ganz:
wie der Wnfangeiner sieghastesn Vorwärtsbewegung
anließ; nichssdostoweniger wird mank sich irberall-freu-

en, daß eine Entscheitzzrzzng überhaupt in
der« ptautos mit Orskvikiiirxwkaud geführt« Büc-

spersolgt -ist. Die Beydlkerung ·.rpn
Cskilekszhah im zLtazgrzens und Grkßen dem Parteikgizrpfe
ofenljarzziemkizlp Hindisferent igegenübergestandenz zzsie
wgyschxz»p,pk,zz,gllkm,,daß dasssslutvergießen nnd-»die
Verwüstung des Landes so oder anders ein Ende
nehmen»n1öch.te, nnd wird verliert-st- wga auchder
Präsident Balmaceda über »ein etwas gezringeresMaß
von Sympathie als»-zdessenejØspegner verfügen, nach er-
folgter Entfcheidung erleichtert aufathmem — So
ziemlich dieselben Gefühle sind es, mit welchen man
auch im Auslande den Ausgang der Kämpfe um
Baiparaifo aufnehmen wird«

Der Brüfseler inteonatiouale ArbeitetuConqreß
— schreibt die »Mit-Hi« in einem-das ssqcit dieses
Congressessziehenden Riichilick —- istt unter Hoch-Ru-
fen auf die sociaie Revolution geschlossen worden.
Es ist durchaus verfehlt, dem mannigfachen-Streit,
welchen es bei allen derartigen Bereinigungen zu ge-
ben— pflegt, große Bedeutung beizumessen, etwa um
seinetwillen anzunehmen, daß diese internationalen
Veranstaltungen überhaupt keine Beachtung ver-
dienten. Ein solches Urtheil wäre denn auch hin-
sichtlichdes Brüsseler Congresses unrichtig, troß der
wenig schrneichelhaften Reden, welche vielfach zwischen
den Besürwortern der radicalsten Beschlüsse und den
»praktischen Politik-tu« gewechselt-wurden, als deren
Führer Bebel und Liebknecht anftrateru Wie wenig
gxeifbaren Inhalt die gefaßten Beschlüsse auch haben
mögen, so. macht die Thaifache eines derartigen Con-
gresfes, die von. ihm immer wieder ausgehende un«
bestimmte Vorstellung von einer furchtbaren Macht
der »vereinigten Proletarier. aller Länder«, der Be-
riehhzüber die-Reden, vnn denen auch die ,,g.emäßig-
testen« -revolutionär-stnd-, ohne Zweifel immer wieder
einen agitatorischen Eindruck auf manche Kreise der
Arbeiter. Auch muß stets festgehalten werden, daß
die öffentlichen Verhandlungen nicht das Einzige
find, was auf derartigen Cungrcsscn vor sich geht;
es ist wahrscheinlich, daßmanehe vertrauiiche Verab-
redung für etwaige kritische Augenblicke getroffen
wird. In sofern kann auch der-» jetzt beendete Brüs-
seler Congreß nicht als bedeutungslos gelten. Was
aber die in Brüssel gefaßten Beschlüsse angeht, so
Dorfs-man wohl ohne Selbsttiiuschungi sagen, daß sie
im Vergleich: zip-früheren derartigen Versammlungen
eine Steigerung der Zuversicht und--··Actionskraft
nicht erkennen lassen. Die große Masse der inszden
Gewerkvereinen vkganifirten Arbeiter Englands war
nicht vertreten; die engli»s-ch-en-Del"egirten, welche an-
wesend warembedeuteten sehr wenig. So repräsen-
tirten diedeutschen socialderuokratischerrkFühsrer ausbe-
dingt die rßürkste der vertretenen Arbeiter-Organisa-
tionen-, - undgerade fre bekämpften und verhindert»
alle-Beschlüsse, welche seitens der Ali-einander ,,That«
verlsangt wurden. Es ist betnetkeuswertlz daß Lieb-
knacht gegen den Antrag, beim Ausbruch eines Krie-
ges- den msiliiürischen Gehorsam zu verweigern, -sehr
richtig ritt-wandte: Die das thüteiy würden »füsilirt«
werden. - cDjanach .nruß Herr» Liebkxnecht doch Lüberzzaugt
sein, daß nnsr wenige feiner Gesinnungsgenossen den
Wunsch» haben würden, den Gehorsamzzrrverweigern
— denn die Hunderttausende, nach· ;detwn die sue-kni-
denroiratifchensufxührer ihre Anhänger. aus«-Grund- der
Wahlstatistik zu. bezifferni pflegen, stönnte »Man nicht
,,füsiliren«. ·

Aus Deutschland liegen-lange Berichte über den
,,ikaisertag« in Merseburg nnd nur sehr
spärlichekCommentare zu der Kaiser-Rede in Meye-

burg».por. Zum volleren Verftiindniß der letzteren
gebeut-»wir; die ihr vorausgegangene Red e des Vor:

Ltzendxn des Provinzial-Lirndtages, F ürste nkS to l-
,;er.g:- We rn i g e r od e, aus das Kaiferpaar wie-

der. Derselbe sagte: ,,Ecv. Majestäten bitte ich Na-
mens. der— Provinz Satt-sen, den ehrfurchtdvollen
Dank aussprechen zirdürfeir für die hohe x-Au»szeich-
UUUY die ihr .du.t·ch..d.cri,erstenBesuch unserrs·.».Al-
lerdurchlagchtigsten Herrschecpaares zu· Theil wird.
Erd. Mafestäten -.betreten heute -eine Provinz, »die
reich ist an Erinnerungen der Vergangenheit, an ge-
fchiehtlichen Ereignifsen von grundlegender Bedeu-
tung für die Entwickelung unseres gesannnten Ba-
terlandes. Jn der Altmark stand die Wiege der
Brandenburger Markgraffchast und damit des könig-
lichen Preußen und der deutschen Kaiserrvürdr. Oueds
linburg, Niersebirrfz Magdeburg, Niemmleben mah-
nen an die Zeit der deutschen Könige und Kaiser
aus fächsischem Stamm. Und wenn Mansfeld, Er-
furt, Wittenberg, Eisieben genannt werden, so ist
damit, eineExscheinunggakennzeirhnet von weltbe-
wegenden-Foiszgsen, anfangs rein , geistlichen Cherraki
tats- alscmvxiter ver: Edition-kleinem. Einfluss: auf
Deutfchlanddssstnsatlirlsek Gestaltung: undauf das sWes
ist-»ide- ntextßilchxU«PCi-eesrchie· . . Einmüthiahabev
vor 26 Jahren bei der äilsithrigen Jtibelfeier die
Stände der Provinz in feierlichem Augenblicke; vor
demsillllrvhörhften Träger derizKönigötkorre denDank
der Provinz für die« durch die Vereinigungwmter
preußischern Scepter erwachsenen Segnungen zum
Auddruck gebracht, und hier an derselben Stelle,
ebenfallö bei festiichem Mahle, durfte ich damals Er.
Mai. dem tieöc1ig.Wi«lhelm. L, glorneichen und gott-
seligen xAndentenG die Versicherung abgeben, daß
wir treu zu unserem itiönige stehen und alle Zeit fest
um den Königsthron uns schaaren und Preußens
Fahne hoehhalterr wollen. Dieses Gelübde ist von
den«: Söhnen Sachfenö »in den Kriegen voll einge-
löst s— ich» darf es heute vor Eurer Muse-stät Na-
mensder Provinz wiederholen. Auf der Fahne, die
Eure Mast-stät, dem Beispiel großer Vorfahren fol-
gend, entrollen, erkennen wir die bedeutsamen Wahr-
zeichem Hochhalten derangestammten Macht unter
Wahrung der Gesetzq Sicherung des Friedens unter
Bereithaltung aller zur Abwehr erforderlichen Kampf«
miitel,.,zörderung derLandeswohlfahrt auf geistigem
und wirsthfchaftslichem Gebiete, Schutz der Schwachen
unter Äraftvoller Niederhaltung aller umstürzenden
Bestrebungen. Dieser Fahne snrvilsv Wir it« Alt»
Treue und Htngebung, wie sie deutschen, wie fie
fächsifchen Männern eigsret und gebührt, allzeit fol-
gen. Gott schüire und erhalte Eure Masestäi i »Gott
segne Ihre illiajestät die Kaiserin und Königin, Al-
lerhöchst Jhre treue Lebensgefiihrtitl und Helferin in
allenxWexkexrrszder Gattedfuzkcht und Nächstenliebe« —-

Fürst Stolberg schloß feinen Toaft mit einem drei-
fachen auf beide Majestätenz jubelnd leisteten
alle Festgenoffen Folge und die Musik spielte die
Volkshhmur.

Ueber das Verhältnis des Fürsten B. i s m a r ck
zudem Kaifern Friedrich und Wilhelm II.
schreibtkdiesMünchener »Allg. ZU: »Wir rnöchten
die Ættheilung eines englischen Schriftstellers be-
richtigen, welcher lürziirh ein Buch« überKaiser Wil-
helms1l. veröffentlicht hat. Der Autor erzählt darin,
daß, als— dearsstiuonprinz im« Frühling 1887,vv-n der
ergebuißlpsen Cur »in Eins in. Kenntniß der Natur
seines LeiderkQnarhzzBerlin zurückgekehrt sei, er dort

Gortfextzng in der I. BeilageJ

während fünf Kinderchem Knaben und Mädchen,
nebenher gingen. Jedes Kind trug ein. einfaches
Sträußehen von Feldblumem wie sie» am .Wege
wachsen, in der Hand. Die Frau ging schüchtern
und ängstlich auf das Grab zunnd wies die Klei-
nen an, ihre Sträußchen niederzulegen. Alle-fünf,
der Reihe· nach» die größten zuerst,- befolgten Tdas
Gebot der Mutter, die unterdessen mit gefalteten Hän-
den dastand und sinnend in die Grubek.hinabfah.

Erstaunt beobachtete der Todtengräber das ihm
fonderbar vorkommende Treibens. Als die Ffrau sich
zum Gehen wandte, fragte er: »Sie haben den
Sanitätsrath wohl auch gekannt 's« -

-Wie Sonnenschein zuckte es über die blafsen Züge
der Frau und, indem sie mit leucht-enden Augen szdie
Schaar ihrer Kinder überblickt» antwortete sie: »Der
gute Doctor hat diesen Kindern die Mutter gerettet-«

Dr. Carl Faber.

Zur Ausstellnug des heiligen Amtes.
Trick, W. (8.)·Anguft.

Unter Abwesenheit der staatlichen Behörden, aber
mit all’ der Pracht, welche die katholische Kirche nur
immer zu entfalten vermag, wurde heute Vormittag
der Beginn der Ausstellung des heiligen Rockes ge-
feiert.

Der Trierfche Dom ift mit Laubgewindery Blu-
men und Flaggen glänzend geschmückt worden. So«
bald der Gläubige das Gotteshaus betrittz fällt ihm
ein Altattisch in die Augen, auf welchem die haupt-
sächlichften Reliquien des Domes ausgestellt sind.
Da sieht man einen Nagel vom Kreuze des Herrn,
zwei Splitier vom heiligen Kreuze, einen Zahn des
Apostels Petrus, die Häupter des heiligen Matthias
und der heiligen Helena, der Mutter KonstantinB
Des Großen. Der heilige Rock besindet sich aber

nicht unter diesen Reliquiem sondern aus einer er-
höhten Stelle ins der Apsisssties Diskurs. Zwei Mar-
mortreppe-t führen xzu dieser; Stelle« hinan. « Hier« ist
ein gewaltigen.-Reliquienschrein aufgestellt, nett weißer
Seide ausgeschlagen,- die Verderseite . durch eine-grosse
Glasplatte verschlossen. Der Schrein steht auf Feine-n
mit Seidenplüsch bezogenen errkndsspdrapirtqn Ritters-Z.
Uebers-ihm: erhebt sich« ein reHer Baldachity wiederum
aus» Seidenplüsch mit— Goidsranzeu und.-..Borden,.ptäch-
tig geschmückt. · Die Spitzedessisaldachins bildet eine
goldene Dornensroutz aus desr.wiederum ein großes
goldenes1-Kreuz— hservorragt

Jn dieser goldsstrotzendem überladenem präkhtigen
Umgebung sieht der Pilger hinter der Glsasfcheibesdes
Reliquienschreine«s"s. das. schlichte Gewand-hängen, wels-
thes der Erlösxer ans-»Jaget seiner Kceuzigung getra-
gen haben soll. Es ist aller seiner Hüllen entledigt
und bietet sich dem Beschauer dar als eisn«brannes,
hemdartiges Gewand« mit Linsen Versteht. Seine
Länge-beträgt etwa 1V,2Meter, die-Blume! sind-etwa
V, -Meter lang. An manchen Stellen sind Gewand-e
stucke ausgesallem nnd dort wird— die Reiianiedurch
Seidenfädenzusamnreeigehaltety -.s.Es ist nnversennbay
daß die Reliquie früher wirklich ein zusammenhän-
gendes Ganzes gebildet hat. An dreioder vier-Stel-
len sieht man an dem Gewande noch kleine Ueber-
reste des prachtvollen, geblümten SeidenstosfeQ wel-
cher ehedem die Vorderseite des heiligen Rockes gänz-
lich bedeckte.

Heute Vormittag 9 Uhr ries die Helena-Glocke
die Gläubigen in den Dom zusammen. Freilich konnte
nur ein kleiner-Bruchtheil der kcinlaßbegehrenden in
dem Gotteshause Platz finden und der— Ceremonie bei«
wohnen, mit welcher die Ausstellung der Reliquie erösss
net ward. Die Behörden hatten Deine Vertreter ent-
sandt, dagegen war— von-»der Stadt sder Obevbfltssrs

meister de Nyd mit der Mehrzahl der Stadtvervriv
untern. erschienen.

Was fo an welsiltehem Glanze zifehlkep ftschks Mk«
durch kirchlichen Pomp nnch Möglichkeit zzuerfetznsts
Die beiden Bifchdfe Dr. Kot u in; nnd Fett-M- V«
Domeapiiels,-.die Profefßeren und Alten-Irren«- deekPtktßcrs
Instituts, dieistadtgeistlichleit von; Ttier und andets
Priestey zcihlreiche Mönche, Kapuziner, .-Augnft,iner,
barmherzige Brüder-»Mitglieds: deskkMaiteieriOsrdenz
alle Weltgetitliehen in ihren: höchsten Ornat füllten
die Apsiö des Hauses. Zunächst-wurden von den ge-
nannten Ehrengästen unter: Abfiszngnng vongHynrnen
die obengenannten Reliixnien des Domes mit Ans-
fchluß des heiligen Rockes verehrt. Dann celebrirte
Bifchof »Du-Kentern ein Pontifiealcrmn Eigens sfür
daffelbe hatte deVADonpCapellIneister Lenz »ein neues,
Offertorium componirt Nach— sBeendigungiperxMesse
hielt Dr. Kerne: eine kurze Aussprache, in welche: er
den heiligen Nnckeals das Symbol der Einheit der
Kirche feierte nnd-»die Hoffnung sinnst-each, daß feine
Unsstellnng eaileeisKaiholiken in ihrem- Glaube-pflüc-
ksn, vor. Jrrthümem bewahren und ihrem Vertrauen
zur Kitehekdir ·über fp große Gnadenfchätze verfüge,
neu kräftigen werde. Hierauf begann die-Gemeinde
den Hyinnus nnzustimtnent »O fest-is inoonsntilisÆ
Der Bischof begab »fich.rnit·.,der Doingeiftliehleit w:
den Schrein mit dein— heiligen Rocke; alle Anwesen-
den Mitten, sieh bekrenzigeny nieder; die-Helena-
Glocke ertönte; der Btfthof entfernte den«-Vorhang,
welcherdle Reliquie den Blicken derGlänbigen noch
verbarg nnd betete. —- Naeh thin- wurdendie übrigen
gelndenen Gäste zur Verehrung der Reliquie zuge-
liessen.

Um 12 Uhr-Mittags begannen die Procefsionen
der cläubigem Es ist ein ungeheuter Zusiuß von
Fremden zu verzeichnen, diesllltschoniheute den-hei-

ligen Rdck sehen nidchtem Ihnen wird die Besichtii
gung jedoch erst am Sonnabend gestattet. Heute und
morgen dürfen nur Trierey unter Führung ihrer
Pfarrgeisxlizhen,· zum Dyrne »wallfahren.

Zwiichelt Vereins. »und Riemen.
Baltische Erzählungen und Stizzen von Eberhard Kra us.

lstnischen Narowa und Meinen. Baltische Erzäh-
lungen und Skizzen von Eberhard K ra us . l. Bänd-
chen. Mit zwei UmsehlaskZeiehnungen von der Hand
des Verfassers. Libau, Verlag von Rudolph Puhzy
11891. III) Seiten] ·

——t. Mit Vergnügen haben wir die- vorliegende
Draus-sehe Sammlung baltiseher Erzählungen und
Sitzen, die meist fchdn früher uuszu Gesichtgetotns
men find, an uns vorüberziehen lassen; es sind leicht
und Lott hingeworfenh lustige und ernste, alte-und
nGYG Geschiqhten mit Pfeffer und Salz, meist mit
Geschmack und Geist, mitunter wohl auch von rechternster Tendenz. Und gerade die lcßtgenannte Eigen-
schaft, die· Tendenz, heißen wir gern willkommen,
giebt fie doch oftzden Erzählungen eine frische Un-
mittelbarteit und veranlaßt wohl auch manchen Leier
zum Nachdenken über uns und unsere Zustände. Und
sie« tritt hier in reeht liebenswürdigen Gewande
auf, ohne grdbkörniges Lospatfehen auf besondere
und allgemein: Vorgänge und Verhältnisse. Da«
bei werden diese Studien durchleuchtet von war-
meyeehter.Heimathsliehe, die man auch dort durch-
fühlt, wo fie tadelnd dieEnge unserer Verhältnisse
und manche Schwächen streift.

Ein weiterer Vorzug der Erzählungen besteht
darin, daß sie wirklich ausgesprochen baltisch en
Charakter an sieh tragen und nicht, wie es so viele
andere ihres Namens thun, dieses Epitheton nur als

Aushängesehflh hinter dem nichts steckt, auf dem
Titeldlatte ühren. Die Zahl jener Erzählungen,
welehe es »für genügend erachten, irgend einer Mam-
fell oder Infwärterin seit Behagen« recht ausdauernd
Gortfetzuuq des Fenilletons in der L. Beilage-»)
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- - - -csrcusc.csnssells. , c . .

n,
--—s--«——— · STGPST l Sonntag. d. is. Aug·

genung, den 18. Zcuguck n. P a so» i——3 Um»
«

»,2 grosse Gala Vorstellungen ·
«

" Palmen« sz CMMCBII. enipliehlt sich zur Liekerung ihrer vorzüglichen, bekannten ; — .
i . «· · · ·

um 3 Mit« Nachmittags. um! um s lllus Abends. V I« h f · W, z»
- Jede Vorstellung mit durchweg neuem Programm. -

handorolirt
o c a c · Theater·oap

lb’d tll Aktt d tAft l. s « · . ·
»

——— ·Vorkiillirtijgelinxoäieitteikuåisa voilslziitåiksllist FIIFIITTTZIT Zltkeihleiltji-m:i?e;f:(i1l3pskerde. . · Bestellung« werde« empfangqg b«

e E 1 N ————————-——-————.End-seMut) Yc————————c-ieß7n«
Sämmtliche Clown-i treten in beiden Vorstellungen auf.

d « d o t l. v J« no Ell· r·
. - e - an a ,

- - . ·Måchstk Gkllßk WlllslcUUUg Mgujqg aETk«.;?-. It» EIN« sz ·«··’3"sz" « "3 sp Durstes. den 20. August
- · «« - -- « · 8 m« AVOINIS

new-as 8 Ukkp ikiksgipk as»
f«·——....—.-.—. Täglich It It s P . ....-...— · - O · e H Eh DER-HEFT IF s« Måsss Tssb ««

««

-—-—-«——-————— Vssskzjzjz W Es« E E· ««- eammcrgiuusiksuvuugeu
·

»
» » · · · g · ·

·

« ; «· im obern Saale der·R.essour-"ce.

Sonntag den. 18 August: 1891 szszi Tås BOTIZFHISUIIS IIOUSDKIMEO III» O!-
, - . · H »

— z« « »· --

ZHOF wünsc -t. -
«·

-
.- . - - H: · · bange.ZTCISSCHS « CI Ompssg Its-d omptisblt »

- - · ·- .
.

. wes« Junge. one-stauen«
« s HHFKII . IIYLDIIIIG

· I « s . · . «· · Lodjeusstresse Nr. 9.
Musik. Chorgesang. Theater. Akiltråäen der interikationalenk l I l -

«· I Hsegnusiklehreptsing·Gaben«K« tlet s lvatitlietn luinenver au- uminafo -. · euerwer . · — · -
··

s« ». «?
-·

· » « .

»;,,,.,.....k;» G T. k
,

. . We! Clainetunterrtchte es in er ät ein eines. ie zeu zum esc en. ·. · : — ·— « «« » · ·

Janus-is 20 sc. — Kinder— u. asirtel.«—nxsrang 12 via- iaittagm · Älexandekskkassea Nr— 2 hegwt BE Yo· d' Mk sNaheres durch die etlichen. o» Fszsmomitå d · . v sz G . — b M II»
.·

· BEIDE-III Ossckck

Buchhandlung
· · « .k:.k;s:.,«32:k. kxxk»ssisksis.x.kssxzskr..ks.kxkks.kxs..dcxsikrxrxrtHist: We! Eluvictvvtkttsslit

«
.

· haften »und inodernsten stotken reichhaltig assortirt habe und empfehle, in WTS die TUSSOSVUUTSU VCUUTV dsgl«-M l. G . iseellerxs Bedienung selider Arbeit und höchst elegantein schnitt in allen USUVCISU TO« dsMkss J« ALTE-EBCD-I · I ·· — is« kwxgskzzsenz ««

- » « I bjetersbH strasse 9.
bci dck Rllssjschcll . « - s Änmeldungen Zum·

Ijfspkfzjtkixt -st» ..i-’-i-i a ···»i· . ··
.·-

·

— . ·· · ·e.
»

et· kais-e v s a v s en: yttitslasivitin ZTLZFLBÅUZHSC - Motlltkxätx als-DELITZSCH; DIE-P: Pe- .
kindjaclcsszhtiziige I Jatjuets in Peluche , Drap und WSICISU 110011 III-II— SDIESSSSIMPOJSOUOOXIISU
EIIZOIIIIFICITIOT « - · « s CÜSVIOC «· Kühkkstc l» AS« Bäktslåi 2 Tks +

ungebunden-z zu den aukgedruckten Preisen, gebundene unter billigster kitjlles Cz) « « Mantelets i» verschied« Au·
»» . Ijsssxdsssisss kkssgszszssiks , , .

r:.«:.«:.-;«:..;..·-..-·..9S«9" ; ä:;:::r...... s« .!)"t-1n;åsiItt)ct llntettichtUse owns« Marco Mc ZFZJUHSLITYVYZU · o e, may» Hugo-«« a m« ·« III. Dei-nei- übernehme ieh Bestellungen laut· Herreiksarderoben d? wird Hkszheilszs Ekkundlgung Teich«
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- « . . s » . . . s · · " «

·
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««

. s · · .G. llardtinuth G« b« r drKuam« «« Bnkgszkmnse Rojgäzkskk til-ils« txt-III»- « » « · Jst-· sdwiesctssyoils steter-r?
geöffnet: von 8 bis 8 Uhr Hhmzzkszv um, Zkszllsxsosvgobjsse ··

»
; lkülltederrsp Eihaut-im -·Peneils».· Horaz.

empfiehlt Inst! EOIIIIIZIIICISC ihr grosses Lager diverser sorten Pest« schiebt-sehen uns! Pferds-decken — VERMES-« BWORK-k-BkJ1k9CCki!1.-N0k12bI01-
schreib« coiieeptq Druck— und lllaoiilaturpapieieu hctsendeekel in verschiedener stallljalktek and Declcengiikten » kszlspkks FAUSUHCx VIII-DICHTER BUT«
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»

«
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-. l—.
·
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»
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«
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·
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·
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v
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·
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T IF—
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Erste Beilage zur Neuen illötptfchen Zeitung.
M 187«", Sonnabend, den 17. (29.) August 1891.

eine Throneutsagurrg unterzeschtlsk HAN- T«
velcher er für den Fall, daß er feinen Vater über-
Lebe, zu Gunsten feines ältesten SvhMs CUf VII! AU-
ritt der Regierung verz«chtete. Außer dem Kronprät-

,en hätten nur Kaiser Wilhelm I» De! Wiss! Kskfek
iud Fürst Bismarck von dieses! Schkkfkstück LICENSE«
velches der Kanzler in das Hausarchiv niedergelegt
Habe. Erst später habe die Kronprinzefsin dagegen
Einfpruch erhoben. Die ganze Gsfchschks kst S T NU-
)en. Kaiser Friedrich hat weder jemals eine Thron-
xntsagung unterzeichnctz noch ist ihm eine solche von
irgend einer Seite zugemuthet worden. Kaiser Wil-
helm l. hat noch in seinen letzten Lebenstagen, wenn
e: de: Krankheit seines Sohnes gedachte, mit keiner
Silbe einem Gedanken an einen Thronverzicht des
Leyteren und an eine andere Regelung der Thron-
folge Ausdruck verliehen; er würde nach seiner gan-
zen Lebensauffassnng es abgelehnt haben, der göttlichen
Vorsehung auf solche Weise vorzugreifen; ebenso
wenig hat der jetzige Kaiser oder hat Fürst Bismarck
se daran gedacht, dem damaligen Kronprinzen einen
solchen Gedanken nahe zu legen. Fürst Bismarck
hätte auch aus politischen Gründen dazu um so we-
niger Veranlassung gehabt, als er sich mit dem Kron-
prinzen vollkommen im Einklang wußte. Als der
Gesundheitszustand Kaiser Wilhelm? I. im Jahre
1885 Anlaß zu ernsten Bcsorgnissen bot, berief der
Ktonprinz den damaligen Reichskanzler nach Pols-
dam und richtete an ihn die Frage, ob er im Falle
eines Thronwechfels im Dienst bleiben werde. Fürst
Bismarck erklärte sich dazu unter zwei Bedingungen
bereit: »Keine Parlamentsäitegieruirg und keine aus-
wärtigen Einflüsse in der Politik« Der Kronprinz
erwiderte mit einer entfprechenden Handbcwegungx
,,Kein Gedanke daraus« — Dieser uns bcstbezeugte
Hergang dürfte hinreichen, um die freisinnige, auch
in das Ausland übergegangene Legende zu entkräfteky
als habe Kaiser Wilhelm II. durch den Bruch mit
dem Fürsten nur ein Vermächtniß feines Vaters

ausgeführt. Jm Gegentheil war wohl dem Fürsten
Bismarck selbst kein Zweifel darüber, daß die Amts-
sührung für ihn unter Kaiser Friedrich, der ein Zeit-
und Kampfgenosfe unseres geschirhtlichen Werdens
seit 1848 war, nachdem einzelne gegensätzliche An-

schauungen längst überwunden waren, eine ungleich
leichtere sein würde,als unter einem fungenMonarchen,
der jene Zeit des Kampfes und Werdens nicht mit
durchlebt hat und dessen geschlchtliches und politisches
Urtheil dementsprechend vielfach anders geformt
sein muė ·

Die aus Englands Boden gewechselten franzö-
sisehsenglifchen Reden zeichnen sich nicht ge-

rade durch große Bestimmtheit und Präsicion der
geltend gemachten politischen Gefichtspuncte aus:
höflich, aber vorsichtig gefaßt waren alle halbwegs
osficiellen Reden. Auf dem Bürgermeister-Festmahl
in Portsmouth wurde Admiral Gervais, wie
das ja bei solchen Gelegenheiten wohl üb-
lich ist, durch den allgemeinen Gesang: »He is a
jolly good follow« gefeiert und darauf nahm der
Admiral das Wort uud sprach wie folgt: ,,Jch
wage nicht zu behaupten, daß ich im Stande war, dem
Bürgermeister in Allem,was er über uns gesagt hat,

j ZU Diesen. Er sprach im Namen Englands zu un-
seren Herzen und drückte Gefühle aus, welche wir
herzlich erwidern. Die schmeichelhafte Aufnahme,
welche das französifche Geschwader in den englischen

EGewässern gefunden, war für uns äufzerst befriedi-
Freud. Wir waren tief bewegt durch» den ehrenvollen
Empfang, der uns zu Theil wurde. Seit wir uach
NVUVESEU schifften, waren wir allenthalbett Gegen-
stsud fchmeichelhafter Kundgebungem Die Aufnahme,
V« W« hie! Juden, ist uns ein neuer Beweis der
IKkDUchSU SVMpUkhte, die wir niemals vergessen wer-
den. Jm Namen aller meiner Officiere beehre ich
mich, Ihnen, Herr Bürgermeister, dem Gemeinde:
rathe und allen Jhren Mitbürgern meinen wärmst-n
Dank abzustatten und bitte Sie zu glauben, daß,
wenndiefer Dank auch nicht weitläusiger ausgedrückt,
It deshalb doch nicht minder aufrichtig ist. Ich knüpfe
III« Meine besteu Wünsche für das Gedeihen der
SWHM Stadt, welche sie so würdig vertreten«

· »F« Spanien ist TM Scklvße des gegenwärtigen
Mrnisteriums eine Krisis ausgebrochen. Es
gilt als nicht unwahrscheinlich daß das conservative

lsabinet Canovas zurücktritt und einem liberalen Ca-
ibinet Sagasia Platz macht.

« Ins llllexandria wird den ,,Daily Neids« ge-
MFTVSD Desertenre -von Truppen Osman Digma’s
HERR! die Nachricht von einer neuerlichen A n s a m m -

Ums U! Derwiseh e an den Grenzen der Pro-
Jissz Dongpra überrascht.
Iatiäkisgetksguilx Wsfhkltslon erftatteten Verichte des

E· c»
aus hat dteEinwanderungim

. CHORUS« Jshte bedeutend zu g e n o m m e n: in
Je» lebte« zehn Monate» vie r. Mai 1891 betrug
»« gSfsMMks EEUWTUDOTUUS in die Vereinigten Staa-

,« 401.238 gegen 318,o15 i» derselbe» Zeit des

xiIiZhisfip IV« E«"-.Z2«’"’«k««s ssss D s i: t s ch l« i« d
zahlgvpn säsagzhni sonst-klebte r. Horai 1891 vie

es eures-»« «
« «« NO« Z« dss VIII-sh-

xaca1kx welcher die durchschnittlichen WinterkornsPreise der
letzten Jahre nicht übersteigen darf, überlassen wird.
Das für verkauftes Korn etlöste Geld soll s. Z. dem
NlagazirpCapital zugeichlagen und soll dann im näch-
sten Jahre für dasselbe das nämliche Quantum Korn,
wie es jetzt verkauft worden, wieder angekauft wer-
den. Ebenso ist aufzugeben, wie hoch stch die Kosten
der Anfuhr des Getreides bis zu! nächsten Stadt
oder zur nächsten Bahnstation belaufen. —- Die Ge-
meindeverwaltungen der Wefenbergschen Gegend ha-
ben sich sehr entgegenkommend in dieser Sache ge-
äußert und so viel Wlntgrkorm als sie es nur für
irgend thunlich halten, abzulassen versprochen.

Die Mehrzahl der hiesigen Schulen ist nunmehr
in die volle Arbeit des neuen Schuljahres getreten.
Für dasDorpatersGouv.-Gymnasiumbe-
zeichnet der Beginn des neuen Schuljahres in sofern
zugleich auch den Beginn einer neuen Periode seiner
Thätigkeiy als die Sache der R es orm der Un-
terriehtssprache schon fest-als äußerster Ter-
min für die Durchführung derselben war mittelst
ruratorischer Verfügung der August des Jahres 1892
vorgeschrieben —- vollkommen abg efch los sen
ist: von diesem Semester an wird, wie wir hören,
in sämmtlichen Clasfen des Ghmnasiums und in
sämmtlichen Lehrsächern (mit alleiniger Ausnahme
der Religionsstunden für die Schüler evangelisch-
lutheriseher Consessron und der Stunden im
DeUtscheUJ die russiseheSpracheals Unter-
r i chtssp ra ch e zur Anwendung kommen. «— Dem
entsprechend werden fortan auch die Matnri-
tätsJPrüfungen am hiesigen Ghmiiasium in
russischer Sprache zu abfolviren sein. —- Jm nächsten
Jahre steht, wie wir hören, eine weitere Neuerung
zu erwarten, indem ein Jnternat beim Ohm-
n a siu m, wofür sich insbesondere auch der Director,
Wirth Staatsrath Gööch interessirt, eingerichtet
werden soll. Dasselbe soll ein vollständiges sein,
indem die dort in Pension gegebenen Kinder von
der Leitung des Jnternats nicht nur beaufsichtigt
und beköstigt, sondern auch bekleidet werden sollen.
Miit Einführung desselben dürfte eine Sichtnng der-
jenigen privaten Häusey welche Schüler des Gymnm
siums als Pensionäre bei sich aufnehmen, eintreten
und die Genehmigung zum Halten von Pensionären
nur solchen Familienvorstärrderi eingeräumt werden,
welche genügende Garantien für eine zweckentspre-
chende Haltung der Pensionäre zu bieten scheinen.

Die Dorpater städtische Waisenbei
hörde macht bekannt, daß das Stipendinm
des verstotbenen Rathsherrn Linde frei geworden ist
und da×sich Söhne von Literaten oder
Beamten, welche Universitätsbildung genossen ha-
ben, darum bewerben können, wenn dieselben seit
mindestens einem Jahre auf der Dvrpater Universi-
tät J u r i s p r u d e n z studirem Der Bewerber hat
neben den Beweisen seiner Pkiitellosigkeit auch dar-
über die erforderlichen Nachweise zu beschaffen, daß
er mit Fleiß seinen Studien obliege und einen Unta-
delig Lebenswandel führe. Schriftliche Gefuche
sind unter Beibringung der verlangten Documente
bis zum I. September in der Dorpater städtischenWaifenbehörde einzureichew

Jm Dorpater Kreise treiben wieder toll-
wüthige H und e ihr Wesen, so daß seitens der
Polizeibehörde verschärfte Verhaltungsmaßregeln in
Bezug auf das Halten von Hunden vorgeschrieben
sind. Vor Allem sind der Hundswuth verdächtige
Thiere alsbald zu tödten und sind die Besitzer von
frei (ohne Maulkorb oder einen mindestens; zwei. Fuß
langen, am Halse hängenden dicken KnüppeD umher-
laufenden Hunden zur Verantwortung zu ziehen.Wie wir hören, hat die Staatsregierung ebenso

wie im vorigen Jahre so auch in diesen: Jahre als
Zuschlag zur KronOJmmobiliensteuer die Erhebung
einer Ergänzungsfieuer zum Besten der
Friedensrichter-Jnstitutionen angeord-
net. Der Betrag dieser Ergänzungssteuer zu der
bereits repartirten Krons - Jmmobiliensteuer beläuft
sich für Dort) at auf 4450 Rbi. -- für die Haus-
besitzer ein recht spürbarer Zuschlag und für das
Stadtamh welches obigen Betrag auf alle einzelnen
Hausbesitzer aufs neue zu repartiren hat, eine techt
unerwünschte Mehrarbeih Sollte diese Ergänzungs-
steuer auch im nächsten Jahre aufgelegt werden, so
wäre es sehr wünfchenswerih daß der Betrag der»
selben fchon früher aufgegeben würde, um denselben
gleichzeitig mit Ausfertigung der übrigen Immobi-
liemSteuerzettel berücksichtigen zu können.

Am Abend des vorigen Dinsxag stürzte sich ein
junger Mann, welcher, wie der »Post.« bemerkt,
augenscheinlich eine tüchtige Dosiö Alkohol zu sich
genommen hatte, von derHolzbrücke in den
E m ba ch. Derselbe ward alsbald herausgefischt und
aufs Trockene gebracht, doch machte er sofort einen
erneuten Versuch, sich in den Embach zu stürzen, ge-
langte aber statt dessen in das Polizei-Gewahrsam.

Am konnnenden Dinstag werden wir, wie be-
reits erwähnt, die Freude haben, Frl. Lydia
Müller in der Aula der Universität zu hören;
eine Freude besonderer Art gesellt sich dem noch bei,
sofern las Männerquartett der »Frai;ekuitas
RigensiMseine Mitwikung zu diesem Coneert zuge-
sagt hat. Damit erfüllt dasselbe schon lange vonuns an dieser Stelle geäußerte und von unserem
mnsilliebenden Publicum lebhaft gehegte Wünsche,
haben doch gerade wir in Dorpat dieses hübsche
Quartett nur äußerst selten zu hören Gelegenheit
gehabt, während es in Riga Wall, Mitau und vie-
len anderen Städten größere eigene Concerttz die
sich der lelxhaftesten Anerkennung erfreuten, veranstaltethaie. So winkt uns »denn für den Dinstag ein
doppelter Genuß.

Die, wie telegraphisch gemeldet, nunmehr ausge-
arbeiteten Grundbestimmungen für das
S ortiren des G etreides besagen Folgendes:
Die Bestimmung der Güte des Getreides, sowohl
desjenigen, welches in den Speichern und Hafenmas
gazinen lagert und einzelnen Besitzern gehört, als
auch des in den Elevatoren lagernden gemeinsamen
Getreides, ist den Aufsichis Comitös für Getreide-
make, den Jnspsctoren des Getreidehandels und den
Jnsprctoren der Elevaioren auferlegt. Die Aufsichtss
Comiiös unter Vorsitz des Cameralhofs- oder Do-
mänenhofs-Präsidenten bestehen aus Gliedern der
örtlichen Kreis-L»ndschaftsversammlnngem Delegirten
der Stände der Stadt nnd den Jnspectoren des Ge-
treideharidels und der Elevatorem Die Pflichten des
Comiiös sind: 1) Generalanssichi über sregeirechte
Handlungsweise der Jnipectorenz D) Feststellung von
»Normaisotten« für jede Getreideartz entsprechend
der durch die Ernte bedingten Qualität; Z) Ent-
scheidung der Klagen über falfche Feststellung der
Getreidesorten durch die Jnipsctorerq 4) Entwurfvon Jnstknctionen zur Handhabung der den Justier-
toren obliegenden Pflichten; s) Belangung der· Jn-
spectoren wegen ordnungswidriger Handlungen; S)
Zusammenstellung siaiistischer Daten über Quantität
und Qualität des in den Handel kommenden Getreis
des und 7) Verkehr mit den Regierungsinstitutionen
in Sachen der Jnspection des Getteidehandels und
der Classification des Getkeides — Die normalen
Getreideproben werden in nicht hermetisch verschlossw
neu, jedoch versiegelten Glasgefäßen ausgestellk auf
den Börsen, in den Loealen der Aussichtscomiiåz auf
den Eisenbahnsiaiionem in den Hasenniederlagem den
Elevatoren und an anderen Plätzew Die Besichtb
gung und Festsiellung der Getreidesorte wird in den
Speichern unmittelbar nach Eintreffen derselben, in
den Eleoaioren nach Reinigung und Abmägen des
Getreides vorgenommen. Den. Jnspeeioren und de-
ren Gehilfen ist es verboten, Getreidehandel zu trei-
ben oder an ihm theilzunehmen; ebenso dürfen siein diesem Handelszweige nicht Makler sein; desglei-
chen dürfen sie von den das Getreide zur Prüfung
Einliefernden keine Geschenke oder Zahlungen über
die Taxe hinaus entgegennehmem Just-erkoren, wel-
ehe wissentlich Geireide anders classificirem als ihmnach der normalen Probe zukommt, unterliegen cri-
mineller Verantwortlichkeit.

Morgen, Sonntag geht, das seit längerer Zeit
schon vorbereitete AusstaitungssScharispiel » D i e
Kinder des Capitän Grant « hier erstma-
lig in Scenen Dasselbe ist nach Jules Vernss be-
kanntem Roman für die Bühne von J. Schelcher
bearbeitet und erschien zuerst auf der Bühne des
VictoriapTheaters in Berlin, woselbst es ein Jahrhindurch ohne Unierbrechung täglich gegeben wurde;
ebenso sehr bewährte es seine Zugkraft an allen
übrigen Bühnen: St. Petersburg und Moskau
brachten es in russischer Uebersetzung, außerdem istes ins Schwedischy Dänische und Jtalienilche über-
sxtzt worden. Die große dekorative Ausstattung
ließ Herr Director Berent vor zwei Jahren in Re-
val — dort erlebte das interessante Schauspiel in
kurzer Zeit 18 Wiederholungen — anfertigen und
hat sie jetzt hierher mitgebracht. —- Ferner bringt
die nächste Woche die Opern » Lohengri n «,
»Prophet« und » Die Asrikanerin«,
die Operetten »Don Cesar« und ,,Eine Nachtin Venedig« und das Schauspiel «Dorf und
Stadt« , in welchem Frl. Lortschinska vom
Stadtheater in Riga gastweise austreten wird. Die
junge Dame, über deren künstlerische Befähigung
sehr Günstiges verlautet, spielt die Rolle des Sorte,
welche ihr genügende Gelegenheit bietet, dieses Re-
nommöe zu rechtfertigen.

Hitkhliche Nachrichten.
Universitäthsiichep ·

Am 9. Sonntage nach TrinitaiiW Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigen Hoetschelmanm
Beginn der Confirmandenlehre für die weibliche

Jugend am s. September.

St. Johannis-Kirche.
Am s. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgotteb

dienst um 10 Uhr.
Predigeu Oberpastor S ch w a r Z.Die Herbstconfirmandenlehre gedenkt am16. Sep-

tember zu beginnen W. Sch wars.Sonntagscollecte für die Armen: 7 Rbi. 85 Kot«Mit herzlichem Dank W. S ch w a r H.
St. Marien-Kinde.

Am 9. Sonntage nach Trinitatiz den 18. August
deutsche: Ciottesdtenst mit Beichte und Abendmahlz-fciet um 12 Uhr.

Predigerx Paul W illi g e r o de.
Voxhir estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr.
Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um 3Uhr.

Jn Sachen der GetreidesDarlehen aus
den hiesigen Gemeinde-Magazin» an
die darbende Bevölkerung im Reirhsinnern geht dem
,,Post.« aus dem Wesenbergfchen eine Zuschrift zu,
welche manche orientirenden Bemerkungen über. die:sen Modus wirksamer Unierstützung enthält. DieserTage, heißt es u. A. in der Correspondenz, ließ ausBefehl der hohen Staatsregierung der Commissar des
Wesenberger Kreises unverzüglich G e m ei n d e v e r -s ammlungen berufen, damit dieselben fest-stellte-e, wie viel Wintetkorn aus den in den Maggi-
zimn vorhandenen Vorräihen jedwede Gemeinde ent-
weder der Reichsverwaltung bis zur nächstjährigen
Ernte darleihen oder aber käufllichi überlassen könne.
Ein Ankanf des Getreides wird nur dann von der
Reichsverwaltung aceeptirt werden, wenn das ver-
käufciche Getreide zu möglichst niedrigem Kanfpreisq

St. Petri-Kirche.Am S. Sonntage nach Trinitatirn estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

T o d t e u l i il e.
Frau Leoniine v. hirs chheidy geb. v. Palm-

strauch, f 10. August zu Grähnhoß
Frau Marie Beute Glafenapsz geb. Prechhs· im 90. Jahre am 10. August zu Rioa
Maler Wilhelm Kundy f im sc. Jahre am

8. August zu Moskau.
T Staatsrath Robert Kundt (Bruder des Vor-

hergehenden), f im 6'7. Jahre am W. August zu
St. Petersburg

Reclkiszsrinwalt Emanuel Bank aus St. Peters-
burg, f7s10. August (29. Juli) zu St. Moritz in
der Schweix

Frau Emma Niek, geb. Masziowskm f— im 25.
Jahre am II. August zu Lobi.

Wilhelm R e d d m a n n, st- im 38. Jahre am
10. August zu Lodz.

il e u c il e r il! o it.
Prag, W. (14.) August. Nach einer amtli-

chen Mittheilung des Staithalters trifft der Kaiser
am W. September hier ein und soll sein Aufenthalt
in Böhmen eine Woche währen. «

Paris , W. (14.) August. Der Botschaf-
ter »Zum: v. Mohrenheinr kehrte heute hierher
uru .z

Paris, 27. (15.) August. Das Geschwader
unter- Gervais ist in Cherbourg eingelaufem Als
der Admiral an Land ging, wurde er mit den Ru-
fen: »Es lebe Rußlandl Es lebe Frankxcxichlit em-
pfangen. V

Trlegemsfrkji
ver Nordissen selegeaphexussgeurur»

Nifhni-Nowgorod, Freitag, is. August.
Alle EngrosRaufgefchäste in Manufacturwaaren sind
zum Abfchluß gebracht. Es ist für 25 ——30 pCt.
weniger, als im vorigen Jahre, an Waaren abge-
setzt worden. Nach Seidenwaaren ist geringe Nach-
frage, obgleich die Preise um 10 pCt. niedriger sind,
als im vorigen Jahre. — Das Wasser ins der
Wolga steigt; im WolgasStromgebiete gehen Regen
nieder. Die Anhäufung von Schiffskarawanen auf
den Untiefen beginnt geringer zu werden.
.

Zdetterbericht
vom 17. Augustjsst

Telegcaphifeher gontsberichk
se. Peeersdnscsgei YOU« Is- August18sE1..

TLFZwZsehEsweerse-·exsxevvn s M. I. to Lin. 98,75 98,40 98.7seyn«
« me) Nase; 48,52 4849 48--«)2

Pieris » .100 Wes. 38,90 38,8b 38,s7
gäb-Immerhin neuer Prägung. . . '7,92 7-95«UbOI·4s·--·-«e-·

Fonds« nnd Betten-Curio.M Bann-Met- i. Sei. . . . . . . . ins-z,IF( ,,2.Eire·.....·... Wiss-«
·«s« Gordien« (1883) . ». . . · . 161 Jesus.s« » (1884) - .

. . . . . 162 Kauf—E- OriennAnleibe ll. Ein« . . . . . 101öx » I1I.(cm. . . . . . uns-«L IX Prämien-Anleihe (1864) . .
- . VIII«II. ,, » weise) . . . . 22514 »

Prämien-Anleihe der Adel-dank. . . . . 211(212Käuf.)
IF sifenbahueivNente « . « . «. . . 104
Z -I R «« - .- - · · · - s « «:Es Innere Anleihe - « — · « - « · 9072s; Ave1s-Atzx«kp.-Pfapvbk. .

. . .
. . 1o2--.W, Je« Gegend sodencreditsPfandbr. (Met«ll) I49I-«,150bx · «, Gram) M!

« St. AZeteksv.S»eq-vt-Ov1ig. . . .
,1( w.II; Eharkower Lands-fis. Mhlxr·(43I-Jähr.). . ,1(»)2·-«PsstasbsfTUlCckky » » -

Ileiien ver Wvlqwskamasswi s. .« . .
. 740

» » streben russischen Eisenbahn-Sei« —

» » V Inst-Beispiele:
» .

· ZSIATendenz der Fondsbörsee m a te.

Waaren-Börse·Weisen, (Winter-, Sections-i) hohe Sorte
kü- 10 Vuv 14,75—14,5o

Tendenz für Weisen: ruhig, aber fest.Roggen,GewichtsPud....... —-

sjendenxfür Rossen: -
Hafer, Gewiss! S Pud Dr. Mel; . . .

. 5,30-5,65
Lenden; für hager: Heu.

It« · o c s O ·« s s · O —··

Sehlagiagd Hohe Sorte-»He. S Bad. . . 14,50 ,
Tendenz fnr Schlags-at: still.Messe-nackt, Mosis-v Her, pr. 9 Pech. . . .

—-

,, von der unterm Weis« .
.

. .12--12,50
Treiben; für Roggenmehlx It! l.

Grüse , groitörnigy pr. Kull . . 14,50
Vertretern, Iiobekftbeh Ost« BUT) ·

. . 2

Berliner Schrie, 28.(16.)Augnst1891.
10oNbl. pr- Enge« . . .

. . . . 206 Nenn-so Pf·100Rbl.pr. U me. . . . . . . 203 Renhöo Pf.100 Nu. pr. Ultimo nächsten Monate . Los Ratt. —- ssf .

Tendenz für rnssische Werthe- rn a it·

Für die Nedactivn vers-enorm«-
U,H«jspkz1«kz· Fxxkrsspkxttieiem

O r t e. IVZJY l « Wind. l Bewdlkunz

l. Bodö . . . 742 9 . sW (4) 4-
L. Haparanda 741 13 W (4) 2s. Helsingfors 756 15 WSW G) 2
4. Petersburg 757 17 WsW G) 0
s. Dorpat .

. 755 15 P sW (1) 2s. Stockholm. 756 15 sw (6) 2

Z. Iris-gewiss 754 14 ssx;v(5) 4
. sy..759 15 s ejo

s. Libau . . . 763 16 WsW((2) 1
10. Warfchau . 764 17 NB (2) 1
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Zweite Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
M 187. Sonnabend, den U. (29.) August - 1891.

Das August-Heft der von P aul Lindau her-
ausgegeben-an , im Beilage der Schlefisehen
Buchdruckerei, Kunst: und Verlagsanftalh vor-
mals S.f Sseoitlasndey Zzråslagisz erscheinenden Mo-
natsschrit , or un ü « wird durch einefeiupiychpipziiche Novkne von Enge» v. Jagp w is:

III-Iris, wålclzelzgsvålsrcåbåetitkfixr llsheb behkingdelh ek-o ne. u o . a ring en zwe-
ten Theil feiner Erinnerungen an den frühvevstov
Wrgschiisikksp III! Jedes« Es krsgene ara er i e - er ner et urgerme er
Max; v. F orck enbeck, der in wenigen Monaten
sein 70. Lebensjahr vollendet und dessen wohlgetrof-
fenes Portrait dem Heste beigegeben ist. —- Der be-

rfihmie äiztikische DiehfterdCggG jefl l de r us gstseurlctiiene pr ge, ergre en e e an en o o -

ke’s vertreten. Diese Dichtung scheint uns die be-
deutendfte zu sein, welche derTod des großen Stute-
gen hervorgerufen hat. — Der Amtsrichter S eh w a rtz
iikPeFlixormßfiihrtJ inst feitåer liizeietetslsagigiv Blofgraifp ie e gro en uri en ar o ie arez or.
-— L. Siegfried in Kiel, auf dessen ieizende hu-
moristische Federzeichniing aus Holstein »Die Waf-fermans«· wir früher aufmerksam machten, bringt
wieder eine allerliebste Wandergeschichie aus Hol-
stein »Die Insel der Seligen« F— Die biographi-
gchsenPNxitzenkeäithageiä auslfuhfgicheszespdreclzungeige ra were «,

a maer e ween un
der gesammelten Werke Otto Ludwig's.

,,Velhagen ed Klasing’s Neue Mo-
natshefte« bringen in ihrem eben erfchienenen
zwölften Heft —- dem lctzten des fünften Jahrganges
— die laufenden Romane »Ein Genie der
That« von Ernst Remiiy »Oui« Piper von

Zi i p e r s b er· g« igixhTasma im? Bglduiwssrollxezkgsovelle,,Jiider nle des e ens zum -

schluß. Denebeii sesselt noch ein feinsiniiiges Stini-
mungsbildgtlvon Olghaålsohlbrück ,,D at s K intiååk z idnigmer«. n rei i nstrirten Arti eln en « a
Heft eigen Exlsay jisttberbkilieifsoniergåiliDrxdgkaliksokrinci »« ie ugu en urger in esiv g- o en,,,Mc«1x Grube« von Julius sHart nnd ,,Marineskiz-
In; voll: sReinholld åiseärsizerälllwegchesgu bköftlifchigni ern e genia en «. . er ge rie en in .

Die nichkillustricten Artikel ,,Alteerma nische
Todten sei e r« des Kopenhagener A·ltgrtbUM9fVk-
gchersschLuitpoliELZiriczF, fsefrwgeschichtlezchegliifioprunger weizer geno en a von . a amu
»Die Reichsdrnckereiti von Otto Felsing und ,,Ameri-
kanische Novellisten« von Paul v. Szczepanlikh Ge-
dichte von Ernst Behrend, Arihnr Jäger, Heinrich
Seidel, Frida Sehanz Ludwig Fnlda, Hans Hoff-

a . a er eg nn e e en a rgaiige e-giekxin Hut; Ernst-B Lkiibacgp sveliilxtillftliciidikpgen der; än-
ser Zeitschrift versprochen, haben alleJHefte desselben
in vollstem Maße gehalten. Mit besonderem Inter-
isksksexchmgxsdssrer e. eeenmi er erden-
lichung des neuesten Romans von Baron Alexander
v. Roberts ,,Majestät l« und der neuesten länge-
xenålioigelle von Oss ip Schubin »Thorschlnß-

an eginnen. -

Das Il. Heft des Il. Jahrganges der zu Dres-
den erfcheinenden praktischen Zeitschrift für Haus-frauen ,Ft"irs Hans« beginnt mit dem Gedicht
»Sominernachtsiraum«. An den Sommer, feine
Freuden und Arbeiten, erinnern ferner die Auffätze
zeige. is: szrkssss »Es; ers«aa em ne,»eer eier e-
reitnng der Beerenweine und deren Abhilfe, sowie
verschiedene nützliche Winke für die Reife, das Ver-
kehrswesen, den Hausgartem die Speisekaniinen die
Küchiz die Kleidung. Auch die Anfsätze »Hafer-
mehlsh »Ein Stich zur rerhten Zeit spart viele zur
Unzen« nnd ,,Erste Ernahrung meiner Kleinsten«
sind beachtenswerth Beherzigenswerthe Regeln für
den Umgang mit Menschen enthalten die Artikel
»Splitterrichten«, ,,Sanftmuih«, »Eiwas von der
Ehe«, während ,,Trost der Wittwen« einen Blick in
das innere Leben dieser Schwergepriiften thun läßt
und ,,Kar»tenlegen und Wahrsagen« einen leider noch
immer viel verbreiteten Aberglauben geißelt Die
hübschen Erzählungen ,,Feuervrobe« und ,,Verinächt-
niß der Urahne« sorgen für Unterhaltung, ebenso die

Gediehte »Ein Werbelied«, »Am Strande«, »Ver-
sunken«, »Die NiuschelnE »Am Hafen«, »Die Welt",
»Ein böses Werth »Elsriede« u. s. w» Die Ab-
theilungen »Für den Erwerb« und ,,Unterrieht« wer-
den von allen Mädchen und Frauen, welche die
Nothwendigkeit oder Neigung treibt, einen Beruf zu
ergreifen, gern gelesen werden. ,,Fanrilienleben« und
»Feste« werden der gemüihlichen Seite des häuslichen
Lebens gerecht, während »Recht« und »Versicherung«
die Frauen in leicht faßlicher Weise ans Gebiete füh-
ren, welche ihnen sonst ferne liegen. ,,Zeichnen und
Malen«, ,,Kunst im Haus«, »Handarbeit«, »Sinn-
sprüche«, ,,Abfälle« geben Anregung zur Anfertigung,
Schmücktrng und Verwerihung der verschiedenen Ge-
genstände. Unser Raum gestattet uns nicht, genauer
auf den reichen Inhalt des Heftes einzugehen nur
kurz sei noch auf die interessanten Abiheilungem
Antworten, Entgegnungem Echo, Fragen auf die
Räthseh iür deren richtige Lösung Preise ausgesetzt
sind, sowie aus den von der Schriftleitung des Blattes
als Antwort auf zahlreiche Anfragen geschriebenen
Briefkasten verwiesen. Auch bringt das Heft eine
Preisaufgabe für deren Lösung ein Preis von 30
Mk. bestimmt ist.

glaarigsaltigea
Ein selte·nes Naturwunder, ein

Fisch mit zwei vollkommen ausgebil-
deten Köpfen, wurde vor einiger Zeit unweit
Libau gefangen· Der Fxsch ist ein nicht allzu lan-
ger, aber sehr umfanareirher D elphin mit glän-
zend schwarzer Rückenharri und weißem Bauch. Die
beiden Köpfe dieses Thieres, welche einander außer-
ordentlich ähnlich sind, besitzen je eine vollständige
Mundhöhle mit allem was dazu gehört, und je ein
großes, schönes Auge. Dieser seltene Fisch wurde
von dem Buschwächter Jan Kalning in Niederbartam
21 Werst von Libau, in einem Netze gefangen. Die-
ses sehenswerthe Naturwunder ist zur Zeit in· Riga
ausgestellt

—- Muß der Eisfelthurm abgebro-
ch en w e r d en ? Dem »Hamb. Gern« wird ans
P aris vom 19. (7.) August geschrieben: ,,Gestern
verbreitete sich hier wiederum einmal das Gerücht,
der Eiffelthurm sei im Einstürzen Eine wahre
Panil habe die Bewohner der an das Champ de
Mars angrenzenden Straßen ergriffen, und Viele
dächten schon daran, sich durch einen schleunigen Um-
zug der drohenden Gefahr, von den Gisenmassen des
achten Weltwunders erschlagen zu werden, zu entzie-
hen. Derartige Gerüchte sind nun nicht neu. Ob
die gestrige Meldung mehr begründet ist als die frü-
heren, muß erst eine Untersuchung lehren. Schon
bei der Erbauung des Thurm-is machten sieh Zweifel
an seiner künftigen Solidität geltend. Später be-
hauptete man, bei nur mäßigem Wind schwanke die
Svitze mehrere Meter hin und her. Damals veröf-
fentlichte die Verwaltung ein Gutachten von Sach-
verständigen, wonach die stärkste bisher beobachtete
Schwankung sehr viel geringer sei. Dagegen ist es
unleugbar, daß der Thurm sith sowohl in seinen
Fundamentem wie in seinen Gisentheilen gesenkt
und geworfen hat, und daß man bereits jetzt
anfängt, ein Zusammenbrechen zu befürchten, wobei
von EiffePs eigenen Landsleuten daran erinnert wird,
daß die Mönchensteiner Brücke auch von ihm gebaut
war. Uebrigens ist es durchaus nicht leicht, bei den
riesigen Dimensionen die verschiedenen Theile des
Thurmes so zu prüfen, daß man aus dieser Einzel-
Prüfung einen Schluß auf die Sicherheit des Gan-
zen ziehen könnte. Die Solidität des Gebäudes kann
durch zwei Ursachen erschüttert werden. Entweder
kann sich das eiserne Gerüst biegen, bezw. kann es
in einzelnen Theilen brechen -— sei es durch die
darauf ruhende Last oder durch Oxydation -— oder
der Boden, in Paris sehr unsicher, kann fich unter
dem ungeheuren Gewicht senken. Dieses Senken ist
jedenfalls bereits verschiedentlich eingetreten; denn
man arbeitet schon seit längerer Zeit mit gewaltigen
hydraulischen Motoren, um der gesahrdrohenden Sen«
kung entgegen zu wirken. Bis jetzt ist diese Gegen-
wirkung auch gelungen; es fragi sich nur: Wie
lange wird man durch maschinelle Gingriffe dem
elemeutaren Nachgeben des Bodens und der Con-

das hier zu Lande anzutreffende unschöne Halbdeuisch
(das WachholdevDeutsclQ i« VEU MUUV ZU Wien«
iuu ihren Charakter als »bsltkich« VOUCUf gskschtfss
tigt und zugleich die Erzählung spslßig SIschEIUEU ZU
1qssku, ist Uicht ganz gering; erfreulicher Weise maiht
Kkqus w« dies ern BaltisirungszStempel nur spar-
lichen Gebranch und zeichnet dafur wirklich typische
Ekscheiuuggen und Verhältniss-«, wie man sie hier zu
Lande antrifft und wie sis Ihm fpsckfkich eigen find-
Daiutt wollen wir niclpt gerade gesagt haben, daß
Ujkg »He vpkgeführten Persönlichkeiten (wie etwa
H« h» Thkpphil Christiansschen Familie in ,,Prin-
zeßchknss typiich baltisch anmuthen; wohl aber sind
sie fast durchweg von einer Sonderart, die uns nicht
fremdartig erscheint. Ein gelungen-es, echtckurisch
derbes- Bild aus dem vorigen Jahrhundert bietet
un« der ,,Huiarev-Postvt« —- wvhl dsk flei-
tefte, faibenfrtscheste und charakteristisrheste Etzcihlung
unter den hier vereinten 7 Geschwisterm Beiläufig
bemerkt, haben wir das· Geschtchtehen von »Am-one
Rquchfäßchkns schon fruher gehört, jedoch auf einen
Pastor tm nördlichen Theile unserer Provinz ange-
wandt. -— Jn die neueste Zeit führt uns -—«naeh
der etwas unbedeutenden Studie »Das Meer -—

die in ihrer Art ebenfalls sehr iypiselybaltische Er-
zählung »AufnächtlichenWegen«, in welcher
sich von dem Hintergrunde des echt pairiarchalischen
Verhältnisses zwischen einem Gutsherrn und
seinem treuen Gutsdiener der Untergang des Andrei
Sillup im Strudel der jung - letiischen BEWCAUJIS
qbspieir Weit« folgen die ejmkebr«- Im«
ganz nette Skizze aus der kurlaiidischeii Gesellichafh
ferner die krastvoll und gedankenreich geschriebene
trübe Phantasie »Die Dulderkro ne«· und id-
dann die längste der hier gebotenen ErzahlunAEU-
»Das verwunsrheue Prinzeßchen.« Mit
der letzteren haben wir uns nicht ganz zu befreun-
den vermocht: sie erscheint uns ungleichmäßig in ih-
ten einzelnen Theilen gearbeitet und weniger in sich
geschlosseiy als ihre Vorgängeriniienz an guten Ge-
danken, hübsch ersonnenen Partien und lebendig ge-
schilderten Situationen fehlt es aber auch hier durch-
aus· nicht. — Den Schluß bildet die recht gelun-
gene kukssckpjüdischc Hilmdkcskc »Wcl chiIM cistc V

G e r u eh u in«
Eberhard Kraus versügt über ein sehr beachtens-

werihes Erzählertaient : Phantasie und Beobachtungs-
k-stlbe, ein gefälligetz nicht gedankenarmer Plauderton
und ein recht hübsches plastisehes Darstellungsvev
mögen, frisches Zugreifen zu den ihm sich bietenden
Stoffen und eine flotte, dabei eorrecte Schreibweise
befähigen ihn zum Novellisten Zu wünschen wäre
aiitunter eittje tiesergehende psychologische Charakteri-
sirung der handelnden Personen, überhaupt mehr
Vertiefung und Abrundung.

Jm Uebrigen können wir diese frischen Erzählun-
gen und Skizzen der baltischen Leserwelt warm em-
pfehlen; es steckt Etwas von Panteniusschem Geist
darin, und das will schon Einiges sagen.

"Liteearisiijes.
« jDie neuesten vier Lieferungen (5——8) von den
Gesammelten Schriften von Ludwig
Philipp-san, herausgegeben von Dr. M. Phi-
lippsoiy sBreslau, Schlesische B uchdruckkereh

sssiiiiw und Berlags·anstali, vorm. S. Schottlaendey
enthalten die Fortsetzung des historischen Romans
·Jakob Tirado«, welcher: das beste betletristisehe Werk
Ludwig Philipvsows ist und überhaupt unter den
histokifchen erzählenden Werken der deutschen Litera-
tur eine hervorragende Stelle einnimmt, sowie den
Anfang des Romans ,,Sepphoris und Rom«, der im
vierten Jahrhundert spielt. Jn einer Einleitung
zu demselben spricht sich der Verfasser in beachtens-
werther Weise über die Ausgabe und die Bedeutung
des historischen Romaiis aus. »

Unter dem energischen Motiv: ,0(ii profuncium
vulgus et; are-Col« hat Alexander C. M. Dies-
feldt in Reval eine Brochure ,,Aphvrismen
über Christenth u m, eine Bibelstudie« veröf-
fentlichen lassen. Auf ihren 35 Seiten behandelt sie
in 12 Capiieln Religion, Philosophie, Theologie,
Pihchologiiz Pädagvgih Kirche, Staat, Einheitsbw
strebuiigeiy das Gute, Ehe &c.

structtoty sowie der noch viel elementareren Gewalt
der Winde widerstehen können?

—- Die »Agence de Constaniinoplefi meidet, die
Ueberbringer des Lösegeldes für den von seiner Farm
durch Räuber weggeführten FranzosenRay mo n d sind erst seit Sonnabend mit der Räu-
berbande, welche sieh in Folge der Bewegungen des
Militärs ins Gebirge zurückgezogen hat, in Fühlung
getreten. —- Für die Befreiung des Bahnmeisters
So lini sandte die Pforte 2000 stritt. Pfund nach
Salonichi.

—- lleber ein schreckliches Unglück wird
aus New-York gemeldet. Durch denEinsturz
eines großen Gebäudes am Parl Place wurden
Hunderte vonMenschen unterdenTrüms
mern begraben und eine große Anzahl verwundet.
Nach den letzten Nachrichten— beträgt die Zahl der
Getödteten mehr als Hundert, vie Zahl der Schwer-
verletzien bezifsert sich ebenso hoch. Park Place ist
die an dem City Hall Park entlang laufende Straße,
an weleher sich fast ausnahmslos sämmtliche New-
Yorker großen Zeitungen und außerdem eine große
Zahl umfangrelcber Druckereien befinden. Schon seit
mehr als einem Jahrzehnt wurde gerade an dieser
Stelle der Anfang damit gemacht, mit Rücksicht auf
die ungeheuren Grundstückpreise im Herzen New-
Yorks in die Höhe zu bauen. Man verstieg sich bis
zu der schwindelndett Höhe von W, ja 12 Stockwers
ken und in Chicagm wo man es sich nicht gern neh-
men läßt, andere Städte zu übertrumpfem baute
man bereits Häuser von sechszehn Stockwerkew Daß
eine Katastrovhe einmal eintreten würde, lag auf
der Hand. Jn dem vorliegenden Falle ist eines
dieser schwindelnden Häuser zusammengebracht. Daßes ein solches Ungeihüm von Hans ist, geht daraus
hervor, daß als Ursache Ueberlastung der oberen
fü ns Stockwerke durch Druekmaschineir angegeben
wird. Wie viele Siockwerke mögen noch darunter
gewesen sein? Das zum Einsturz gebrachte Haus
riß Alles, was in oberen Stockwerlen war, mit
hinab und begrub es mit den in den unteren "Stock-
werten Befindlichen zusammen unter den Trümmern.
Zahlreiche Passanien wurden ebenfalls in das Chaos
hineingezogem ist doch gerade diese Stelle New-
Yorks stets gedrängt voll. Zu allem Uvalück geris-
then die Zimmer, unter denen sich die Dampfma-
schinen befanden, noch in Brand, Viele, die nicht
sofort erschlagen waren, verbrannten Angesichts der
Rettungsversnche.

—- Die Abschaffnnsg der Eisenbahn-
Couvös l. Classe wird in deutschen Eisen-
bahmFachkreisen jetzt lebhaft erörtert. Man kann
sieh in diesen Kreisen der Wahrnehmung nicht ver«
schließen, daß die Benutzung dieser Wagenelasse sei-
tens der zählenden Passagiere von Jahr zu Jahr ab-
nimmt und nur noch gewissermaßetr.ein Reservatrecht
der gratts beförderten höheren Eisenbahnbeamten ge·
blieben ist. Jn Ländern, in welchen die 4. agen-
classe fehlt, wie Italien, Frankreich re. hilft die l.
Wagenelasse noch einem gewissen Bedürfniß ab; in
Deutschland ist sie den Einsichtigen schon längst über-
flüssig erschienen. — Jn England geht man in
dem Bestreben, die Gegensätze der Passagiere zu ver-
wischen, noch viel weiter: dort hat kürzlich die Di-
reeiion einer der bedeutendsten Eisenbahngesellschafi
ten auf allen ihren Linien die 2. Wagenclasse ab-
geschafft, und andere Bahngesellfchaften wollen ihrem
Beispiel folgen, weil es statistifrh festgestellt ist, daß
die Verkehrsziffern für die beiden oberen Wagenclaßsen in England durchgängig herabgeben und steh im
Vorjahre für die 2. Classe von 26 Proc. aus IV,
Proc. vermindert haben.

-— Vor der Thür des Zahnarztes
Herr (der sich einen Zahn ziehen lassen will, hat so-
eben angellovfh worauf ein ,,Hereini« ertönt: »Es ist
zum Verzweifelnl S o ’ n P e eh kann nur ich haben!
Er ist — zu Haus«« (Wesp.«)

— Ländlich·fittlich. ,Dorfrichter: »Du
hast nun ’mal der Resi di Eh’ versprochen, und
Dein Wort mußt Du halten. Sie will Dich aber
von Dein’m Versprechen entbinden, wenn Du ihr
Abstandsgeld zahlst -- sie verlangt hundert Mart«
—- Baugrsohm »Was! Hundert Mark? Nee,
dös is sie nit werthl Da heirath’ i ’s halt liaber!«

» .
z ,Y . « « - » ·
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· - » « ». · « «·.;. ««
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zu hsäwn be! F« nrpgaåstoalqqng Älpotäwkettb sovokszs nouuldizz EhFhrjnåksiäwz««,e? aktezrdem Nzmes »H»»;»d·z.j J«b»,-» Fa» ex» an ver eng? In

»

en re er eg n
»

en nn gen v n .

1 e -

»«ask-Fels: g».».s»..,«»igstkss»»kxgkk-:«:«»I:.-»)s «« «« Um— ,
w) --SDXIOIIUET SVITTONTSSET - BILDET-D- Doppel,J Nos · · füge-sehe site-see Nr 35 Haue

. A " » . « " «« « i ——·
G. Riiln

—inntein Jch beginne meinen « « «

. - .

. Mem Clavcktuntekrikljt w» W zpkkqudkkqu
,-

- --
. Cllnrsng im Maßnehmen nnd —-Bei genügender Bethe1l1gung.

« e beginnt am 20. August. Sprechstunde ——Yuschgkkdku von 2——4 Uhr Ruhm. Wohne Alexander-Strasse-am 20. Aug. und nehme Anmeldungen an. Cspzkk Wem» . H i.o s Uach fkguzskttlfbcher Methode! 3nmelsd31tl- Augnfte Sturm, Rosen-Str. 18. MakkkStk Nr. 4. Nr« Swmx P
o

«« i E b-
,

et! zu eme en nimmt tä i zwi en ————J—-—«—————-—
—————————————————————

. stet- o e name.M:uotntlichcWcthodrdrsSpmtlk Zum, 4 m» entgegen
g

eine usikmmdkn Mein ———-———————4——————
mttkkkichln Ydelheid Juergeiifoin Modistin

· » · t Wes ICETHIFIO(llnspkkjchksspkssshe AGREE-IV) -.HaU.s-——-—Rech’ gegmnen de« M· Frei-List· 3 bljak4 de kkcttculs reoommeneeront le l9.Nåhskss in der Expedjtjoll dieses Nach mehrjährigem theoretisch» Und beginnt am 20· August» sent« ssadresser pour information«Blatt« Pkaklkfchext Studium der Musik in Ber El« Dams ekthelxsz R. Arnald, Schloß-Str. 9,1 Tnhf rue de Jaooh Æ 8.D. Beratung. lin wünfcht · — Lydle de Brot-eher.o . » eut n en· e ——————————————--—-————---———Ellllllkclllllkcclklll zzzxiiizzskkssss N» s. ssplzeliplslflTlfsklisFZIEIILTZZTFZZFLLDTFE Handarbkntsourse
zu ekkhsiketls Musikanten-lebt um! Nach— u s. w. beginnt: d· 19. Augsz sprech- und einzelne Stunde-Hist SUCH!- UMIAmte! Von Ferne! i hilkestutttlea Stunde von 10 Uhr Vorm. Ins 3 Uhr SvltlsltctcekehFllepsuipsw Rohr, Spalt«ertheilt Amnlle costs( E))larienhofscheeStr. 20, 1 Tr. h. in allen Schuliäehern werden ertheilt Naohrkr O. Städt-»F, Steinsstk Nr. 17, u. s« w· ertheilt ·»Rigaschg skk·47« Sprechst bis 12 Uhr M. l » Ritter-str- 16. Zu erst-sag. daselbst. im Hof, eine Treppe. c. Mermis-II, Blumen-dir. S.
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Dem geehrten Publicum die eisgebenste Anzeige, dass ich das
« Begiltju riet· »vor T

-- . . IIIVGFSI a- d' so» t E n tllc lck- Ull U cUc- c ll Johanna-Straße 2 - · «
I« Es» - »

«« «« Es«
. . . .

« Poltlclmtlj it. es. iagasi «.

meines verstorbenen Mannes in demselben Sinne wie· bisher, unter Leitung
» ·

··

·
·

«·

eines tüchtigen Gehilfen weiter fortsetzen werde u» bitte, dasselbe Zutrauen Htastjgeu Mittag MU 20. YUgUst d. Im Haare d, Bnrgekmusse
auch auf mich zu übertragen. Bochachtungsvoll in Und aus den, Haus, verabspl , tä lick lckaulcettetapkattg an allen Wo—-

« P Je« von 1 ···5 Uhr Restaumtion sohansriss chentagen um 3 Uhr im Gebäude der.-—-..—,—.—-——.—.—-——————·—————————L— Straße Nr· 2
«

Mediciviscbeu Kliviks Dei— Empfang
. 3 S . « », 40 K kranker Kinder iindet des Mittwoche

3
petspn m« affee

30 W· und Sonnabends um s Uhr statt.
« · · · · · «

« Director der Poliklinik2 . . . . . .
-caus- äem satt: deskPtxntåus IDaäuS Im) Desgleicsxn 25 - Prof, Dr« a« nennt. »»

W UNDER« ««
«

» M ABOUT-Erst W J h s1· ' kEs wird gebraucht; zur Erhaltung dgl- yoneu Jugendfrische sowie zur zu herabgesetzten Preisen. !»«;,.».-,«:««-i..z;.--t.,;..;:;-;.« »s—.«.k-»-;--s-«-,. T.sicheren Entfernung von sommersprossem sonnenbrand, Röthe, gelb. Flecken
·· « Oh« hu] von» der Rejss ——

uud site» Udksidheiisd des rei-is. Yorzngliches Bier! vom IN? · zurück Bitte« z 1 H· 50 Ko» 1 H»Pktsls III-BLINDE! RUD- TYSUVCl 5 Kot« Und M« Rmdchen «

.. 75 l(op. un(1 50 Kop. werden
Z« Dass: Ei· Eksissssksrsssks D««six«k««-.«Ili«s--«ä«37k3· z« . as« .

l’«’ltss«stlsstmt· vssksmss s«
WO »« «»

— «! «- Utgct ( at «

,E · .
.

. E J Karow s. . s« l i JohannissStraß N . 2. l U» . .i Mk VI? Ahnung« Jfrau km v. n erHi( Um) E W «
- wish« istzi Dsssssssl UUEETJYNEIFEEZZ Zfhlkmsssxlrskzlchs ZFFHYHJEZF »· ist wieder zu habe« »eines und weißes nsok « « ·— - - .-...»--.·«-«.«

gk cczmgqcs Hzqkksz ssq Igzk , Tät; spndeäläßt Vetsandtkfsrtxåclx Nachlnj lenes Garn sowie grau-wollen«: Strumpfe
angetan? ya- Nä s, nåioisuiesss 30 P, extra «, Ei» vom, Convesp i» de» gangbarsszen Sorte» empüehlsz gitit?xu;Sck;-cken. Es bittet um ferneren ..

»
» » .. ..

B ’ II »F .

·

.

« ·

. .

· s«s-T"??T·TF·T·iT’i»-s"4T-«"TEVIII» III« ggxkågäkskxc""i..kks ?.3:L"-·;:Is"k.3.;.3.·; w. E. wohne« de: stauen-access« III!IWYHV «« Pa"«··«"’1x««’ BSFLSI Z« Der praktische Hat-setzt« 4- BuffaloY Haus Bokck Nr. 4 iieheu dem"

POPOZICIÅCVTIEYUIUOHATOPG Bist, s. Jghkknnes.Vii.cklek, Schiydew Hzthhausa IYDEL Okpypa JIHCUIHLCHHFO
. SUIITL hmmes,»6, Ein reich illufty Taschen: —MPO'«···———·——j Elegällcs A «» y ·

" liederbuch, 7. Das Buch der Tafel- O · IIIIHZHHFO HMBJIGHIH
« s - - ressenlgileder u. Feftggdiciztegs 8. D.er illusttx « noli-dirigieren kso csgcsocs fu«-IT-nekdotenfreun , «. rat-o. Yasuna. »

« ·

goals-IS N:- I?-
Eine Auswahl der besten humonst De: VII! IIICIIIUUOU WOKIIIIUSOII von 7 resp. 4 oder 3 Zimmerm mit «—-

IU Ist« LslkWsssss IIIWMIPZTIYISSC H« klamationsstücke, 10. Berliner Leben, kllk CIIC ÄFISSVCIIUIISSIDOSUCIICIF oder ohne Möbel, passend für studi- «

·,

«

SSESHIFIIDZT EIN' Bäkkslsästslkztjssgksslglskfif die Geheimnisse von Berlin, 11. Der für kdls cZAt VOXECLZEZSL d. Nits- rende, sind sofort zu vermiethen —- j eam - Ugust O. O l· M m! « ftö t Scat, rei illu ritt, 12. Ein smp åvg - O(- IIUUUI Gro se M kt N . l4. Haus Col-used- ·

Tags, von verschied? Gegenständen. IuchrgueipgefetzcthBierkommenh Scat-
»·«««»—»——p» —

Dom. Mit,
s Z; bfzksehegr von 10 bis 8 Uhr d Ls l» d« h g - kPopoxxcicoå aysiiionasropsiux spiel, Knobeln &c» l3. Das neue Wjirfeb täglich or «- Iv an IF« ca Cz» s«

. - xkrsxmksxxt txt—2xg··«srkxchgk..xzxzgxjx Asesrlsssssltssg
einelzälnflcihl hochf. (t6ri;tulä1t(i1suskarteu. en. ggåiliegrcische StrjäeNr. 20 ist zum l. No: szvSekgcuss nnd Jtlatfchalliip CZIVITIZITTYITTI VTk·i·i·.«I·"s"Zi-., Um» d» Wsspszhen M»M»sz»»» Ægs,k;»k,;»»,W»h»»»» F«

Kommqudcknteustp 18. um, Hsutschen sprzsohe mächtig» von 6 Ziminern nelZst Fiüche und· alleu Einem hocligeehrten Publicum Dor-
jspwKauspbFortbild·-u—"—sp"sz·—nterricht wünscht; H, zum, gymnasjaskzohera Wirthschaftshequemlichkeitem sowie »mit pats mache ich,·Bndesbenannter, die

J »,

« skamjon zu Ckkhejlon ad· Hin- Veranda u. einem Theil des Gartens inieth- ergebenste Anzeige, dass ich, gestützt

K
Doppelte deisn Nachhilfe-stunden zu geben. Nu— Brei« us« Pekgenszst diitszspshnung tagllch M· Ziel-jährige Praxis

0Il lsscll ke t - z ei, w»sejk33J«,h·,Uve,1äsi here Auskunft ertheilt Hofrath PH- LL-—·——— I h hZettdeszkon (YrQIkt19eU?zreT Bixchfühxung bgijsz AbschlsüsÆ sellbekQPosts u.Telegrah.-co1nptoi. l 0 k r
- ,k.Cs.R.d O« Slsckllc Zcycll xsxäigkrzässprsbsllgxum xgssezsBnessalkellr» —.IZ·.------ v. 6 Zimmer-n,Madchcnziinmer,(iclas— EVUUUZU

Zztkkgppuzhg Jüngere Lenz« I? veranda ist zu vermiethen — Icastas disk. Art, wie auch die Anlage von
empfiehlt in bekannter« Güte billigst (ausgetret. Schüler) werden für d. Comp- E79ÆZJLL9;—-.f———— IZMSJWIZCIIIII KCIWM VYCICIIO Mk· PO-

« tpikgeschäft als Lehrlinge vorbereitet U, Die bisher von mir innegehabte lizeiliche Anordnung in die stltdti-
· für Anstellung! gesorgt« s« Uachweislkch welche bewandert in der Kranken— , WCIHIIIIILS tÄlt-strasse· Nr.·2) sehen Abzugsscanäle münden sollen,

Kaufhof Nr. l. schVU f· HUUVSNS bewirkt. D. volle Cur: Pflege z» und d» gut» Zeugnis» ist zu vermiethen und ertheile ich und auch »die Anfertigung das· sag-s.
sus dauert Z Honokak R« zur Seite stehe» sacht; Stellung» übck Gls llähsksll Mlschbsdlllgllllgsll Ysiks fllk CIIO HZFO sllk LIESCHEN! Pkcis
Nehme auch· 1——2 Schüler in Pension. qgtwgckgk Hi« stät» he, alte» Leute» etwa gewünschte Auskünfte übernehme u. gewissenhaft auskühre,

DIVOPSS , s Näheke AUsE Ach, auf ges» Anfkagen oder 313 skenvektketende Hausfrau» . Reohtsallwalt s. UCVGIL VIII: åizllioh das Hlssiskcl VII! Ztkssssll
- . ’ Lehre! VIII! Hakldslswisss Auskunft in d. Markbstrasse Nr. 3 · M« o s« u« s· w·sitze sen. ski König-Si. N.- ». » m. v «« h— 5 Hi« Zu vcrniietben d. am«

"";·«"«·— Fiilklihmittagsk arm! ags l« I«
eine Wohnung v. 7 Zimmern mit LSULPSELD V, im eigenen Halt-c

» — · allen Wirthschaftsbequemlichkeiten sp—»»
Ipksshsks 7011 I2-2 Uhr.

- H— « - 1889, J - « — M ch im Centrum der Stadt» Zu erfragen «·t:.:::-:;:;..-k:.2.«;g." Tit. III. Was. MAkAZHHqz »« Z « V JUUSV d« »,
P« ssiissiiis-sisssss»sx.z.-

»»

MADE-MINIS-
zu Bowlen eignhä empfiehlt Tve chå as Fchnexseeikn giachy ikrtszewahrz » B I .

u. gewissenhatte Clavjekstutttlett
Promeuadelr , B» UEF J10BA CI CHMDM tgkxoretieskgmistjklskisur es Je; As? Cåigndlxh e «· werden ertheilt Kastaniensdllee Nr. s.

-

- i«
- i.

———

——j—————« HOOTYUPFUG I« UPOLMY qflgl Ho· Ægkessesxn ecällkfus melden PSISTEVUTSSV vermiethen Nähere Auskunft unten l r«Kusvckkauf TTZ·.IF.FTIZ--BZT«ETT TTpiiissTTe «« «« I«ssz«"’«"""« T T«·««·s"««« «» NOT«
H .

·· ·j·—·—jk —·TT1-T—-. «

» Zwei miiblirte
" Hpgqsgisshsshsä ksqqqgk Hgg wünscht studirenden aufzuwarten — O O

von Küchen elsäthen gespeist-s, nasse, liest-Iris of. A« Mskklbskks W» FIAIZF JütgsM eine Wohnung von vier Zimmern nebst
», g

·
«,-k.,.,. »---.sz»——...—LILLLEL-I-—- alle» Wikthschcifisbequemlichkeiteu — smd mit von» Pension abzugeben, auch

wegen Aufgabe des Artikel-i. Petersburger Straße Nr. 14. findensen hast-h cis-esse! Mark! is. on meiner Reise zurü ge e rt erö ne J H· J» « · s M! H d s; A k h hk f "

wieder« mein Geschäft und fertige wie Auctiott der Nobel, Weinwa- Elnvojiezk srmzskme hzjuklssg nåksxsszkss, «

», · « · früher . . . es»Hwirtlzscikuktksisxtsiclztstsäg Mcihiekkskkdsse Nr. is. Daselbst ist Fchksiclso Hfktezsdkficheålztlfiisxclätze uztid cuåfo f · ’ e c. es vers or enen up ersc mie s auch ei» mzhuktszs Himmel. », un a i e o - r, r,r r Gar; Jactzttdbsos alnjlh27svxkllixsslsk Hiermit-thesi. LYlYsjIks ».-
H H . jhmakekjzsjon Hm- an m Um en a i . Cz, Okml ssgs

»

« l«- sks Use— -·"z"····—··—···«—·"-·""·""·:?—":oogli-spl:ie-«ltllkiims,Brief-nassen, spielen—
,

U Kissen Ums» AS! »EUITIOVCUVE II« HEFT· we! grossöll l; s ,setksatikellizeugeiiclxLeuchter-tin Skoace Photograpz Stein-S« 18 TzhmieszdereimujjlkkelåeäreiJe. am -8. I« O Mittag und Aliendessem in und außer
und mai-mais, possession-sales, pokus-cl- .

.
« »Aus Es. «· tm! Ast·

. sind sofort ad stiliishedde Miethsk dem Hause, wird versbfvlgt Alexander-Auch wird am letzteren Tage ein · Stp N» 15 im Hof s; kg D ,gar-es F· Mantiss s· sklettasclien etc. Hm kam, z» bin, e» Preise» s u t », vergeben, Mk www, aus» m«
·

,

»

,»p. «, rech . a
etc' Z« Einkaufsprejselb P gut? III: Colssxsäjon Xzrszsäxkäpaws Beköstigung Zu erfragen stern-str.8, selbst fkUdeU PCUTWUUVE AUspahmes

« ——?————?——-——;—— im oberen stock von 2—5 Uhr Nach- «

S Verschiedene gut erhaltene ge- Mittags« s -

OO ·

- ,
·

·. - . h sucht« i s· Knabe aus deutscher Familie findet.I««·..::·.i«;3-.H·.««« «

« UND« M» Iswldli Ists-W
« Neumarktsstr 14 e »und» d» YLVIJLEHKUFFT Lange Uns' mit Pension einem stilllebenden Mie- — ZEIT-s«- 39 STRICT-F; VIII—

E · Bär· ekålusss . ther abzugeben —- Rigasche str. l3, · Im Gent-kam dies· Stadt
« « : : « ..-.-.—:-—j-——x.——.—.— s E. 2 Treppen. sind freundliche, im Garten gelegenet me

. spinnt-t- mit voller Pension zu ver—-a i
i

8 · · . . sind zu vermiethen, auf Wunsch mit Be: ILCSTCIBIAILÜCTCI TUTTI-II THE! EIN-d-
« 7011 Alls« P OIIL RUSSISOIIO Stks « köstigung ——— Erbfen-Str. Nr. 1, eine

aus sehr ute P 's g ij hIt empfiehlt sich bei sauberei prompter T is. D lbt dåfjllsgfwgkjlskxit Bedienung u führt alle in« sein Pech · · Piliichihaiiesk verabfocllx s we: en S
Ha» Bowk N» 4 Leb» dem einschlagenden Arbeiten aus. « ————1,——-——————-——— von 1, Z, 3 und 4 Zimmern und eine

Rathhaase · soliiilekliaaisclineiden 10 Kaki. . . . k i. P Familieuwohmms vvtt 4 Zimmer« —

·· · H— """«"""—-·i«— E« K l« lst innig« zu VSK an en —- asp
kann einer Verkäuferin oder Gassis LstanischeStraße-wso«

« ·· storatkdtrasse r. 4. · -k - f— «-ollloiclen me U espHe
ÆÆ H, k.:-::«.d;..:«;:.2:««:..·;;:;;«:.«»Er-g; Studcutcnwovuuugcu

aus, «, hat» sszzhjwezp III-««Fässzgsgsssei oäyktwlke Jusxsb —

————— Alexander-Nr. Z, Industrieinagaziu VVUTIchIIFVspF Ektnkkzekktzi ZU VCUUMHVU
hxezh kk Hm— ,

-

: « «

- s S M! is· 6 g a ——H,T-————-:——— Z» H: eszLLszLF r. M.

win- ifiidgäts :x::«;«:«..".:«x«.:«r:-.rk«Wir.arg: UND! MISM « lllolpliiste Zimmer N» i-—·——ssiiiis
» Prnszköw bei Wut-schau empfiehlt zu billigen Preisen TIERE—uåigiåkiåezrzäztellkknkztvotS I mit von» Pension zu vermjethon ,-

v2k2Y-FLZPTTJ"FTPH"F-...J . ————-W»sei,Ha«»»-——-—————»
« ·

- jtx4zzpxstippixssklsz s» VELIJLHJEL——————.
Eiseuconstructioneu « .

Eine möbl. warme Ein stud. theol. sucht einen
·« · »·sz»;-»;- - Wohnung von 2 Zimmernsz

- s M G T , Küche &c. wird vermiethet - Peplew
GV« A·

·

SIDSZIOISV Heimchety Motten, Fliege« U» s» w» Straße 5, vis-a-vis der Marien-Kirche. arten—stk. 39b.Pein« gut? twktglme J wie auch von Mäuler: und Ratten VFTPFJEFJspVlokSEWfjYtzszkTLj Tks n der Elxpd dieser Ztg ist ein
Wik ZWST W! 5810 MS MS Es· s » durch un ch"dlicht Mittel reinigen la en · Päckchementhaltend eine blaue
stellt. Bestellungen werden entgei will, belixbea seine Adresse LodjekpSsskk, i llekketsickavatte tun! 4
ZEISS-DOMAIN! i« EIN·

»

, Nr. 10, bei M. Pvttjågity niederzw von zwei Zimmern ist zu vermiethev lcaiipktz eingeliefert u. kann
Melker-ei Wallgkaldett Nr. Z. u. s. w. sind zu haben—Teich—str. 10. legen. — Fischekstrasse Nr. 12. daselbst empfangen werden.

Dtuck und Verlag von E- Mat tiefen. -— lleql1epnrcsiü llosuiiiltteüerepi-:a arm. — Rossen-o Lein-spare s— r. genau, U« Asrycra 1801.



Isleue Illiirptlclje Zeitungcrscheitt täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Auigabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1—8 Uhr Mittags, geöffnet.
6prechst. d. Nedaction v. 9-11 Vorn:-

Greis! ohne Zustellsng I M» S·

Mit Zustellung:
it Darm: jährkich 7 Abt. S» halb-

jähktich s Nu. 50 Im» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kost.

uach answåttk jährlich 7 RbL 50 K»
halsbjx 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

II!I I U e I er In ie t Ite bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile ppkk per-u Nqum bei dceimaliger Jnsertion d 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnietate entrichten C Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die Ubsuuencents stillt-Heu: in Dsrpat mit dem letzten Monatstasex ask-cost« mijdxtkspscbljjiäszßtage der Jahtes-Quartale- 31.Msri,30.Jicni, M. September, It. See-U»

sit-neues« ins Jnferatc vermitteln: instigxu H. Langewip
Nationen-Butten; in Fellim E. J. Kann« Bachs« in Wette: It. Viola-se?Bachs« in Welt: M. Rudolfs Buchhz in Ren!- Bnchh v. Kluge C Strshnx

mg3sz;«,-r.s .".«sp· · »» ·niederer-ersten n.
auf die »Nein Dörptsche Leitung» werdet( zu jede!
Zeit entgegettEiCUVMmcTV

Inhalt.
Inland. Dorpat- Programm des s. Reste-Tages-

Getreide-Versorgung. Vom Curatorn Militärischea General v-
Richten Rigae Herbst-Manöver. Pfennig: Feier. Li-bau: Börsendanh St. Petersburxp Jn Sachen der
Mißerntr. Tageschronib K r o n it a d r: Umbenennung T a m -

how: Unterftükunkn Odess a: Deportirtr. Jsmailx
Denkma1. .

Politischer Tagesloericht
Loealed Neuefte Poft.Telegramme.Cours-

B III-Heran- UniversttätssErinnerungen M a n n ig f a l -

ttg e s.

Inland
Do rp at, 19. August. Wir glauben im Sinne

zahlreiche-r unserer Leser zu handeln, wenn· wir fee,
nach dem Vorgange der Rigaer Bis-Eiter, mit dem
Programm des 3.Aerzte-Tages des-Ge-
seltfchaft ttvländischerAerztebekanntmM
eher« Dieser Amte-Tag sindet, wie gemeldet, in
Walk in der Zeit vom 9. bis zum II. September
statt. »Das Programm umfaßt Folgendes:

Die Eköffnung des AerztspTages erfolgt Mon-
tag, den s. September, um 11 Uhr Vormittags.

Erste Sitzung von 11—-2 Uhr:
1)Rechenfchaftsbericht des CassaführerT 2) Fest-setzung des Ortes und der Zeit des nitchftfoigenden

Amte-Tages, sowie statutenmäßige Wahlen laut §8
der Statutetn Z) Bericht des Vorstandes, betreffend
den Schriftivechfel mit verfchiedenen medicinifcheciGefellfchaften desvReiches nebst diesbezügiichem An-
trag. 4) Berathung in Sachen der Gründung einer
»Pensionscasse für Wittwen und Waisen der Aerztefs) Referat der auf dem il. Amte-Tage in Angelegen-
heit der ,,.hebammen-Frage« gewählten Ema-mission,
sowie Berathung über etwaige von Seiten der Ge-
sellschaftsirc dieser Sache zu ergreifende Maßnahmen.

Zweite Sitzung von 5—9 Uhr. Vorträge und
Disruffton über folgende angekündigte Themata:

l) a) ,,Dtevmedieinifehe Station« von O. Kopie-e.
b) »Das Lazareth auf dem Lande«« von J. Müllen
c) »Das Stadthofpital in der kleinen Stadt« von
E. Behfe D) «Ueber das Fieber« von H. Un-
verricht Z) »Die Erkrankungen des HerztnuskelMvon P. Hampelik it) ,,Pockensterblichkeit und Str-
menimpfung in Riga« von R. Heerwagem Z) ,,Ue-
ber Chloroformbchaiidlung des DarmtyphuW von
P. Werner (Corrcferent Dr. A. Ekel)

Dinstag, den 10. September.
Dritte Sitzung von 9——1 Uhr. Verlesnng des

Protokoll-s der Sitzungen des vorigen Tages. —-

Kieinere Mittheilungen sowie Demonftrationen ein-
zelner Apparate. — Vorträge und Discusfion über
folgende angekündigte Themata: 1) »Die Lues in

Livland und die Mittels· zur Abwehr derselben« von
A. v. Betgmanm Æorteserenten Dr. W. Zoege v.
Mantenffel und Dr. O. PetersenJ Z) »Ueber Myo-
sitis ossjücans multiplex (progressiva)« von J.
Brennsohm Z) »Die therapeutifchd Verwerthung
der Hypnose" von V. v. Helft. 4) »Aus der ge-
richtsärztliehen Praxis« von E. Achse. s) »Form-
sisches« von F. Schalk .

Vierte Sitzung von Z-6 Uhr:
Vorträge und Discussion über folgende ange-

kündigte Themata: 1) »Die Paracenthese des Trom
inelselles« von W. Otto. 2) ,,Ueber adenoide Ve-
getationen« v. F. Vosr Z) ,,Ueber einige Netzhaub
affectionen« von E. Jaesche. 4) »Die Behandlung
des Trachoms« von A. Eeck. Z) ,,Katarakt-Opera-
iionen in außerklinischer Behandlung« von E. Jo-
hannson.

· Mittw och, den U. September.
Für-sie Sitzuttg von 9—1 Uhr: Verlesung des

Protokoll-s der Sitznngen des vorigen Tages. Vor-
träge und Discussion über fdlgende augekündigte
Themata: I) ,,Ueber einige Jndicationeii zur Lohn-
ratomie an der Hand von 125 iiiDorpat beobachte-
ten Fällen«« von O. »K1J1stner. Z) ,,Zur Therapie
der PtettorrhagiM von N.«v. Stxyk Z) »Aus der
geburtshilflicheti Praxis« von A. Hohn-to. 4),,Ui:-
ber den Schutz. des Perinäums« von H. v. Brehcm
Berathuiig über etwa wünschenswerthe Abänderung
oder Ergänzung der Statutem —- Vertiefung des
Pcotocolles der legten Sitzung —- Schliiß des Aerztes
Tages.

Die »Nord. Tel.-Ag.« verseudei an die Rigaer
Blätter folgende Mitiheilung aus St. Petersburgx
»Die Zeitungen nehmen von dem glänzen d en
Zustand der Kornmagazine der Bauer-
gemeinden im Livländischen Gouver-
nement Notiz undjj meinen, daß es kaum ein
zweites Gouvernement gebe, welches Aehnliches aus-
weisen könne» — Wie der ,,Rish. Weftn.«· berichtet,
sinddielivländischen Bauewlsommifsare
in Riga eingetroffen. Dieselben sollen ihre Meinun-
gen darüber abgeben, in welchem Umsange das Gouv.
Livland mit feinen Getreidcvorräihen zur Ver-
pslegung der noihleidenden Bevölkerung in den Miß-
ernte-Gouvernetnents beitragen könnte.

—-— Der Curator des Lehrbezirks, Geheimrath N.
A. Lawrowski, ist, dem ,,Rish. Westn.« zufolge,
von dem ihm ertheilten Urlaube nach Riga zurück-
gekehrt, hat sich jedoch in dienstlichen Angelegenhei-
ten alsbald nach St. Pctersburg begeben.

—- Eine in Nr. 907 der Gesetzsammlung publi-
cirte Verfügung des Kriegsministets ordmt an, daß
die MilitävKreise T)orpat, Perna«u, Fel-
lin, Wall und Werro ans dem Rayon der vie r-
ten Local-Brigade auszuschließen und dem der e r-
sten LocakBrigade einzugliedern sind.

—-— Der »Neuen Zeit« zufolge« ist der Gewinnu-

dirende des Kaiserlichen Hauptquartiers Generalad-
jutant O. v. Nichte r, von seinem Gute Siggund
in Livland nach St. Petersburg bereits wieder zu-
rückgekehti.

Aus Riga berichtei die »Z. f. St. u. Ld.«, daß
die großen Herbst-Wandrer der in der Um-
gegend Rigas stationirten Truppen in diesem Jahr
vom 16. bis zum 25. August zwischen Kirchholm
nnd Dünamünde stattfinden. An denselben betheili-
gen sich 20 Bataillone Jnfanierie, 7 Batterien Ar-
iillerie, 6 Escadronen Dragoner und 6-Ssoinien —-

im Ganzen etwa 10,000 Mann. Am 16. und 17.
August Vormarsch nach Bolderaa (den 17. Morgens
überschreiten die Truppen bei Rtga die Düna), -den
W. und 20. Verschanzungsarbeiten auf den Bolder-
aasehen Anhöheii nebst Vorposteip und Cavallerie-
gefechien auf dem rechten Ufer der taki. Aa,»den U.
und 22»,» Sturm auf die Bolderaasche Position, den
23. und 24. Rückzug über Riga nach Parumbe
und Lihdah in der Nacht vom 24. auf den 25.
nächtlicher Marsch sämmtiicher Truppen nach Kirch«
holm und bei Tagesanbruch Sturm auf die dortige
Position«

A us Pü ehtitz liegen in den Revaler Blättern
aussührlichere Berichte über die dieses Mal mit be-
sonderer Feierlichkckit daselbst begangene Marien -

Feier vor. Schon am 14. August, dem Tage« vor
der eigentlichen Feier in Püchtitz ging, berichtet der
»Rev. Bcob.«, eine Preeession mit dem wunderthätb
gen Heiligenbilde der Enischlasnng der Mutter Got-
tes aus Syreiietz 25 Weist von Püchtitz entfernt,
nach Püchiitz zu. Eine andere feierliche Procession
mit Sr.«Eminenz dem Bischof Ars s eni von Riga
ging der ersteren von der Püchtitzer Kirche aus ent-
gegen; ungefähr 2 Werst von Püchtitz trafen beide
Processionen zusammen, worauf ein Gottesdienst un-
ter freiem Himknel, mit Kniebeugung abgehalten
wurde. Beide Processionen zogen nunmehr zur Päch-
titzer Kirche, wo wiederum feierlicher Gottesdienst
iinikr freierrcHimmel vor der Kirche siattfand, weil
die beschränkten Räume der Kirche den riesigen An-
drang der Kirchengänger nicht sassen konnten. Mit
besonderer Feietlichkeit umging die vereinte Proces-
sion die Grenzen des Püchtitzer Berges, der in der
Größe von 36 Dessjatinen mit Allerhöchster Genehmi-
gung für die Kirche expropriirt worden ist. Gleich
darauf. erfolgte die Verlesung des Ukases des-Heili-
gen Shnods über die Eröffnuiig des Nonnen-
klosters bei Püchtitz, bei welchetn auch ein Mäd-
chen-Kinderasyl eingerichtet ist. Nach einer Todten-
feier zum Andenken cillir verstorbenen Glieder der
baliischeci Brasstwo fand die feierliche Weihe der
geistlichen Gewänder für die Priester der Püchtiszer
Kirche statt, welche Se. Majcstät der Kirche Viller-
gnädigst zu verleihen geruht hatte, mit einem Dank-
goitesdtenst und einem Gebet für langes Leben St
Mai. des Kaisers, Jhrer Mai. der Kaiserin, des
Cäsarewitsch Thronfolgers und des ganzen Kniserlichen

Hauses nnd aller·Personen, die zur Creiruug der
Püchtitzer Gemeinde beigetrageir haben. De: Tag
schloß mit einer kirchlichen Vorfeiey die von 6 bis
10 Uhr Abends dauerte. Am 15. Aug. ununter-
brochen von 3 Uhr Morgens bis 9iUhr Morgens
fand der Morgengottesdienst statt, wobei Priester
Ti sik an die versatnmelten Esten eine Predigt hielt.
Um 9 Uhr Morgens fing der liturgische Goitesdienst
an, der um 12 Uhr Mittags endete; les folgte eine
feierliche Kirchenprocession zur Heilquelle, die sich in
einem Abstande von einer Werstbon der Kircheenk
fernt befindet, wo die Wasserweihe der Quelle stati-
fand. DieiProcession zog darauf zum alten Kirch·
hofe, wo eine Todtenmesse abgehalten wurde. Nun:
mehr trat die Kirchenprocession aus Syrenetz ihren
Rückweg an, begleitet von der Kirchenproresstott der
Püchtitzschen Kirche. Ungefähr 2 Werst - von der
Kirche entfernt, beider Capelle im Dorfe, trennte sich
letztere Processioir und kehrte zur Kirche-in Prirhiitz
zurück. —- Es hatten sich zu dieser Feier außer dem
Gouv-Chef von Estlaiilz die Präsidentin der Jem-
schen Ybtheilung der baltischen Bratftwo, Fürstin E.
Schahowskoh Vertreter der« Braistwo aus St. Peters-
lsurg, Riga, Rstval und anderen Ortschaften der
baliischeit Provinz«en, der Oberpriester des Anitschkow-
Palais Meschtscherski und andere Würdenträger- ein-
gefunden. Diejenigen, welche. in den kirchlichen Ge-
bäuden nicht untergebracht werden konnten, piacirten
sich in spceiell zum Wohnen hergerichteten Zeiten.
Auf dem Püchtitzer Berge hatte die Gesellschaft des
Rotheu Kreuzes ein großes Zelt aufgestelly wo alle
anwesenden Kranken spieiell zu diesem Zweck ange-
reiste gAerzte Jostenfrei consultirtem — Spät am
Nachmittage fand das F e ste s s en statt, wobei es an
entsprechenden Toasten und kurzen Begrüßungsreden
nicht fehlte. Jn sichtlich gehobener Stimmung fuhr
hierauf mit den vorbeipxrssirenden »Bahnziegen das
angereiste Pnblieum heim. - --

Jn Liban ist am« vorigen Donnerstage die
Börsenbank e r öffn et worden. Unser Börse»
Comit6, schreibt« die ,,Lib. Z.", hat mit seinen un-
ablässigen Bemühungen um die Verwirklichung des
schon lange geplanten Unternehmens sich ein großes
und bleibendes Verdienst um die Hebung unseres
kaufmännischen Creditwesens erworben. Die Bank
ist in der umgebauten rechten Seite des Erdgeschosses
des Gildenhauses praktsisch nnd freundlich unterge-
bracht. Wir wünschen dem jungen Jnstltut die besten
Erfolge in seiner.Thätigkeit, die für unseren ganzen
Handel hohe Bedeutung und Nutzen gewinnen kann»

St. Petersbur g, 17. August. Die wich-
tigste innere Reichsangelegenheih der drohende N o th-
sta nd in vielen Theilen ·des Reichs-
in n e rn , beschäftigt unausgesctzt die Regierung und
die öffeniliche«Meinung. Wie nach den ,,St. Pet.
Wed.« vermutet, wird demnächst das Minister-
Com its zu einer abermaligen Sitzung zusammen-
treten, um neue Maßnahmen zur wirksamen Begeg-

,».iee7.kil.ieiisr.

; Aniversiiäis - Erinneruugen
Wie man uns vor 50 Jahrcnlehrir. «)

f» Von J. A.Goutscharow.
E Für die ,,Ii. Dörpt Z.« aus dem Russischen von Ab. Tief.

Jn der Gegenwart (d. i. etwa 1870) steht zugleich
· mit den wichiigsten Fragen des russisehen Lebens die

univeisitätssFrage aus der Tagesordnung: das istfür uns eine allgemeine Frage zufolge der Bedeu-
tung, die die Universitäisbildung bei uns hat. Mit

· Ausnahme einiger specieller und technische: Theiledes Wissens — des Ktiegsz Setz Jngenieur - We-sens und anderer, die ihre eigenen Anstalien haben,
schöpfen die Repräsentanten der höheren univer-
sellen Bildung bis seht ihre Kenntnisse aus den

« Univetsiiäieik — Selbst in Kriegszeiiem z. B. im
Arten-Kriege, sollen, wie der Oberstcommandirende der
Truppem Fürst Gortschaioiry bestiitigi hat, diejeni-

· gen, die eine Universiiätsbildung genossen hatten,
«— vorzügliche, über das Niveau des Gewöhnlichen her-

vorragende Officiere gewesen sein.« A« Vikstlzstiiiien höherer Bildung dienen noch
«, gskstkkche Qkademiem Lyceen und die Rechisschuld
· Es III» klUch sog« Univeisiiätsäliensionatez diese An-

» stAUM Mklkkßeu und entlassen ebenfalls Männer von
höhMk VUVUUO aber im Vergleich zu den Univer-siWM Vsch Mk! in geringer Anzahl. Bis jetzt nimmtUS Unspsksikäk jsdstlfalls die erste Sielle ein. — Es

cis. kais« åkssssisiiiikäs pisiiiiiik ii3«lii-’H?«iiå«?i«"»3«:
» fvlgenden ·,,Ekinner»icngen« irrrsahkk 1887 J» V«k5ssz»x1j.
» YUUS VETUMMID Mcht Abt» m« volle: Genauigkeit dessen zu

« HEFT?YqVYs«Y1I«e««I-«AYFF2J««« Mspychnsunsen «« PMM Z«b» w« Jahr« geschehmltls Usch tst disies ganz zu Beginn

ist daher kein Wunder, daß sowohl die Regierung
selbst, als auch die Gejellschaft an der Ausgestaltung
der UniversitiitssFrage aufs eifrigsie sich inieressirein
Auch erwarten in der Gegenwart alle einstigen Stu-
denten voller Theilnahme die Lösung -— die jungen
Studenten, die es noch sind, schon lange. — Die
Presse verbreitet, wie sie es gewöhnlich thut, die ver-
schiedensten Ansichten und Meinungen über die Alle
beschäftigende Aufgabe. Ueberall werden lebhafte
Gespräche geführt, werden Hoffnungen und Erwar-
tungen ausgesprochen Die Jugend ist in Wallung
gerathen und beeilt sieh, mit der jungen Leuten ei-
genen Ungeduld ihre Wünfche kund zu geben.

Es ist keine leichte Aufgabe für diejenigen, de-
nen die Universitütsbildung in erster Linie anver-
traut ist, eine derartige Entscheidung zu treffen,
Wslcheden Bestrebungen der jungen Leute, dem Zeit-
geiste entsprechend, genügte, ohne durch kleinmüthige
Zugeständnisse der Bildung Abbruch zu thun und
den Lernenden selbst zu schaden. —- Es ist auch
für die Letzteren nicht leicht, nachdem sie ihre sehn-
lüchkkgen Wünsche und dringenden Bedürfnisse kund
gethan, die reizbare jugendliche Ungeduld zu zähmen
und nicht irgendwo oder irgendworin die Grenzen
ihrer legalen Wünsche zu überschreiten.

Ehemalige Commilitonem die jetzt im verschie-
densten Alter stehen und über alle Pfade der öffent-
lkchm Thätigkeit zerstreut sind, können allerdings die-sem Kampf nicht gleichglitig zusehen, so wie alte Ju-
validen nicht gleichgiltig auf den jungen Kriegernacly
wuchs zu blicken vermögen. Denjenigen, die ihrer
Stellung oder Beschäftigung nach nicht persönlich an
diesem Kampfe betheiligt send, bleibt die Erinnerung
an das Vergangene — ja man kann sich derselben
auch garnicht erwehren: man frage nur einen belie-
bigen Kriegsinvalideni

Mich persönlich als eilten Studenten der M os-
kauer Universität der 30er Jahre treibt,
wenn ich auf die gegenwärtige Bienenarbeit in zin-sereu Universitätsåbienenkörben und auf die Parteien
in der Gesellschaft blicke, zu diesen ,,Erinnerungen«
durchaus kein eigenliebiger Gedanke mit Verfolgung
irgend eines directen Nutzeus auch nicht der Wunsch,
dem Publikum und den Studirenden eine Lehre zu
geben. Nein, denn ich besitze nicht im geringsten
die Eigenschasten oder Fähigkeiten eines Pädagogem
auch möchte ich mir keine empfindliche Lehre von
der Jugend zustehen, wenn ihr irgend Etwas in mei-
nen Erinnerungen nicht nach dem« Sinne sein» sollte.
Mich ziehen einsach die Erinnerungen an die schön-
ste Zeit des Lebens, die Jugend, und an ihren al-
terbesten Theil, die Universitäts-Jahre, Jan. Etwas
Edleres, ;Reineres, Höheres als diese Erinnerung-en
hatte ich —-— und wahrscheinlich auch jeder andere
Student -—-. in der Jugend nicht.

Als Jünglinge schauten wir vor dem verflossenen
halben Jahrhundert auf die Universität wie auf ein
Heiligihum und betraten ihre Hallen mit Furcht und
Zittern.

Jch fpreche von der Moskauer Universität,
auf der, sowie auch auf ganz Moskau, nach den
Worten Gribosedow’s, ein besonderes Gepräge lag.
Uebrigens findet man, wenn man genau und aus-
merksam daraus achtet, daß eine jede von unseren 8
Universitäten ihren Zöglingen den Stempel einer ge-
wissen localen Eigenthümlichkeit ausprägt.

Unsere Universität in Moskau war nicht allein
für uns Lernende ein Heiligthum -—- sie war es auch
für unsereFamilien und für die ganze Gesellschaft
Die auf der· Universität erhalteneBildung wurde hö-
her geschätzy als jede» andere. Moskau war stolz
auf seine Universität, liebte die Studenten als zu:

künftige, äußerst nützlichq möglicher Weise auch be-
rühmte nnd glänzende Arbeiter der Gefellfchafh —-

Die Studenten waren stolz auf ihren Stand und
hielten ihre Studien Werth, da sie sahen, daß die all-
gekneine Sympathie und Achtung ihnen zugewandt
war. Sie spazierten wichtig in Moskau umher und
coquettirten mit ihrem Stande und ihren himbeerfaw
beuen Uniformkragein —- Selbst die einfachen Leute
begleiteten bei einer Begegnung die Jünglinge-mit
den himbcerfarbenen Kragen freundlich mit den Augen.

Jch sehe hier von den Ausnahmen ab. Jn der
den verschiedensten Ständen cnistammenden und ihrem
Charakter nach buntscheckigen Menge erschienen allers
dings bei dem Unterschiede in der Erziehung, den
Sitten und Gewohnheiten auch wenig zu ernstem
Lerneu vorbereitete und schlecht erzogene junge Leute,
einfache Taugenichise und ausgelassene Menschen.
Zuweilen, übrigens selten, durchliefen Gerüchie von
wilden Gelagen in einein Restaurant die Stadt, von
muthwilligen Streichen, wie z. B. Vertauschen der
Schilder bei Nachtzeit an den Buben oder hitzigem
Wortgefechte mit der Polizei u. s. w. Aber der
größte Theil der Studenten betrug sich vortrefflich
und schätzte hoch feine gute Reputation und die Sym-
pathien der Gesellschafh .

Diese Sympathien strahlten, viel Wärme und
Licht auf das Leben der Unlversitäisjugetrd aus. —-

Der Gleist des Jünglings erhob fichz er ervühte un-
ter den Strahlen der Freiheit, die auf ihn nach dem
häuslichen oder pädagogischen Zwange der Schul-
bank fielen. Er vollführte den ersten bewußte« AS!
seines Wollens, er trat selbst in die Universität ein,
ihn brachten nicht die Eltern dabim W« Füll« it!
die Schule. Fortgefallen tst die Methode des Schul-
untertichts: es werden keine Aufgaben aufgegeben,
Niemand controllri den Gebrauch, den er von seiner:

l88. Nin-mag, den 19. (31.) August 1891.,



nung der sich ankündigenden wirthschafilichen Gala-
mität in Erwägung zu ziehen. — Das nämliche
Blattberichtet,daßderSt. Petersburger Adel
zu einer außerordentlichen Session zusammentreten
werde, um die zweckentsprechendsten Mittel und Wege
zur Hilfsleistung in den von der Mißernte bedrohten
Gebieten zu berathen. -—- Selbstredend ist man sich-
da die erforderlichen genauen Daten sich so schtsell
nicht beschaffen lassen, über den Umfang und de«
Grad des Nothstandes noch keineswegs klar, und da
kann es nicht verwunderlich« erscheinen, wenn z. Z.
noch die divergirendsten Anschauungen laut werden.
So wird beispielsweise von der einen Seite darauf
aufmerksam gemacht, daß der Roggen zwar im Stroh
sehr kurz und auch undicht gerathen sei, aber in
weiten Gebieten sehr gut schcffele, so daß die diesjährige
durchschnittliche Ernte viclleicht noch die vorjährige
übertressez von der anderen Seite wird darauf hin-
gewiesen, daß der Roggen auch in Gebieten mit bis-
her gutem Felderstande —- so im ganzen Westen -—

nachträglich durch die anhaltenden Regengüsse arg
geschädigt sei. Der ,,Djen« erfährt, daß das Mini-
sterium dcs Innern einen besonderen Beamten ins
Nordwest-Gebiet und in die polnischen Gou-
vernements entsandt habe, weil, wie es heiße, die
dortigen erst, so vorzüglichen Sommer- un d Win-
terkorwErnteiAussichten in Folge der langen Regen-
Periode, die stellenweise die Felder förmlich über-
fluthet hat, total zu Wasser geworden seien; selbst
das schon geerntete, aber noch nicht eingebrachte
Korn sei auf den Feldern verfault. Es ließe sich
behaupten, daß die Lage der Bevölkerung kaum min-
der ernst sei, als in den 19 so viel genannten inner-
rusfischen und Woher-Gouvernements. —- Wie dem
auch sei, jedenfalls machen der ,,Grashdanin« und
andere Blätter sehr mit Recht darauf aufmerksam,
daßdieFutterkormErnte im Gros des Reichs-
innern eine völlig unzureichende sei und daß daraus
vielleicht verhängnißvollere Folgen drohten, als aus
der schwachen Körnerernte Das Brod werde sich,
wenngleich zu sehr hohen Preisen, für die Bevölke-
rung noch immer beschaffen lassen; in Bezug auf
das Vtehfutter aber könne solches nicht erhofft wer-
den. Jn der Unmöglichkeit, ihre Hausthiere durch
den Winter zu bringen, würden die Bauern in wei-
ten Strichen dieselben losschlagen und schlachten und
dann im Frühjahr ohne Pferde, Ochsen und Kühe
an ihre Arbeiten gehen müssen. Was aber könne
ein Landmann ohne Hausthterek Diese Frage er-
heische die ernsteste Beachtung. s

—— Se. Kats Hob. der Herzog Geo rg von
Leuchte nbe rg hat mit seiner Gemahlin, der
Fürstin Anastasra Nskolajewnm und zweien minder-
jährigen Söhnen, den Fürsten Alexander und Sser-
get Georgiewitsch, am Its. August mit dem Niokgeni
zuge der Warschauer Bahnieine Reise ins Ausland
angetretem

s — Am 15. d. Mts. kehrte der Minister der
Reichsdomänew Staatssecretär M. N. Ostrow-
ski, gemeinsam mit dem Chef der Oberpreßverwals
tung, Geheimrath E. M. Feoktistow, aus dem
Auslande zurück. Wie die ,,St. Pest. Wein« mel-
den, gedenkt StaatssecretärOstrow ski sich in den
ersten Tagen des September - Monats in die Krim
und in den Kaukasus zu begeben.

— Die ,,Birsh. Weh« enthalten in ihrer neue-
sten Nummer die Mittheilung daß aus Vertretern
aller dabei interessirten Regierungs-Ressorts zur Prü-
fung der Frage betreffs Förderung der russi-
schen dandelsiSchifffahrt eine Special-
Commission niedergesetzt wird. Ja dieselbe werden
auch Vertreter verschiedener örtlicher Institutionen
und Schiffserbauer von der Ostsee, dem Schwarzen,
Asowschen unv Kaspischen Meere berufen werden.

—- Nach Beendigeszing desJnternatiw
nalen sEifenbahrpCongreffes in Brüs-
sel .soll in St. Petersfburg beim Communieatious-
Ministerium ein Eongreß von Vertretern aller ruf-
f if che n Eifenbahnen behufs Bearbeitung einer all-
gemeinen Convention für den Passagier Verkehr und
Berathuiig der beim Brüsseler Congreß gefaßten Be-
fchlüffe organisirt werden.

In Kronftadt ist gegenwärtig Admiral Ger-
vais einer der populärsten Anständen Jm örtli-
chen Rheine-Blatt ,,Kronst. WestnJ wird der Duma
von Kronstadt der Vorschlag gemacht, gehörigen Or-
tes zu petitionirery daß die ,,Gospodfkaja Straße« in
»Prospeet des Admirals Gervais« umbennant werde.

In Tambow hat das Coniiiå zur Unter-
stütznng der nothleidenden Bevölke-
rung mit einigen städtifchen Händlern ein Abkom-
men getroffen, wonach täglich 20 Pud frifchgebacke-
nes Brod zu einem billigen Preise an die armen
Einwohnern zu liefern find. Die Duma wird bald
auch noch andere Maßnahmen zur Ernährung der
Nothleidenden berathen. Der Gouvernsur beauftragte
den Polizeimeistey den Zwifchenhändlern zu verbie-
ten, bis 10 Uhr Morgens Lebeuscnitiel und Vieh-
futter auzukaufein

A u s O des fa ist der Kreuzer ,,St. Petersburg«
am 15. d. Mts. mit 600Sträflingen an Bord
nach dem fernen Osten abgegangen. ·-

Beszi Jsma il sollte, wie die ,,Nord. Tel.-Ag."
meidet, an der Donau an der Stelle, wo 1828 die
rufsische Armee die Donau überfchrity am 15. d. Mts.
ein Denkmal enthüllt werden.

politischen: Tugenden-in.
Den 19. (31.) August 1891.

Der rhilenifehe Kriegsfchanplan lebt wieder auf.
Der Herr Präsident Balmaceda hat nämlich —-

nicht zum ersten Male -- fich erlaubt, mit mehr
Muth, als zulässig erscheint, so ziemlich das Gegen-
theil von dem, was witklich geschehen ist, in die
Welt hinaus zu verkünden: die C o n g r efz- T r up-
p en haben sieh nicht nur nicht aufGnade und Un-
gnade ergeben, sondern haben Va lpar ai so e ro-
ber i. Die heutigen Depefchen lassen an der Rich-
tigkeit dieser Meldung einen Zweifel kaum zu; es
find alsonicht die Truppen der Congreß-Partei, fon-
dern ist Balmaceda nach den erbittern-n Kämpfen
vor den Thorender größten Seeftadt Chiles gefchlas
gen worden. —- Ueber diese Kämpfe theilt der »New-
York Heu« in einer Depesche aus Valparaifo vom
23. August noch folgende Einzelheiten mit: »Als die
Nachricht hier eintraf, daß 8000 Eongrefsisten in der
QuinterwBai am Donnerstag gelandet wären, wa-
ren Balameeda und dcffen Generale völlig überrafcht.
Sie entwickelten trotzdem die äußerste Energie, Trup-
pen an die Front zu werfen, um womöglich den Ue-
bergang der Congrefsisten über den Aconcagua zu
verhindern, welcher unmittelbar südlich von der Bat
West. Es war jedoch nur die Hälfte der Truppen
verfügbar. Sechs Kriegsfchiffe der Congreß-Partei
ankerten an der Mündung des Flusses und unter
dem Schutze ihrer Kanonen bewerkstelligten die Con-
grefsisten am Freitag Morgen den Uebergang über
den Strom. Eine verzweifelte Schlacht, die fafi den
ganzen Tag dauerte, war die Folge. Die Artillerie
der CongreßsPartei war auf dem Nordufer postirt
und richtete ein verheerendes Feuer auf den Feind,
welcher zudem den Gefchützen und Mafchinenkanonen
der Schiffe ausgefetzt war. Die Regierungsiruppen
konnten nicht Stand halten, zogen sich aber in gu-
ter Ordnung zurück. Beide Heere fochten mit der
größten Tapferkeit. Man kann die Hitze des Kam-
pfes ermessen, wenn man bedenkt, daß von den

20,000 Kämpfern 3000 getödtet und verwundet wur-
den. Der Befehlshaber der Regierungstruppen wählte
darauf eine starke Stellung an der Bat mit Vina
del Mar als zweiter Linie und begann gestern
dieselbe zu beseitigen. Den ganzen gestrigen Tag
trieben die Congressiften die schwachen vorgeschobenen
Abtheilungen zurück. lkeberall jedoch leisteten die
Truppen hartnäckigen Widerstand. Spät am Abend
langten die Angreifer vor dem Hauptcorps Balmace-
da’s an. Es war zu spät, um noch eine Schlacht
zu beginnen. Balmaceda hat selbst den Befehl über-
nommen und jeden Soldaten bis aus den letzten
Mann an die Front geschickn Er hat 13,000 Mann,
während die Gegner nur 7000 besitzem — Auch
heute wieder dauerte der Kampf den ganzen Tag.
Die feindlichen Schiffe thaten ihr Bestes, um das
Landheer zu untersiützem mußten sich aber vor den
schweren Kanonen des Forts zurückziehen und konn-
ten nur auf große Entfernung schießen. Sie setzten
jedoch alle entbehrlichen Leute nebst den Maschinen«
kanonen ans Land, um beim Angriff gegen die Stel-
lung Balmaceda·’s Hilfe zu leisten. Ganz Valparaiso
schaut der Entwickelung der Schlacht zu. Viele
Bürger sympathtsiren mit den Congressistem Sollte
sich der Sieg den Letzieren zuwenden, so werden ihre
Anhänger in Valparaiso sicherlich eine Diverfion zu
ihren Gunsten machen. Die See-ne, welche sich dem
Auge von der Stadt aus bietet, ist eine von furcht-
barer GroßartigkeiL Der Pulverdaniph der fortwäh-
rend aufsteigt, ist so dicht, daß auch das bewaffnete
Auge nicht hindurchdringen kann. Fortwährend wer-
den Verwnndete nach Valparaiso gebracht, und die
provisorischen Hospitäler können kaum mehr nselche
aufnehmen Fast alle Frauen, die noch in der Stadt
sind, leisten Pflegedienste, und sie und die Aerzte ha-
ben alle- Hände voll zu thnn.«

In den englisch-französischen Beziehungen tritt
bereits eine gewisse A bkühlu n g zu Tage —- fo-
wohl von englischer, als auch von französischer Seite.
Jn einem sehr bemerkten Artikel betont die dem Lord
S alisburh nahe stehende ,,Morning Post«,
in dem Austausch internationaler Höflichkeiten zu
Spithead habe die Politik keine leitende
Rolle gespielt. Jedenfalls sei es sicher, daß eine
Schwächung der herzlichen Freundschafh welche Groß-
britannien mit Deutschland, Oesterreich und Jtalien
verknüpft; nicht unter dessen Ergebnssse gezählt wer-
den könne. Der dem Deutschen Kaiser bereitete warme
Willkomrnen vertrete die Stimmung Englands heute
ebenso sehr, als zur Zeit, wo derselbe ihm mit jedem
Umstande, der dessen Bedeutung habe beionen kön-
nen, dargebracht worden sei. England und Dxutschs
land seien« merkwürdig glücklich in der gegenseitigen
Abwesenheit aller Quellen eines Zercvürfnisses nnd
in der wachsenden Neigung ihrer Unterthanen, in
allen Welttheilen in Eintracht mit einander zu leben.
— Die Herren Engländer verstehen sich jedenfalls
aufs Laviren, das muß man ihnen lassen! —- Aber
auch in Fr ankreich werden Stimmen laut, aus
denen von Englandälzegeisterung wenig herauszuhö-
ren ist. So bespricht die »France« die seitens Eng-
lands an Frankreich gerichteten Sympathiebezeigungen
in recht absprechender Weise. Englands Freundschaft
sei verdächtig, es schmeichle Frankreich, weil es Et-
was von ihm wolle oder einen Coup gegen dasselbe
vorbereitin Man solle nur nach Afrika blicken; bei
dem Untergange der Erpedition Crampel habe ge-
wiß ein Engländer die Hand im Spiele gehabt. Bei
der Expedition Mizon am Nigey an der Guinea-
Küste, in Dahomey -— überall begegneten die Fran-
zosen englischer Feindseligkeit

In Deutschland ist am vorigen Mittwoch der

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des
Mißbrauchs geistiger Getränke veröffent-

licht-worden. Während die anderen Parteiblätter mik »
ihrer Beuxtheilung des Entwurfs noch zutückhalteiy
beeilen sich die freisinnigen Organe, ihn fcharf zu
verurtheilem So läßt stch das ,,Berl. Tgbl.« ver-
nehmen: ,,Dieser Gesetzeniwurf befördert nach unse-
rer Auffassung weniger die ,,Bekämpfung des Mist-s
braucbs geistiger Getränke« als »die unumschränktel
Ausdehnung der Macht der Polizei über die
Gasiwirthr. Wäre die Ausstatiung der Polizei mit—-
neuen Machtbesugnissen der Zweck des Entwurfs, so
könnten wir denselben als wohl gelungen bezeichnen;
in Bezug auf die Bekämpfung der Trunksucht ist er
durchaus verfehlt, namentlich was die zehn Paragra-
phen des ersten und Hauptabschnitts betrifft. Jn
dem § 1 soll der Polizei das Recht eingeräumt wer-
den, die Concessionirung der Locale, in denen andere
Getränke als Spirituosen ausgeschänkt werden, von
dem Nachweise eines vorhandenen Bedürfnisses auch
in den Ortschaften mit mehr als 15,000 Einwohnern
abhängig zu machen, während jene Behörde bisher
dazu nur befugt war, wenn ein Ortsstatut dies fest-
feste. Das heißt also mit anderen Worten: Rcstaus
rationen dürfen nur in soweit bestehen, als die Po-
lizei es für gut befindet. Die Folge davon würde
sein, daß die jeweilige Regierung alle Personen, wel-
che mit dem Gastwirthsgewerbe in Beziehungen ste-
hen, vollständig in ihrer Gewalt hätte. Damit wäre
der in Folge des Vorhandenseins einer unzähligen
Menge abhängiger Beamten bereits bestehenden Mög-
lichkeit politischer Beetnflussungett eine neue, sehr
große Ausdehnung gegeben, die Niemand, dem das
Wohl des Vaterlandes wahrhaft am Herzen liegt,
wünschen kann. Schon jetzt befinden sich die Wirthe
in großer Abhängigkeit von der Polizei, und sehr
viele von ihnen sind deshalb nur zu sehr geneigt;
den Wünschen von Polizeibeamten in Bezug auf«
Vergebung ihrer Räume zu Versammlungszweckerr
bei den Wahlen, Auslegung von Zeitungen re. statt-z
zugeben. Diese Abhängigkeit noch zu vergrößern,
liegt für uns absolut kein Grund vor. ».

."

Kaiser Wilhelm 1l. wird sieh in dieser
Woche zu den oesterreichischeit Mauöveru
begeben und von dort am 7. September in Mün-
chen eintreffen. Die Abreise von München erfolgt
am U. September nach Casseh wo der Kaiser am
Abend eintreffen soll. Die große Parade findet am
9. September, die großen Manöoer sinden am 10.
und II. September statt. — Eine Veröffentlichung
des Wortlautes der Merseburger Rede ist,
bisher nicht erfolgt. -

Jn Oesterreieh steht der Nattonalitäten
Hader in vollsier Blüthe. Neben der czechisehen
Ausstellung in Prag hält eine gleiche Veranstaltung
der Kr o aten in A gr a m« die Aufmerksamkeit des-s
oesterreichifchen Welt in Spannung. Jn Pragj
kommt es zu anti-deuifchen, in Agram zu anti-
ungarifchen Kundgebungem Als am vorigen
Dinstag die dalmatinischen Ausstellungsgäfke in Ag-
ram eintrafen, spielte in den gegenfeitigen Ansprae
chen der Wunsch nach Vereinigung Dalmatiens und
Kroatiens auf Grund des »kroatifcherr Staatsrechtsl
eine Hauptroll-e, und begeistert wurde der alte kraus«
tifche Patriot David Siarcevic, der wiederholt
zu den ärgsien Skaudalscenen im krotischen Parlae
ment Anlaß gegeben, von den Dalmatiuern auf die
Schultern gehoben und durch den Ausstellungsraum
getragen. Für Mittwoch wurde anläßlich der Ent-
hüllung des Denkmals für den gefeiert-en serbiseht
kkoatiicheu Dichte: seqtichiisch cis-e vekstafkte Ferne;
tzung der Demoustrationen befürchtet, so daß sogar
eine Escadron Ulanen nach Agram geschickt worden-
istz es ist jedoch Alles in Ruhe verlaufen. «

cFortfetzuug in der Beilage.)

Stunden, Tagen, Abenden und Nächten macht. Und
die folgenden Schritte werden immer freier und
selbstbewußterz die ,,Stufe der Reife« wird ohne
jegliches Gymnasialzeugniß erreicht. Die freie Wahl
des Studiums, die eine bewußte Ansicht betreffs sei-
ner Neigungen für diesen oder jenen Zweig der Wissens
schaft erheischte, und die daraus resultirende Bestim-
mung seines zukünftigen Berufes -— alles Dieses
beschäftigte nicht allein den Verstand, sondern auch
die ganze junge Seele.

Die Universität öffnet ihm die breiten Thore
nicht allein zu der Sphäre-der Wissenschaft, sondern
auch zum Leben selbst. E: hat die Schule verlassen
und betritt die Gelehrtenlaufbahru Sein geistiger
Horizont erweitert sich, vor ihm eröffnen sich die
Perspectiven und Wechfelbeziehungen der Wissenschaß
ten und die ganze unendliche Weite des Wissens und
mit ihr die echte, gesetzmäßige Freiheit s— die Frei-
heit der Wissenschaft

In den Unterrichtsclassen wie ein Fluß in enge
Ufer eingezwängh ergießt fich das freie Wissen vom
Universitätsssicrtheder als breiter und freier Strom.
Ein lebendiger Quell von Mittheilitngen über die
Entdeckungen, Wahrheiten und Fshpothesen der Wis-
senschaft sprudelt von dem Professor hinüber zu sci-
nen Zuhörerm Diese Freiheit geben oder gaben (dq
ich von der Vergangenheit sprecheJ die anderen höhe-
ren bürgerlichen oder geistlichen Anstalten nicht.

Jch meine nicht, daß diese Freiheit nicht auch
ihre Grenzen haben soll. Jn den Universitäten aber
ist die Jugend mehr als in anderen Anstalten durch
den erusten Gehalt ihrer Beschäftigung vor vielen

gefährlichen Zerstreuungen bewahrt, die dahin von
außen, mehr von fernher, getragen werden.

(Forts. folgt)

Mausigsaliign
Nach Mittheilungen des in Paris weilenden

Deputirten für Martinique, Hurard, ist die durch
den C h clo n vom 18. (6.) d. Mts. auf der Jn -

sel Martinique angerichtete Verwüstung eine
ungeheure. Die gesammte Bevölkerung sei an den
Bettelstab gebracht, alle Anpfianzungen seien vernich-
tet. Ohne die von den Nachbarinseln herbeigeschafß
ten Lebensmittel wäre die Bevölkerung dem Hunger-
tode preisgegeben. Die großen Fabriken seien voll-
ständig zerstört, ebenso alle Straßen; die Landungs-
brücken der Küsiendampfer seien vernichtet. Die Zahl
der Todten belaufe sich auf mindestens 500; der ma-
terielle Schaden werde auf 50 Will. FreQ geschätztz
der Handel sei gänzlich lahm gelegt.

—- Ein elektrisch er Secundenzähla
A ppa rat ist, wie die ,,Düna-Z.« erfährt, dieser
Tage für den Rigaer TrabrenruVerein
eingetroffen und man ist bereits mit der Aufstellung
desselben und der Legungder Leitung auf der Renn-
bahn beschäftigtz um ihn schon zu den bevorstehen-
den Herbstrennen in Funktion treten zu lassen. Der
Apparat ist von der Firma F. L. Löbner in Berlin
geliefert, derselben Firma, die auch die gleiche Ein-
richtung für eine der besteingerichteten Bahnen Eu-
ropas- der Traberbahn zu Westend-Berlin, angefer-
tigt hat. Ein derartiges System der Controle ist,so viel uns bekannt, in Rußland noch nicht vorhan-den und daß ed fich als äußerst vorzüglich erwiesenhat, beweist der Umstand, daß man in Deutschland
bTfchcVssSU hist, in Zukunft nur elektrifche Zählappcp
rate als maßgebend zu betrachten.

— Von einem gefährlichen Abenteuer
eines Arztes wird aus Wien berichtet: Meh-
rere blutige Ereignisse in und um Wien, namentlich
aber die zahlreichen Einbrüche in den Sommerfrifchen
scheinen in den Geinüthern der ständigen und tempo-
riiren Landbewohner eine übermäßige Angst hervor-
gerufen zu haben. Ein Vöslauer Arzt kann davon
ein Liedchen fingen. Vor einigen Abenden erhielt er
—- es war schon spät— von der Opernfängerin
Toni Schlägey die am Krankenlager ihrer Schwefter
in einer Viila bei Vöslau weilt, das Erfuchen zu ei-
nem Krankenbefuclx Es war fchon finster, als er bei
der Villa anlangte und vergeblich fuchte er nach einem
Glockenzugtz um sich anzumelden und Einlaß zu er-
langen. Sein Bemühen draußen hatte aber nicht
den gewünfchten Erfolg. Jm Gegentheil — es er-
regte wohl die Aufmerksamkeit, aber auch das Miß-
trauen der Villenbesitzerin Frau L. Was konnte der
Mann wollen, der da fo geheimnißvoll am Eingangs-
thor herumhantirtq das war doch gewiß ein Eint-re-
cher. Die Finfterniß ließ die Umiisse feiner Figur
IV UUgCWkß erkennen; am Ende waren es gar meh-
rere von den gefürchteten Sirt-letzen, welche die Ge-
gend fchon feit einiger Zeit unsicher machten. Jm Haufe
war keine Hilfe zu suchen, die Polizei war weit -—

was thun? Jn ihrer Herzensangft fiel VI Dame eine
ihr zur Hand liegende Waffe, ein geladen-er Revol-
ver ein; aber um den zu benagen, um Menfchenblut
zu vergießen, dazu gehörte auch mehr Muth, als ge-
wöhnlich die Damen besitzein Aber die Zeit drängte.
Aus ihrem dunklen Parterrezimmer gewahrte Frau
L» wie der Fremde vom Eingangsthore sich zur Seite
wandte. Ohne Zweifel wollte er jetzt durch ein Fen-
ster eindringen, die Thür von innen öffnen und feine
Spießgefellen einlassen. Plötzlich krachte ein Schuß
durch die Nacht. Der Mann draußen auf der Straße
taumelte zurück. Was war geschehen ? Frau L. hatte
den Revolver ergriffen und ihn, die Augen fchließend,

losgedtückt Getroffen hatte fie den Verdächtigev
nicht. Gewiß nicht l Halb aus Angst, halb aus Rück-
sicht gegen den Menschen draußen, hatte sie verschie-
dene Klafter höher gezielt und —- beiden Theil«
war geholfen. Nach dem Schuß klärte sieh die Si·
tuation natürlich in wenigen Minuten auf. Allei
war zu Tode erfchrocken, Frau L» die beiden Dame:
Schlägey vielleicht am rneisten aber der Arzt, der et
fo plötzlich vor feiner Nafe aufblitzen fah und nich
im Zweifel darüber fein konnte, daß der Schuß ihn
gegolten. Es bedurfte freilich noch einiger Zeit, bit
man fich allerfeits erholt hatte. Dann aber erfolgt
schneller, als man es hätte glauben follen, die We:
föhnung

-— Für Briefmarkenfammlen Der i:
Ta n a n ar i v a CJMadagasXarJ erfcheinende »Prp
grås« theilt mit, daß die dortige französifche Postbc
hörde mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln b«
fondere Postmarken herstkllen lassen will. Da die?
Ausgabe neuer Masken nur bezw-M, dem augenblii
lichen Mangel an Postwerthzeichen abzuhelfem fi-
alfo nicht wiederholen dürfte, fo werden diefe Mir«
ken bald eine Seltenheit für Sammler werden.

-- Auf dem Friedhofe zu B ingen,i
wird dem ,,Z-ttgeist« geschrieben, befindet sich ei
Grabftein, von einem bereits längst verstorbenen Al
vocaten feiner Frau ges-Hi, mit folgender Jnfehrif
deren verfteckte Bosheit zu entdecken erst dem spät
ren Gefchlechte befchieden war:

»Wohl auch die stille Hiiuslichkeit
Jst eines Denkmals werth;
Jh r fei’s drum auch von mir geweiht, r
Und wer die Tugend ehrt,
Auch in dem einfaehften Gewand, »

M ir, meinem Schmerz, ift er verwandt«
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Beilage zur Ifleuen fllörptstljen Zeitung.
Jn Frankreich hat ein Theil der Generalräthe

GlückwunsclpAdressen an den Präsidenten
der Republik beschlossen, worin ansgsfptvchstt Wird,
daß Frankreich die Erreichnng des so sehr erwünschten
Zieles, die russisckpfranzösische Annähe-
rung, hauptsächlich seinem würdigen Auftreten als
Staatschef zu verdanken habe. Selbst in dem Gene-
ralrathe des Departements Sarthe, bei welchem die
Royalisten noch die Majorität besitzen, ist auf
Antrag des republikanischen Deputirten Godefroi
Cavaignac (Sohnes des Generals Cavaignay Chefs
der ExecutitnGewalt im Jahre 1848) eine solche
Adresse einstimmig votirt worden, nachdem der Prä-
sident, Herzog von Larochefoucauld-Doudeauvillc,
hervorgehoben hatte, daß damit in keiner Weise eine
Billigung des Verfahrens der republikanischen Re-
gierung namentlich auf religiösem Gebiete gemeint

·sein könne. Die Annahme des Antrages seitens der
Royalisten erfolge ausschließlich, um dem Auslande
zu beweisen, daß auf patriotischeni Gebiete in Frank-
reich alle Parteien einig seien.

Die Festtage inPortsmouth sind ver-rauscht und
auch der Tag, an welchem sich den französischen Gä-
sten die Geheimnisfe der P o rt s m o u t h e r
Schiffswerste und des Arsenals offenbaren
sollten, ist vorübergegangem Machten sich einerseits
die Officierse -der französischen Flotte die seltene Ge-
legenheit, einen Blick in die Rüst- und Vorrathskanu
mern der ersten Seemacht der Welt zu thun, reichlich
zu Ruhe, so verhielten sie sich doch sehr würdevoll
und legten keine übertriebene Neugierde an den Tag,
während die englischen Officiere sich wohl in Acht
nahmen, ihren Vesuchern zu zeigen, was sie nicht
sehen konnten. Es war bald nach 10 Uhr, als am
vorigen Montag der Schleppdampser »Maita« den
Admiral Gervais und etwa 100 höhere Officiere bei
der Portsmouther Schiffswerfte landete. Eine große
Anzahl englischer Marineofficiere und hochgestellter
Persönlichkeit-en hatte sich zu ihrem Empfang einge-
funden. Jn einzelnen Gruppen nahm die Gesellschaft
die Schisffswerft und das Arsenal in Augenschein»
Dann folgte eine Jnspection verschiedener Torpedo-
boote, welche, ebenso wie der Rumpf der außer Dienst
gesetzten «Calliope«, welche fast allein in Samoa dem
furchtbaren Orkan entgangen war, und verschiedene
andere Kriegsschiffe die Bewunderung der Franzosen
erregten. Haperte es ziiweilen auch mit dem Fran-
zösisch der begleitenden Ofsiciere, so war doch auf
beiden Seiten der Wille der beste und damit stellte
sich denn auch das Verständniß ein.

Der alte Gladstone ist matt und schwach
über der langen aufreibenden Reise seines Lebens
getvvtdetti JU absehbarer Zeit werden seine Kräfte
Ukchk Mehr ausreichem Dis liberale Partei zn leiten,
während er jetzt schon seine Thätigkeit fast allein auf
die eine ihm so sehr am Herzen liegende Home-Rule
beschränkt. Thatkrästige Völker, wie Engländer und
Amerikanen haben den Blick stets auf die Zukunft
gerichtet und lieben es, über diese zu sveculirem

·» Jn den Kreisen der Liberalen ist es eiu Lieblings-
tbeina, zu erörtern, wer wohl der Nachfolger Glads

E stone’s werden wird. Sir William Harconrh der
niemals aus der Fassung zu Bringende, glaubt, er
habe die beste Anwartschaft und macht -sogar öffent-
lich wenig Föehl daraus. Daß John Morley ihn
an Kenntnissen nnd Gediegenbeit weit überragt, ge-
ben Alle zu, aber ob er die Kunst des Lavirens be-
Mk, worin Sir William Meister ist, ob er die
Schmieasamkeit hat, eine so heterogene Partei, wie
sit die Opposition heutigen Tages darstellt und bei

" Avftechthaltung ihres Programmes noch auf geraume
Zeit bleibst! Muß. ist eine andere Frage. Alles in
Allem genommen dürfte die Entscheidung, wenn der
greife Gladstone vom öffentlichen Leben zurücktritt,
wenig lchwankent Lord Rosebery oder Lord Spencer
werden die Leitung der liberalen Partei übernehmen.

Man kann es wohl als eine Jronie des Sehick-
lals hervorheben, daß zur selben Zeit, in welcher

F von Serbien aus Einladnngen zur Bildung von
E Subcomitäs der Vulkan-Linn für Rumäniem Grie-
« chsvlsvly Bulgarien Montenegro und Macedonien

versandt werden, bereits ein heftiger publicistischer
Hader über die nationalen Rechte der Griechen

· Okvetleits und der R u mänen andererseits aus
Maeedonten zum Ausbruche gelangte. Veran-

T IAssUUA hierzu hatte die vom früheren griechischen
« Mkvkstttptäsidenten Trikupis gemachte Bemerkung
J gegeben, daß Griechenland so lange kein Freund

Rumäniens sein könne, als eben dieses auch Mare-
-Z Vvvken in den Kreis seiner nationalen Cultnrbestrh
i VUUACU ZU ziehen suche. Obgleich diese Erklärung

de« Cskscklklchetl Staatsmannes, welcher mit geradezu
verbluffender Unkenntniß der ethnographischeii Ver«
hälttlisse der Vulkan-Halbinsel die sprachliche Ver-
Wndtlchtllt d« spgenannten Kutzowalachen mit den
RIHMZUIU Als eine willkürliche Erfindung rumänischer
Agitator-v bezeichnete. in Namens» vie! Hofes Brut

l III-Abt W« s» wör- sie doch ran- n: Vergessenheit
. sskethsw wem nkcht das in Bukme ersann-nd-

- Anschsschs JVUMAI Sykkpgk die Anschauungen des
them. Ministerpräfidenten Trikupis altch zu den ski-

nigen gemacht und hierdurch den heftig-U Wider-
spruch seitens der rumänischen Presse wachgerusen hätte.

Nach einer der ,,Pol. Eben« aus Kouslnntinopel
zugehenden Meldung beginnt man dort sich mit der
Frage der Nachfolge für den soeben verstorbenen
ökumenischen Patriarchen Dionysios zu
befassen und werden unter den in Betracht kommen-
den Eandidaten der Erzbischof von Heraklea, Msgr
Germanos, der erst kürzlich die Geschäfte des
Patriarchen geleitet hatte, und der frühere Patriarch
Joachim 1II., der gegenwärtig in dem Kloster aus
dem Berge Athos lebt, in erster Linie genannt. Die
Candidatur des ietztgenannten Kirchenfürsten soll auch
von ru s s ischer Seite lebhaft befürwortet werden;
die Aussichten des Ersteren sollen überdies auch da-
durch beeinträchtigt sein, daß er auf der Pforte ge-
ringe Shmpathien genießt.

I. s c il l k s.
Das lange vorbereitete Ausstaitungs-Schauspiel

»Die Kinder des CapitänGranM von
Schelcher nach dem gleichnamigen Roman von Jules
Verne ging gestern in Scene. Es liegt nahe, das
Bühnenstück mit drm Original zu vergleichen, doch
verbietet dieEigenartigkeit Vernescher Romane anderer-
seits jede Vergleichung mit ihren Bühnenbearbeituw
gen. Während der Roman mit mathematischer Noth-
wendigkeit den Leser zwingt, jeden Schritt der
kühnen Wege Vernäscher Phantasie initzumachem
können auf der Bühne nur die Ruhepuncte jener,
alle Höhen und Tiefen der Natur durchinessenden
Phantasie dargestellt werden, und was in einem
Vernckschen Roman sich als phantastifch-romanti-
sches Resultat eines weitgehendem strengen Naturalis-
mus ausdrängtz muß im Bühnenstück mehr als Folge
von Zufällen erscheinen. Jn den einzelnen Bildern,
die Verne in großen Zügen malt, rechnet er aus die
Detail-Ausführung durch die Phantasie des Lesers,
die er erregt und in schöpferische Bewegung versetztz
im Schaustück dagegen hemmt jede Eoulisse den Flug
des geistigen Blickes, weil sie den körperlichen fes-
selt; nicht der Mensch mit seinem Jnnenleben ist
Gegenstand der Darstellung in Vernckschen Werken,
sondern die Körperwelt in ihrem ganzen Umfange,
wobei die Menschenseele nur Staffage ist. Daraus
folgt denn für das Bühnenstück die Notwendigkeit,
daß die einzelnen Bilder in einem Glanz der Aus-
stattung erscheinen müssen, welcher der Phantasie des
Zuschauers annähernd entspricht, womöglich dieselbe
übertrifft, und das ist natürlich schwer zu erreichen,
vielleicht unmöglich.

Nun sind wir aber so glücklich, unseren absoluten
Wünschen und Forderungen Zügel anlegen und re-
lativ urtheilen zu können, und dieser Umstand giebt
uns die Möglichkeit, die ,,Kinder des Capitän Gram«
auch auf der Bühne zu dulden und insbesondere der
gestrigen Ausführung rühmend zu gedenken. Die ein-
zelnen Bilder waren mit Geschick gezeichnet und in
ihrer Folge war, was wichtig ist, eine stetige Stei-
gerung der Ausstattung zu erkennen, wenn man sich
auch die Polarsoiine, den feuerspeienden Berg, den
Untergang des Wracks anders vorzustellen geneigt
ist, als man das gestern beobachten konnte. Die
Tableaux im siebenten Bilde waren sehr hübsch ar-
rangirt und fanden reichen Beifall, während die
choreogravhischen Unternehmungen bei hiesigen Mit-
teln vielleicht zu leicht zur Jronie anregen und da-
her noch mehr eingeschränkt werden müßten. Im-
merhin muß der Leitung des Heu. Grünberg
Anerkennung gezollt werden, denn verhältnißmäßig
hat er viel geleistet und ultra passe nemo obligatuin
Die Decorationen waren meist recht stattlich, wenn
auch hierin die Regel nicht ohne Ausnahme war.

Der dramatische Theil war in den Händen un-
serer Schauspielkräfte und wirkte in manchen Bil-
dern lebhaft. Namentlich gelang es FrL Pritt-
Witz, als James Grant durch ihr Spiel zu ergrei-
fen und manche Thräne quellen zu machen; daß
Herr Rav en die gleiche Wirkung nicht in dem
Maße erreichte, als seine Rolle es verspricht, kann
nur daran gelegen haben, das; er zu ungestüm im
Verbrauch seiner Mitte! war und sich eigentlich von
vornherein an der Grenze seiner Kraft befand, die
natürlich, einmal erreicht, die weitere Entfaltung mi-
mischer Bewegung hindern muß. Eine weisere Oe-
konomie und eine Einschränkung der GutturabLaute
hätte das Spiel sehr wirkungsvoll machen können.

Jm Allgemeinen war die Ausführung correct und
das zahlreiche Publikum wird, so vermuthen wir
wohl mit Recht, befriedigt das Theater verlassen ha-
ben. « ——le-

Der Circus des Hm. Einiselli aus St.
Petersburg eröffnete vorgestern seine Vorstellung
Der Besuch war ein recht zahlreiche-r und auch mit
seinem Beifall kargte das Publicum nicht, indem es
denselben ziemlich gleichmäßig auf die respectablen Let-
stUUgen der Parforce- und Grotesk-Reiter, der Draht-seikKünstlerin Fri. Apollonia und der Stehtrapek
Virtuosin Frl. Wadia, nicht zum Letzten endlich aufdie Späße der Elowns, unter denen der Clown Chri-
stoph mit seinem urkomisch dressirten Schwein beson-
deres Aufsehen erregte, und die erstaunlichen gymna-
ftischen Künste der Truppe Deicke vertheilt« Die
Glanznummer des Abends bildete fraglos die vom
Heu. Director Ciniselli vorgeführte Troika dreier
prachtiger Vollblut-Pserde, die wirklich Ausgezeichnæ
tes an Accuratesse und Rasfinement der Dressur lei-
steten und überdies ein ästhetisch durihaus schönes Bild
in ihren Bewegungen und effertvoll gewählten Stel-
lungen darboten. Anerkennenswerthes leistete auch der
von Frl. Giiella Einiselli vorgeführte feurige Voll-
bluthengft »Satanas«, wenngleich derselbe die größte
Luft bezeigte, die von ihm beanspruchten Produetio-neneingewillig etwas abzukürzem —o—-

»Waneuruine«iVerein seinen Anfang. Trotz
der günstigen Witterung war dasselbe tedvch leid«
schwiicher besucht, als das vorjährige Volksfest, was
darauf zurückzuführen sein mag, daß in diesem Som-
mer schen das große estnische Gesaugfest abgehalten
ist, daß der Circus mit seiner NachmittagsWorstellung
starke Cottcurxeuz machte, daß die Feldakbcltetl it!
Folge der ungünstigen Witterung sich sehr zusammen-gedrängt und wohl manchen Landmann vom Besuchabgehalten haben und daß schließlich dieses Mal das
Fest etwas überstürztey als es sonst der Fall gewe-sen, arrangirt werden mußte. —- Jm Uebrigen
herrschte aus dem Festplatze ein sehr munteres Trei-
ben und viel Frohsinnz auch die Ordnung schien
sehr gut aufrecht erhalten zu werden. Sehr störend
platzte um 5 Uhr Nachmittags ein Gewitterregeir in
das festliche Treiben hinein.

Ueber einen unter recht tragischen Umständen
kürzlich hierselbst ausgeführten S o ldat e n-S el bst -

mord enthält der »Rish. Westn.« eine längere Mit-
theilung. Der Gefreite Gazukow hatte nebst
zwei anderen Soldaten vor einiger Zeit Arrestanten
nach Feilin zu convopirem Unterwegs hatte nun einer
dieser Soldaten, ein aus dieser Gegend stammenderEste, dem Gefreiten als Commandirender des Con-
vohs mit der Bitte, seine in einem nahe belegenen
Dorfe wohnenden Verwandten, die er zwölf Jahrenicht gesehen habe, besuchen zu dürfen, so lange
zugesetztz bis dieser in seiner Gutmüthigkeit ihm end-
lich solches einräurnte Der Soldat kehrte nichtrechtzeitig zum Convoy zurück, welcher nun, entgegen
den stricten Vorschriften, nur zwei Mann stark in
Fellin einzog Darauf hin wurde gegen den Gestei-ten Gazukow eine strenge Untersuchung eingeleitet,was dieser sich, gedrückt von dem Bewußtsein seinerSchuld, dermaßen zu Herzen nahm, daß er sich am
Morgen des II. August mittelst eines Revolver-
schusses das Leben nahm. —- Unter den Kameraden
erregte dieser traurige Vorfall das tiefste Mitgesühlz
vielen braven Soldaten flossen beim Letchenbegängniß
ihres Kriegskameraden die Thränen über die Backew

Jn St. Petersburg ist kürzlich in russischerSprache ein von Hm. J. Tubjan ski zusammen-gestellter Studenten-Kalendererschienen, des-sen die ,,St. Pet. ZU« in lobender und sehr anerken-
nender Weise gedenkt. Das gen. Blatt bemerkt da-
bei gelegentlich, daß der Verfasser, indem er auf S.
354 seines Buches von D orpat spricht, auch die
einzelnen Dorpater Studcnte·n-Corporatio-
neu mit ihren Farben und Stiftungsjahren aufsührtund auch die sonstigen in Dorpat vorhandenen stu-dentischen Vereinigungen namhaft macht.

— Morgen tritt Frei. Lo ntschinska vom Stadt-
theater in Riga als Lorle in- Eh« Birch-Pfeifser’sbekanntem Schauspiel ,,Dorf und Stadt« auf.Leider muß sich, wie uns mitgetheilt wird, das Gast-spiel der jungen Dame nur auf das· eine Mal be-
schränken, da dieselbe am Tage darauf nach Riga zu-rückzukehren gehalten ist. — Die übrigen Rollen des
viel gegebenen Birch-Pfeiffer’schen Schauspiels sind gut
besetztz die Hauptrolle spielt Herr Director B e r e n t.

Tadtenlisge
Eduard Behling, f im 29. Jahre am W.

August zu Rigca
- Schiffscapitän Michael Sperling, s· its. Au-

gust zu Riga.
Frau Emma O h e i m, geb. Bontemps, aus Dor-

pat, -s- 13. August zu Majorenhoß
Staatsrath Dr. Carl Rodd e, -s- 14. August zuSt. Petersburg
Frei. Anna MathildesP ab st, s· im 80. Jahre am

Its. August zu St. Petersburca
Friedrich Strauß, -s- 14. August zu Riga.
Michael S ch ere nz ew, s— 14. August zu Riga.
Frau Auguste Caroltne My ch e l l, geb. Liedtke, -s-im 100. Lebensjahre am"16. August zu Riga.

It! c n e it e Xb o it.
Berlin, 28. (16.) August. Se. Kais. Hoh.

der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch traf heute
Morgen mit Familie hier ein und setzte ohne Auf-
enthalt die Reise nach Schwerin fort.

Paris, 28. (16.) August. Der Pkåfeck des
DordognæDepartements veranstaltete am 12. Septem-
ber- ein Dejeuner zu Ehren des Generals Ohm-
tschew.

Lo n do n , 28. (16.) August. Der ,,Standard«
meidet aus Kreta: Die Mubamedaner drohen,
sich unter Englands Schutz zu stellen, wenn der
Sultan die Forderungen der Christen bewilligd

stimmt·
der sisrdischen telegraphenssgeuiue

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
Odessa, Sonnabend, 17. August. Die Ge-

schäfte in Roggen haben aufgehört; die für Roggen
notirten Preise sind nur nominellr.

B erlin, Sonnabend, 29. (17.) August. Nach
dem Inkrafttreten des RoggemAusfuhrverbvtes Meh-
ren sich die Massenpetitionen um Aufhebung der
Kpknzölla Morgen findet eine öffentliche Versamm-
lang sämmtlicher hiesigen Gewerkvereinh viele Tau-
sende von Socialisien zählend, statt, um wegen Ver-
theuerung der Lebensmittel eine Petition an die Re-
gierung zu Lichten. — Die neuerdings aufgetauch-
ten Gerüchte von einer bevorstehenden Ersetzung des
Reichstanzlers v. Caprivi durch den Grafen Walde:-
see sind vorläufig unbegründet

Begünstigt vom schönsten Wetter nahm gestern Vslpsk«kfv- SVUUAVSUN 29« UT) AUsusts
in der Mittagszeit das große Vo ltsfest im Die Congressisten waren mit Manlicher-Gewehren

und Patronen rauchschwachen Pulvers ausgerüstet
Diese Wasse ist zum ersten Male in einer wirklichen
Schlacht erprobt worden. Die Geschosse durchschlus
gen die Soldaten der ersten Reihe und tödteten noch
die Dahinterstehendem — Osficielle Telegramme mel-
den die Capitulation Valparaifos an
d i e C o n g r e ß- A r m e e. Beide kämpfenden Theile
erlitten große Verluste. Die Schlacht dauerte 5
Stundenz die Verluste beliefeu sich auf 5000 Todte
und Verwundete Zur Wahrung der Ruhe ist
Valparaiso unter den Schuß der ausländischen Ad-
mirale gestellt.

Wie n, Sonntag, 30. (18.) August. Ein Kat-
serlicher Befehl ordnet zum I. October die Formis
rung von 4 neuen bosnischcherzogowinischen Com-
pagnien an. Die Zahl dieser Compagnien soll bis
auf 40 erhöht werden.

Fium e, Sonntag, 30. (18.) August. Uut-Mit-
ternacht wurden in ihre Heimath zurückkehrende Dai-
matiner auf das Dampfschiff geleitet. Bei ihrer
Fahrt durch die Stadt kaut es zu stürutischen Mani-
sestationen Auf die« lauten Civio-Rufe antworteten
die Ungarn mit den gRufeit ,,Eljett« nnd »Nieder
mit den Kroaten l« Die Dalmatiner riefen vom
Dampffchiffe aus ,,Nteder mit Ungarn l« Die De-
monstrationen in der Stadt dauerten fort und en-
deten mit Schlägerei-in, wobei mehrere kroatische
Studenten verwundet und 19 Verhaftungen vorge-
nommen wurden.

Kopenhageiy Sonntag, 30. (18.) August.
Der König von Schweden trifft übermorgen, am I.
September, in Fredensborg ein und kehrt am Nach-
mittag« zurück. Der König lud den König von Dä-
nemark und dessen Erhabene Gäste zu einer Hasen«
jagd auf der Jnfel Hven zum Z. September ein.
Die Einladung wurde angenommen.

New-York, Sonntag, 30. (18.) August.
Aus V a l p a rat so wird gemeldet: Balmaceda zieht
sich auf Santiago zurück, unter dessen Mauern er
die Truppen zu concentriren befahl. Er zieht mög-
lichst viel Treppen heran und dürfte bald über eine
größere Truppenzahl verfügen, als die Congrefsistem
— Man giaubt hier (ttt New-York) nicht, daß Bal-
uiaceda eine totale Niederlage erlitten habe, da die
bergige Gegend eine Vertheidigung ungemein er-
leichten. . -

Bei Sta t esv ill e am Fluß Cathoube in Nord«
Carolina ereignete stch eine entsetzliche Kataftrophe
Ein mit der Geschwindigkeit von 45 engl. Meilen
pro Stunde dahineileitder Bahnzug passirte um Mit-
teruacht eine Brücke, wo sich durch schadhafte Schwel-
len das Geleife ausgeweitet hatte. Die Locomotive
sprang über das Geländer der Brücke und stürzte
von einer Höhe von 91 Fuß in den Fluß, die Wag-
gons nach sich ziehend. 21 Psissagiere sind getödtet
und 29 schwer verwundet.

S i. P e te rs b u r g, Montag, 19. August. Den
,,St. Bei. Wedck zufolge wird dieser Tage ein Ent-
wurf betreffs Gründung einer Staatscasse zur Ver-
sicherung von Fabrikarbeiten gegen Unfälle beim Reichs-
rath eingebracht werden.

Nach dem nämlichen Blatt ist die Frage betreffs
Unterstellung der Fabriken und Gewerbe-Etablisse-
ments unter eine sanitätsärztliche Jnspection in po-
sitivem Sinne entschieden worden.

Wie die Blätter melden, soll die durchgängige
Einführung des Jnstitutsder Landhauptleute in den
inneren Gouvernements im Jahre 1892 zum Ab-
schluß gebracht werden.

Bahnverkehr von und uach Verrat.
Von Dorpat nach Tcalkx Abfahrt llUhr 46 Miit

Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Ahds., von Elw a unt 12 Uhr
49 Min. Miit. und 10 Uhr 55 Mtn-Ahds., von B ockeits
hof um 1 Uhr 42 Min. Ruhm. und 12 Uhr ö Min.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nachm. und l
Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in W alt um 3 Uhr 9 Miit.
Nachm. und 1 Uhr 46 Min. Nachts.

Von Walk nach Don-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Min.
Nathan und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S a g nih um
3«.Uhr 51 Min. Nachm.»und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
B ockenhof uin 4 Uhr« Min. Nachnn und 6Uhr48 Miit.
Morgens, von Etwa un: h Uhr 39 Miit. Nachun und un:
7 Uhr vs Min. Morgens; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr36 Min. Nachm und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Walk nach Rigai Adfahrt 3 Uhr 28 Mk«
Nachnn und 2Uhr 37 Min. Morgens, von Wolmar um
5 Uhr 15 Min. Nathan und 4 Uhr 6 Min. Morgens, von
We nd en um 6 Uhr 25 Min. Raum. und 5 Uhr 14Min. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr57 Min.Nachup und 6 Uhr— 40 M n. Morgens; Ankunft inRiga
um U) Uhr 16 Min. Abends und 8 Uhr 46 Min. Morgens

Tour-vertritt.
Waaren-Börse«

Weizen, CWiuteH Saiionkas hohe Sorte
»

für 10 Pud 14,75-145o
Tendenz fuk Weiten: ruhig, aber fest.RoggenJIeeivtchtsPud . . . « . . . —-

Tendenz für Noggeiir -
Dafer- Geipisdt 6 But) or« Kull . . . . 5,30-5,65

Tendenz sur Dasei- flau.
Gerste,pr.8pud....·..... —-

Schlagfaan hohe Sorte, or. 9 Bad. . . 14,50
» Tendenz für Schlags-at: still.Noggennteizh Mission-wies, he. 9 Wird. . . .

—-

,, von der unteren Wolga . . . .12—-12,50
Tendenz für Roggenuiehli still«Gange, groslörnigy or. stull .

. 14,-’-0

Für vie Redaetion vekantwvrtlichk
Ushslffelblatt Frau E.Mattiei·en.

M. 188. Montag, den 19. (31.) August 1891.
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lsleue Illijrjle Zeitungckflseist tckslich
angenommen Sinn· n; hohe Ftstktsse

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedittou ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cptechst d. Redaetipn v. 9—l1 Verm.

steif ohne Zustellung I Mal. S.

— Mit Zuftellunw
it Darm: jährlich 7 Mel. S» halb«

jähktich 3 Nu. 50 sey» vierta-
jährlich 2 Nbh monatlich 80 Kop.

nach auswättN jährlisch 7 Rbi. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 26 K.

I II III! c s c k Ju s er ste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltetse
Korpudzeile oder deren Raum bei dteimaliget Jniettivn d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwattzigfter Jahrgang.

Die sbsnnementsschliesetn inDirpatmitdemletzten Msnatstasu auswårts mit dem Schljißtage der Jahres-Lavinia It. Atti, so. Juni, so. Septeuier,3»1.Dkkkwisz-«hkk,

sit-unstet« Ins Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Langewip
Undanks-Butten; in F ellim E. J. seiten« Bachs« in W erro- Fr. Viel-of«
Bachs« in P alt: M. Rudolfs Buchhz in Rini- Buchh v. Kluge ä Sttöhnk

Juni-alt.
äukxäkfikixkbexooukd dir?ie9IKt«-«Staatspapiere. Gegen die

Tm;ks»chk· P«ksp»«1-Nachrichten. Nigak Roggen-Auefubr.
gepöskzkmxgs-snwachs. Born W e se nber g seh en Strande:
Vkkhgfkunsp Mitaux Holzdandeh Ltbauz Bin-Admiral»Tschichatschero St. Petersburgr Die HerbfvSession des
Reis-rathe. Tageschromh Moskau: Unsall. Wo! ga- Ge-
g end: Notbstand Astrachan: Arbeiter-Conslux.

Politischer Tagesbetlcht
Ldeales Neueste Post.Telegramme.Cours-

B essskkzrgittetoty UnioerMitte-Erinnerung« Mr a n n ig s a l-
tige .

Zu l a u d. e
Unser Rubelcours und die Ernte.
Als zu Beginn dieses Jahres der Cours des

Rnbels stch rasch« auf die Notimng von 250 bis
260 Rint sür 100Rbl. erhöht und der Preis des
Silbe« sich von 1 Rbl. 8 Kop. aus 1 Rbi. 3 Kop.
ertnäßigt hatte, da hörte »Man auch in unseren Leser-
kreisen wohl die Aasicht aussprechem es sei nicht
wohl denkbar, daß, au·ch wenn Rußland eine schwache
Ernte haben follte, der Rudelcours wesentlich herab-
gehen werde.

Das« laufende Jahr ist nun in dieser Richtung
sehr lehrreich: es hat bewiesen, daß trotz günstiger
sonstiger Finanzveihältriisse der schlechte Ausfall auch
nur einer Ernte genügen kann, uin den Ruhe!-
cours auf ein Niveau herabzudrücken, welches an
die Zeiten wirklicher finanzieller Calamität erinnert.

Diese Erscheinung fällt um so mehr ins Gewichh
als, wie schon angedeutet, die Finanzlage des Rei-
ches im Uebrigen eine so günstige ist, wie kaum je
zuvor. Die früheren drückenden Staats - Anleihe-r
sind zum weitaus größten Theile eonvertirt und auf
einen Zinsfuß gebracht, welcher kaum noch hinter
demjenigen der finanziell vorgeschkittensten Staaten
zurückbleibt; die Ftnanzverwaltrrng hat die dispo-
niblen Gdldvorräthe sehr erheblich vermehrt und be-
siwüberdies an der Pariser Börse eine ungleich fe-
steretuud verläßltehere Steige, ipiegje zuvor icn Aus-
lande, so daß es« geradezu ausgeschlossen erscheint,
daß von diesem mächtigen Geldplaye her je ein
Druckaus russisehe Werthe ausgeübt werden könnte;
die internationale Handelsbilanz hat in den drei leg:

ten Jahren glänzende Uederschüsse zu Gunsten Nuß-
lands ergeben und selbst für das laufende Jahr in
seiner erste n Hälfte diese Tendenz voll beibehalten;
endlich haben nach den bisherigen Oiusweisen —

natlfzwei nicht nur desicitlos, sondern mit Ueber-
schüssen abgeschlvssenen Finauz HJahreII -— bisher
auch« die Reichs-Einnahmen: und Ausgaben ein durch-aus erfreuliches Bild aufgcwiesety denn die ersteren

haben sich dem Vorjahre gegenüber vermehrt und
die letzteren in sehr erfreulicher Weise verringert. —-

Und trotz alledem hatten wir in unserem Sonnabend-
Blaiie einen Berliner Cours von nur 203 Ratt. zu
notireril ·

Nun werden gewiß Viele einwenden, dafür ist
durchaus nicht alletn die schlechte Ernte, dafür ist
auch die böse Politik verantwortlich zu machen. Es
ist ja wahr, daß man an manchen politischen Obsen
vaiorieri findet, der politische »Horizont fei nicht mehrso klar und rein, wie vor etlichen Monaten, nnd
insbesondere die Kronstädter Ereignisse und die Ab-
kehr Englands vom Dreibunde sollen eine Trübung
der politischen Atmosphäre bedeuten. Ganz abgese-
hen aber davon, in wie weit eine solche Auffassung
Berechiigung für sich beanspruchen kann, läßt sich
ziemlich unanfechtbar der Beweis führen, daß po-
litische Erwägungen beim diesmaligen Rüclgange
des RubebCourses doch erst sehr in zweiter Li-
niein Betracht gekommen fein können. Am 31.
Mai war der Cours allmälig auf 240.Rmk, zu-
rückgegangen, am 1. Juli bereits auf 226 Rmt und
am 8. Juli auf 22134 Amt. Am .11. Juli erfolgte
der Kronstädtcr Flottenbefrich -—— das bedeutendste
politische Ereigniß dieses Sommers; dainals stand
der Cours schon auf 219 Ratt. und fiel bis zum
26. Juli, wo die Folgen des Kronstädter Besuches
sich mit allen ihren Conseqnenzen bereits übersehen
ließen, auf 21874 Rmk., also um nur V, RmkJ
Dagegen erfolgte am.29. Juli, dem Tage der Be-
kanntgebung des Roggen - Ausfuhrverbotes ein viel
schärferer Rückgang und am i. August betrug die
Notirung nur noch 21034 Rmü —- Diese Thatsa-
chen zeigen doch recht deutlich, daß der Politik an
dem Niedergange des rufsischen Rubelcourfes unter
allen Umständen nur ein relativ sehr geringer Aus.
theil zukommt. "

Der durchaus ausfehlaggebende Faktor für die
Abwärtsbewegtrirg des Rubelconrses bleibt mithin—-
die Frage, ob derselbe mit Recht oder Unrecht alfo
ausgelegt werdet! ist,« lassen wir hier» ganzbel Seite
-— fraglos der. Ausfall der Jahres-Ernte, d. i. ein
Faeior, der sich im voraus nie bestimmen läßt, der
völlig nnberechenbar bei allen Handels: und Börsen-
Conjecturen in Rußland mitspielt

Als in den ersten Monaten dieses Jahres die
Frage auftanehte, ob nicht — in Anbetracht der na-
hezu erreichten Prrität des Silberwerthes mit dem
CreditrubelsWerthe —- für die Reichsverwaltung der·
Uebergang zur vollen Silberwährung wün-
schenswerth erscheine, wurde in einigen Blättern sol-
ches bei der· glänzenden Finanzlage des Staates für
überflüssig erklärt, da der Creditrubel fortan nicht

nicht solchen Schwankungen unterworfen sein könne,
wie. ehe-dem» Nun sind diese Schwankungen denn
dochwieder eingetreten und so könnten die Erfah-
rungen dieses Jahres ·.«biclleicht den Anstoß dazu ge-
ben, bei günstigen Cours- und Geldverhältnissen auf
die Einführung der Silberwährung zurückzugreifeitz
um damit ein festes Bollwerk gegen weitgehende,
»von» so unberechenbaren Momenten, wie es der Ernte-
Ausfall ist, bedingte Schwankungen der Landes«-
luta, die für die Finanzverwaltunkz wie für allen
Handel» und Verkehr· von so nachtheiligen Folgen
sind, dauernd zu schaffen. .

Dorpat, 20. August. Wie in mehreren russe-
schen Blättern berichtet wird, soll der schon früher
angeregte Gedanke, Staatspapiere in klei-nen Appoints zu emitttiren, um der minder
wohlhabenden Bevölkerung die Gelegenheit zu gün-
stigex. Anlage auch kleiner Ersparnisse zu bieten, in
den höheren »Regiernngskreiserr viel Sympathie finden.
Jn dieser Angelegenheit wird. gegenwärtig eine Denk-
schrift ausgearbeitet. "

--—" Zur Bekämpfung der Trunksucht
hat, wie dem ,,Rish- West-n« aus Si. Peteesburg
geschrieben wird, ein hochgrsiellter Staatsmann ein
Project ausgearbeitet, welches dem s. Z. im oester-
reichischen Reichsrathe eingebracht-en analog ist. Da-
nach sollen die Geschäfte, in denen Spirituoserr"»ye»rk
kauft werden, an den Vorabenden von Feiertagen
nicht später als um 6 Uhr Abends geschlossen wer-
den und es dnrch volle 24 Stunden bleiben.

—- Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts
tnacht in der ·,,Livl. Gouv-BE« bekannt, daß unterm
8. Aligust der Candidat für Gzerichtsämter bei genann-
tem Bezirksgerichh Viktor Hoers chelmann, aus
dem Dienste entlassen ist.

—- Der jüngere Bezirksgeriehts-Gehilfe im 4s
Bezirk der Livläirdischen Gouv.-Acciseverwaltung, Sie.-
phan Schilling, ist, seiner Bitte gemäß, vom l.
August ab von seinem Amte entlassen worden, unter
Zuzählung zur GouvkAceiseverwaltung bis zum I.
October. · «

Aus R,i«g,«a.kbracht·e,n wir jüngst die Meldung-
daß von dort aus in der Periode vor dem Roggerp
Ausfuhrnexlrot etwa 272 Mill. Pud R o g g e n a u s-
g steh« seien— Der f— St. u, er« tieaexixspiu
dieser Beziehung jetzt genauere Daten; vor. Der Ri-
gasche RoggewExport des Jahres 1890 belief sich
auf 4,733,000 Pud. Vom I. Januar bis zum 20.
Juli 1891 wurden exportirt 2,610,000 Pud und
vom 20. Juli bis II. August d. J. 2396 000 Bad,
arixhin während der ersten 772 Monate dieses Jah-
res 5,006,000 Pud oder 273,000 Pud mehr als

während des ganzen Jahres 1890. Von dem in
der Zeit vom W. Juli bis is. August exjsportirten
Quantum von etwa 2,4 Mill. Pud ist wenig mehr
als die Hälfte während derselben Zeit angeführt wor-
den, die andere Hälfte war in den Rigaer Speichern
vorhanden. Da nun aber das raoide Stel-
gen der Roggenpreise erst Ende Juli begann und·
mit einen: beständigen Cours-Rückgange verbunden
war, so muė zum mindesten auf die Hälfte des in
den letzten Wochen exportirten Quantumm d. h. auf
die etwa 1,2 Will, Bad, welche zum 20. Juli den
Bestand bilden-n, recht hübfch verdient worden sein
—- ein kleiner Trost für die mageren Monate, wel-
che den Exporieuren bevorstehen

— Die Bevölkerung Rigas dürfte in
dem letzien Viertel-Säculum sich nahezu verdop-
p elt haben. Seit der Volkszählung vom s. März
1867, wo die Einwohnerzahl Rigns 107,000 betrug,
hat sie sich, lesen wir in der ,,Z. f. St. u. Ld.«,
alljährlich um 3-,s:4- ja 5000 vermehrt und wurde
durch die Volkszähluiig vom 29. December 1881 aus
169,329 festgestellt. Von der Rigaschen Polizelvew
waltung ist auf Grund der Quartierbücher bereits
für 1888 die Einwohnerzahl auf 195,668 angege-
ben worden. Jedenfalls ist heute die Ziffer
200,00,0 bereits stark überschritten. «

Am Wesenbergschen Strande im Ba-
deort Wöfso ist, wie die »New: Zeit« berichtet,

kürzlich einer der Badegäste von der St. Peterburger
Polizei als Defraud a nt verhasiet worden. Der-
selbe« lebte daselbst unter dem Namen ,,Gildeshein;»i«,
erwies srch jedoch in der Folge als ein gewisser
Ernesto H» welcher im Giessersschexi Compioir in
St. Petersbnrg gedient hatte und am 8. Juli mit
einem von der Post abzuholenden Geldbries mit
595 RbL verschwunden war. Derselbe hatte. das
Geld zunächst zu einer Fahrt nach Warschau benutzt
und dann sich eine Sommerwohnung in Wösso, wo
er den Rest des Geldes anbrachse«, geniiethet

Jn Mitau schärft eine P-ublication des Gou-
verneurs in der ,,Kurl». Gouv-ZU« den Polizeibehör-
den des Gouvernements ein, daß —von allen. B a u e en,
die Holz oder irgendwelche Holzmaterialien in die
Stadt zumVerkauf bringen, ein Erlaubniß-s chein, ausgestellt von den Kronsförstern resp. pri-
vaten Waldbesitzerm zu fordern ist, welcher den red-
lichen Erwerb des zum Verkauf gebrachten Holzes
bezeugt. - »

Jn Libau traf, wie der ,,Tgs. f. Lib.« meidet,
der Verwefer des MqrineniinisteriumD VicespAdniiral
Tschicha tsch ew, am Freitag Vormittag auf dein
Dampfe: »Asia« ein und reiste am Abend wieder ab.

St.Petersburg,18.August. Die Herbst-

»He-us l t ein-set.
L) » " .

Ztniveriitais -Erinnert-nagen.
Wie man uns vor silJahrcn lehrte.

Bon J. A. Gontscharo w.
Für-die »R. Dörpt Z.« aus dem Rnssischen von Mo. Tie f.

Ja» mein Bruder— und noch einige frühere Hchukkameraden, bereiteten uns zusammen zum Eintxittss
examen vor und reichien zu gleicher Zeit unsere Bitt-
schrist bei dem Rector der Universität ein. -·— Daswar im August des Jahres 1831. —- Jm Jahre1880 herrschte die Cholera und es wurden keine Vor-
lesungen gehalten —- den Studenten, die schon aufder Universität waren, wurde dieses Jahr nicht ange-
rechnet.

Mein-Bruder und ich wurden immatriculirt -—

er trat in dies· juristische, ich in die philologischr
Fakultät ein oder, wie sie damals gennant wurden,
die ,,ethisch-poliiische« und die der »schönen Wissen:schnitt«

JOH- inein Bruder und unsere Kameraden arbei-
Y teten schon recht· lange zum Examen und waren da-
I he! auch gut zu demselben vorbereitet. Schon früh-zeitig hatten wir uns über das, was zu demfslbm

gefordert wurde, insormirh nnd zwar bis« zu den
«; kleinsten Einzelheiten, bis zur Methode, bis zu den

; Vüchernz daher wurde-unser Fürchten und ZitternVUNh einige Zuversicht auf den Erfolg um EinigesNOTICE- —- Unter solchen Hoffnungen traf michH W« M« VUS an« heitere-n Himmel. die Nachricht,
j baß aus dem Ministerium der Volksausklärnng eine

VUTTWst Ikngsktvfsen sei, laut welcher von den in
di« phkspkvgkscht Jacultät Eintretenden die KenntnißVI! Skkschkichsn Sptsche zuxveriangen sei, die, obgleichfee-für Pbiloiogen an der« Universität gelesen- wurde,

» bisidshin beim Eintritinicht phxigztpkisch zewesen war.
Jch kamst- gut Fkkmzdsisch und Deutsch, zum TheilEnglisch und Latein. Ohne die letztere Spracheionnte man in keine Facultäi eintreten. —- Jch

überfetzte a livro ouvert Corneltus Nepossz nach
welchem Alle die lateinische, wie nach dem »Ide-
maquck Fenelows die französische Sprache lernten.
Jch war vollständtg ruhig — und da wird plötzlich
die griechische Sprache verlangt.

Zum Glück trafsdie Vorschrift mehrere Monate
vordem Examen ein, so daß man mit jugendlich-r
Energie, wenn auch nicht gänzlich dieshelleiiische Rede
bewältigetr — wozu man fast einganzrs Leben ver-
wenden kann —— so doch wenigstens Ein-as aus der-
selben auslernen konnteund die Möglichkeit hatte,
das, was bei vier- oder sünfmonatiger Arbeit ju-
gendlichen Feuereifers und jugendlicher Kraft ganz-on-
nen werden kann, zum Examesr fertig zu bringen. ·—-

Jch und die Anderen, die stch der Philologie wid-
men wollten, warfen uns auf die bunte, mikroskopi-
sche Schrift; nahmen Lehrer an und arbeiteten, alles
Andere bei Seite legend, griechische Grammatik und;
Syntax und erschienen mit dürftigen, mit großer
Mühe uns nur halbwegs zu eigen gemachten-Kennt-
ntsse zum Examem

Meine rosigen Hoffnungen wurden durch diese
griechische Sprache sehr abgeblaßt; aber Alles ver-
lies recht glücktich. Am Abend des festgefetzten Ta-
ges erschienen wir zum Exrmem das, wie tch mich
erinnere, im ConfeisenkSaale stattfand. Jm angren-
zenden, schlecht erleuchteten Zimmer dcückten wir,
ein ziemlich zahlreichen zusammengedrängter Haufe,
uns an den Wänden und warteten, wie zum Tode
Verurtheilttz bis die Reihean uns kam. —- Hiernun klopfte gewiß Allen das· Herz —- kntr, dank die-
ser liebenswürdigen» griechischen Sprache, mehr als
den Uebrigen.

Wir wurden mehrere Mann zu gleicher Zeit auf-
gerufety denn das Examen sollte an eine m Tage
beendet werden. —— Im Saal war der Areopag der
examinireitden Pcofessoren unter dem Vorsitze des
Reetors versammelt. Es waren ihrer 7 oder 8. -—

Die nach der Liste Aufgerufenen traten an jeden
Examinator der Reihe nach heran. Der Professor

stellte mehrere Fragsd oder gabeine Aufgabe, z. B.
aus der Aigebra oder Geometrie, auf, die man da-
selbst unter feinen Augen lösen mußte. —- Der Pro-
fessor der lateinischisn Spreeche fchlugfchweigend ein
Bart; auf, wies auf die Zeilen, die übersetzt werden
follten, und blieb bei irgend einer Phrase, eine Er-
klärung derselben verlangend, stehexn — Der. Fran-zose that nicht. einmal das: er fprach einfach fran-
zösifch und wer ihm» indiefer Sprache geläufig ant-wortete, dem stellte er in feinem Verzeichnis ein-e
Nara-mer und entlzieß mit einem liebenswürdigen
Gruß den Examinaiiden — Der Deutsche ließ 2—3
Zeilen lefen und überfetzen und wenn solches dem
Prüfliirg nicht fchwer fiel, verfuhr er wie der
Fkanzofk

Jch hatte kaum Zeit mich umzusetzen, als ich
fchon mit dem Exameir fertig war. Schon Viele
hatten es vor mir beendet und entfernten sich mit
leichten Schritten, unter ihnen auch mein Bruder. —-

Jch löste ziemlich leicht irgend eine Aufgabe aus der
Algebra nnd der ProfeffowAdjunct Kozaurow nickte
mir befriedigt mit dem Kopfe zu. —- Der Franzofe
legte mir einige Fragen vor; »Was avo- dieu pro—-
iitö do votre tempsk — lobte er mich, indem er
mich entließ. Der Professor der Geschichte stellte
allgemein bekannte Fragen über die wichtigsten Ex-
«ign.isse. — Jeh beendete mein Examen in kaum
einer halben Stunde.

Jetzt hätte ich somit fortgehen können, da war
auch die halbgeöffnete Thier; aber ich machte den
letzten Schritt und befand mich vor dem Professor
der griechifcheir Sprachr. Es war ein Greis von
über 70 Jahren. — Dünngraue Haarbüscheh die
wie gedörrteWerntuthstauden ausfahem bedeckten sei-
nen Kopf —- Er war hager, hatte verkniztterte Ge-
fichiszirge und eine theilweise korkenziehersörmige
Nase; e! trug eine Wille. Jn feiner ViceJslniform
faß er genau wie in einem Sack. —— Eine Physio-
gnomie hatte er überhaupt nicht und ausjeinem Ge-
ficht konnte man njxht ersrath,en, ob er klug oder
nicht, gut oder böse fei. Das war der bekannte

Hellenist M. Jwaschkowskh azrzfsdenich noch sph-
ter zu sprechen kommen werde.

Er sah mich an, fragtenach meinem Naxnen und
warf einen Blick auf die Säfte. »Habt-n Sie Grie-
chisch gelernt?« fragte er.· — »Ja —— a«, antwortete
ich und senkte die Augen zur-Erde, da ich selbst
fühlte, das; in meinem »Ja« zugleich auch ein, »Nein!-
enthalten war. Während meine Blicke unter dem
Tische weissen, hatte ich Zeit, zu bemerken, daß der
Professor hohe Stiefel anhatte, in denen seineBeins
kleidet· stecktem — »So lesen« Sie denn ge"fällivgst,«
sagte er, indem erauf den Anfang eines Paragra-
phen im gricchischen Buche deutetez ich erinnere mich,
es war Xsrnophows ,,Anabasis«. —- Nun entipauii
sich zwischen uns eine Art Kampf: ich las und er
verbesserte ein jedes Wort; ich betonte nicht so, wie
es fein sollte. Sein Ohr vertrug es nicht: »Nichtso, nicht so«, unterbrach er mich; Jch jedoch küm-
merte mich wenig um die Betonung: ich suchte wäh-
rend dieser Zeit im Geleseneii bekannte Worte mit
den Augen —- wie Freunde in argem MenschengewühL

Nach 2—3 Minuten bemerkte ich, daß der Herr
Professor nachzugehen anfing. Wenn er nach der
Bedeutung eines Wortes fragte und ich stecken blieb,
vollelidete er die Beantwortung« selbst und wenn er
eine gelungene Antwort oder wenigstens die Andeu-
tung auf eine solche erhielt, freute er sich. E: stellte
leichte Fragen, meist aus der grammatischen Analyse,
wie im Ghmnasium Darauf entließ er mich lie-
benswürdig. —- Später erfuhr ich, daß die Regie-
rung den Eintritt in die Universität der griechischen
Sprache wegen nicht erschweren wollte und verord-
net hatte, in derselben rücksicistsooll zu examiniretg
da diese Sprache spät in das Programm des Auf-
nahme-Examens aufgenommen worden war. —- Gott
sei Dank: es war eine kiuge Regierung, ihr sei
Dankt Damals war S. S. Uworow Ministen

Latein nicht zu lernen wurde noch für Ketzere·i,
sogar in der Gesellschafh gehalten. Es pflsgks VII-·
zukommen, daß Präjendenten auf Höhe« Bildung
Kenntniß des Lateinifchen heucheltev Und mit aus-
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Session des Reichsrathes wird, wie die
,,St. Pet. Wein« und andere Blätter übereinstimmend
melden, in diesem Jahre früher als soust zusammen-
treten. Mit an erster Stelle stehen aus der Tages-
ordnung der Beraihungen dieser obersten gesetzgebem
den Körperschask die Entwürfe zur Reform der
Städteordnungz zur Unterstellung der Trans-
actionen der Versicherungs-Gesellschaf-
ten nach einem neuen Modus unter die Controle
der Regierung; das Gesetz über die Landschasts-Ab-
gaben und -Steuern in den 44 inneren Gouverne-
ments; einGesetz über diekirchliehen und com-
munalen Steuern in den Ostseepro-
vinzen; Modificationen im geltenden Wechsel-
Recht. Von den Eingehen einzelner Ressorts sind
ferner u. A. hervorzuheben eine Vorlage des Ministers
der Wegecommunieatiotien über den ärztlicheri Dienst
aus den Eisenbahnen und über directen regulären
Schiffsverkehks aus den baltischen Diesen, ferner eine
Vorlage des Ministers der Volksaufklärung über eine
EmeritabCasse für die Lehrer aller Elementarschulen,
eine solche des Finanznrinisters über die Erweiterung
der Eompetenz der Getränke-Behörden. Sodann liegen
zahlreiche Entwürse des Justizministers und dem Mi-
nister der Domänerr vor — von Letzterem u. A. ein sol-
cher über Maßnahmen zur Förderung der Hopfencultrry
über neue niedere und mittlere laudwirthschaftliche
Schulen, über dir. Errichtung einer besonderen Ab-
theilung für Fischereiwesen beim Ministerium und-
dergleichen mehr. .

-— II. Kil- HH. der Großfürst P a u l A l e xa n-
drowitsch und die Großsürstin Alexandra Geor-
giewna nisten, wie der ,",Reg.-Aånz.« well-et, am
Sonnabend per Extrazug vor«- der Station Kolpino aus
nach dem Gute Jljinskoje bei Moskau.

— Bei der Durchreise Sr- Kais Hob. des
Großsürsten Thronsolgers durch das Dorf
Noworybinka der Prjassnowscherr KosakerrsStanitza
gab, wie wir im »Reg.-Anz.« lesen, der Blxzjährige
Sohn des Kosaken B o ro d a wkin den Wunsch zu
erkennen, Se. Kais Hoheit zu Pferde bis zur Grenze
der sibirischen Kosaken begleiten zu dürfen, d. h. auf
eine Entfernung von 143 Werfh wobei die ersten
108»Ij, Werst nach dem Reise-Programm in W,
Stunden zurückzulegen waren. Borodawkin erhielt
die Erlaubniß und sprengte bei nur einmaligem
Wechsel des Pferdes unausgesetzt neben dem rechten
Rade der Eqrripage «Sr. Kais. Hoheit, ein Fähnlein
in der Hand haltend, einher. Durchschnittlich legte
der brave Kohlen-Knabe 20 Werst p ro Stun d e
auf diesem Ritt zurück. Derselbe erhielt von Sr.
Kais. Hoheit eine goldene Uhr nebst goldener Kette
als Geschenk.

«—- Der Finauzministerz Wirkl Geheimrath Wysch «:

negrad ski, begiebt sich, wie die Blätter melden,
dieser Tage aus Urlaub ins Reichsinnere

——— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 8.
d. Mir. ist de: Gehufe des« Miuistexe de: Vorke-
aufklärung, Senateur Fürst W o lko n ski, wegen
Krankheit aus 2V, Monate ins Ausland beurlaubt
und der Pius-Director des Departements dirs Mini-
steriums der Vom-Aufklärung, -Wirkl. Staatsrath
E so w , aus zwei Monate zu wissenschastlichen Zwecken
ins Ausland delegirt worden.

—·Jn SachenderEinführung der neuen

Gewehre in der russischen Armee erfährt der
»Grafhd.«, daß das Kriegsministerium mit Anträgen
seitens deutscher, österreichischey belgischer Und ame-
rikanische: Wasfenfabrikerc überiaufen werde. Eine
Berliner Fabrik wolle sogar zu diesem Zwecke in St.
Petersburg eine Filiale eröffnen. Das Ministerium
habe aber alle Anträge zurückgewiefery weil die ei-
genen Fabriken den Ansprüchen der Umbewaffnnng
vollauf genügen könnten.

A u s M o s ka u meidet das dortige deutsche Blatt
mit lebhaftem Bedauern, daß der hochverdiente Prä-
sident des Moskauer Vereins der deutfchen Reichs-
angehörigem Dr. Anton Kr ü g er, der feine dies-
jährigen Somrnerferien zu einer Reise durch Stan-
dinavien brauste, von einem schweren Un fall be-
troffen worden ist, indm er am Vöririgfos in Nor-
wegen von einem Felsen gestürzt ist und sich dabei
recht bedenkliche Verletznngen zugezogen hat.

Jn der Wolga-Gegendbeginnt unter den
dortigen deutschen Colo nisten bereits biitere
Noth ihren Einzng zu halten. Jn einem von Cl.
Weiß in der ,,Od.-ss. Z.« veröffentlichten Artikel heißt
es u. Anderem: Der allgemeine Wohlstand und das
gesellig-e Leben unserer deutschen Mitbürger am Wolgas
Strome fchwinden allmälig. Die häuftgen Mißem-
ten und die zahlreichen Mißgeschicke und Unglücks-
sälle im wirthschaftlichen Verkehr sind die Hauptübel
aller Klagen und aller Zerrütiutrgen Jn der Mitte
des 19. Jahrhunderts blühten diese Colonien und
erfreuten sich eines hohen wirthschaftlichen Wohlstan-
des. Das Klima und der Boden sind nun auch heute
noch gut; aber die agrarische Organisation seit 1871,
nach decn ålJinster des »Mir«, ruinirtsie und sie wer-
den bei einer solchen Landeintheiiung auf keinen
grünen Zweig kommen. Die Armuth ist heussr so
groß, daß viele Einwohner, wenn die hohe Regie-
rung nicht Hilfe leistet, den Hungertod sterben müs-
sen. Die Meisten haben jetzt schon kein Mehl oder
Kartoffeln, Kraut oder Gemüse Arn allerschlimmsten
wird es der großen Coionie Ka menka mit etwa
4000 Seelen ergehen. Außer der großen Mißernte
wurde die Colonie von einer F e u e. rs b r un st heim-
gesucht, welche über 100 Häuser, worunter das Pa-
storat, das Schul- und Kreishaus, sowie die Posi-
und Telegraphenstationem in einigen Minuten in ei-
nen Schutthaufen verwandxite Der Schaden beläuft
sich auf mehr als 150,000 RbL Ganz Arme find
dem Beitelstabe nahe. Bis dahin war Kanienka die
schönste und wohlhabendste deutsche Colonie auf der
Bergseitez seit dem Brande aber ist Kamenka zur
schmutzigsten und ärmsten Colonie an der ganzen
Wolga herabgesunken.

politische: Tagesblicke-i.
Den 20. August (1. September) 1891.

Inmitten des derzeiiigen Mangels an sonstigen
politischen Stoffen verfolgt man den Verlauf des
Bürgerkricges in Chile mit erhöhtem Interesse, und
eine gewisse allgemeine Bedeutung ist demselben auch
nicht abzusprechen Nicht nur haben alle Handels«-
staaten das lebhafteste Jnteresse daran, wie und wie
bald das mörderische Kämpfen dort aufhört, sondern
auch alle Militärmächte verfolgen die dort »praktisch«
gewonnenen Resultate moderner Kriegsmittel mit

Spannung. So ist, um nur e in Moment zu er-
wähnen, jüngst in diesem Bürgerkriegry wie vor et-
lichen Monaten ein TorpedwAngriff resp. Spren-
gung eines Kriegsfchiffes durch Tospedos, so jetzt
zum e r st e n Male das rauchschwache Pulver zur
praktischen Anwendung gelangt. — Was den Verlauf
des Kampfes vor Valparaiso anlangt, so
läßt sich derselbe noch nicht in seinen Folgen über-
sehen; wie jüngst die New-York« Depeschen sehr zu
Gunsten Balmacedas’ gefärbt waren, so scheinen sie
jetzt etwas zu optimistisch für die CongrefpPartei
gehalten zu sein. Mit diesem Hinweise lassen wir
die nachstehende, unterm TO. Angust aus New-York
aufgegebene Depesche ans Valparaiso folgen: ,,Die
Macht Balmaceda's in Ehile ist ge-
b r o ch e n . Nach fünfstündigem schrecklichem Kampfe
wurde die Armee Balmacedcks endgiltig (?) geschla-
gen und die Jnsurgetiten besetzten Valparaism Bal-
maceda erwies sich vollftändig hilf- nnd mittellos
und entfloh. Die Bevölkerung eilt den Jnsurgenten
entgegen. General Conto hat heute die Schlacht in
Folge einer bxssereu Taktik gewonnen. Die Gene-
rale Balmacedcks fielen; in Folge dessen ergriff die
Trnppen des Präsidenten Demoralisation nnd ganze
Regimenter defertirten. Beim Kriegsrath Balmace-
da’s äußerten sich große Zwistigkeiten unter den com-
mandirenden Gerte-reisen. Am Freitag Morgen früh
rückten die Regierungstruppen vor unter der Deckung
des Feuers der eigenen Batteriem Die Jnsurgentem
hinter guten Befestigungen gedeckt, eröffueten ein
mörderisches Feuer gegen die feindliche Colonue,
welche indessen den Angriff speise-hie. Dann entbrannte
der Kampf auf der ganzen Linie. Die Truppen
Balmacedcks wurden zum Rückzuge gezwungen und
flüchteten außer Schußweitk Den Offlcieren gelang
es dann, wieder Ordnung unter den Truppen herzu-
stellen und ungeachtet des höllischen feindlichen Feuers
wurde eine zweite Attaque unternommen. Nach un:
gefähr einstündigenr Kampfe rückten die Congreß-
Treppen ihrerseits zum Angriff vor und schlugen die
Balmacedlstem von denen Viele in diesem Augenblick
zum Feinde übergingen. Die Schlacht währte fünf
Stunden und wurden gegen 5000 Mann getödtet
nnd verwundet«

Schon lange ist in Deutschland eine kräftige,
durch Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen auf
einen festen Boden gestellte Bewegung gegen
die Trunksucht in Fluß gekommen. Trotzdem
hat sich die deutsche Gefetzgebung bisher im Gegen-
satze zu derjenigen anderer Länder, namentlich der
skandiuavischem nur aus ganz vereinzelte Maßnah-
men gegen die Trunksucht beschränkt Jn der Ge-
werbe-Ordn«ung beschränkt sie den Vertrieb geistiger
Getränke, im Militär - Strafgefetzbuch und in» der
Seemanns-Ordnung erklärt sie die Trunkenheit im
Dienst für strafbar, im Strafgesetzbuch bedroht sie
mit Haft und Arbeitshaus den Tranke-Gold, dessen
Verschulden ihn selbst oder die Seinigen unterhalts-
los macht, und bestraft endlich Uebertretuugen der
Polizeistnnde am Wirth und an den Gästen. Daß
diese. Vorschriften auch nicht entfernt ausreichen, die
Uebel zu heilen, welche die Trunksucht zur Folge
hat, bedarf keiner Frage, nnd um so freudiger wird
es daher in weiten Kreisen begrüßt, daß die Reichs-
regierung, nachdem ein Anlauf im Jahre 1881 ver-

geblich gewesen, nunmehr mit dem umfassend-zu Ent-
wurf eines Gsesetzes zur Bekämpfung des
Mißbrauches geistiger Getränke hervor-
tritt. Der vorliegende Gesetzentwirrf sucht den Miß-
brauch geistiger Getränke auf dreifache Weise zu be-
kämpfen. Erstens werden die gesetzlichen Vorbedin-
gungen für die Ausübung der den Vertrieb geistiger
Getränke bezweckenden Gewerbe und die Folgen des
Wegfalls dieser Bedingungen sowie die an die be-
treffenden Gewerbetreibenden im Jnteresse des GeZ
meinwohles zu stellenden Anforderungen, bezw. ih-
nen aufzuerlegenden Verpflichtungen geregelt. Zwei-
tens werden mehrere das Gebiet des Privatrechtes
berührende Bestimmungen getroffen, und drittens die
Trunkenheit und bezw. die Trunksucht strafrechtlich
bekämpft. Jn Verbindung damit enthält der Ent-
wurf Anordnungen über die Veranstaltungen, welche
behufs Heilung der der Trunksucht Verfallenen und
zur Abwehr der aus diesem Hauge für den Trunk-
süchtigen und dessen Familie entspringenden Noth
und Gefahr sich als nothwendig erwiesen haben. —

Die allgemeine Begründung des Entwurfes weist
zunächst nach, daß der Verbrauch geistiger Getränke
in Deutschland recht beträchtlich ist: auf den Kopf
im Jahre 4,65 Liter Branntwein, 96,8 Liter Bier
und 6,44 Liier Wein. Hinsichtiich der Folgen des
Branntweingenusses wird daraus hingewiesen, daß
die Trunksucht die Krankheitsursachen und die Sterb-
lichkeit vermehrt, daß ein großer Theil der Selbst-
morde und ein noch größerer Theil der Geiftesstö-
rungen auf den übermäßigen Alkoholgenuß zurückzu-
führen ist, daß dieser sich auch als die ergiebigste
Quelle des Pauperismus erweist, das Familienglück
vernichtet, die Prostitution fördert, den Sinn für
die ösfentliche Ordnung und Rechtssitte untergräbh
sowie daß seine Wirkungen auf das physische und
und psychische Leben sich auf die Nachkommenschaft
vererben und somit eine Degeneration herbeiführen.

Aus Trier wird der ,,Mgdbg. Z.«' geschrieben:
Noch immer kein Wunder, aber ein zweiter
schwerer Unfall —- dies ist das Ergebnis; der
ersten vier Wallsahrtstagcu Jn dem unglaublichen
Gedränge, das in den Straßen unserer Stadt herrschtz
wurde eine Pilgerin überfahren und blieb auf der
Stelle todt. Die drei Kinder der Unglücklichem die
mit ihrer Mutter zum heiligen Rock gewallfahrtet
waren, mußten Arigenzeugeii des enisetzlichen Vor-
falles sein. Die Zahl der Pilger, die gestern den
heiligen Rock verehren wollten, belief sich auf etwa
50,000. Da aber höchstens 43,000 Menschen in
einem Tage an der Reliquie vokbciziehen können, so
mußte ein beträchtlicher Theil der Pilger unvetrichtes
ter Dinge mit den Abendzügen ·wieder fortfahren.
Denn vor dem Uebernachteri in Trick scheuen di«
Wallfahrer der Kosten wegen sämmtlich zurück —-

zum Entsetzen der 1250 neuen Geftwlrthh mit wel-
chen unsere Stadt für die Wallfahrtzeit begabt wor-
den ist. Man kann schon heute sagen, daß sich
mindestens 1000 derselben verspeculirt haben, darun-
ter leider sehr· viele kleine Leute. Auch von den
Wallfahrern werden unzählige mit sehr gemischten
Gefühlen an die Ausstellung des heiligen Rock-s
3urückdenken. Sämmtliche Taskhendiebe und Gauner
des Erdkreises scheinen sich in Trier ein Stelldichein
gegeben zu haben. Man hat bereits einige Du-

wendig gelernten lateinischen Citaten coqueitirien, und
doch hatten sie häufig keine Ahnung von der Gram-
matik. Jedoch der griechischen Sprache gedachte Nie-
mand in der Gesellfchafh sie existirte gleichsam gar-
nicht in der Welt. Man wußte, daß das Griechische
in den geistlichen Schulen gelehrt wurde und daß es
an der Universität einen Lehrstuhl für diese Sprache
gab —- das war Alles.

Man konnte nicht umhin, wenn man auf der
Universität studirte, die Thore des Classicismus zu
passirenz die Verbindung der alten Welt mit der
neuen wurde durch diese gebreehliche Brücke aufrecht
erhalten, aber das nur in Beziehung auf die Lin-
guistik. Große Geister find auch ohne Beihilfe von
Professoren, ja sogar ohne die Elassiker im Original
lesen zu können, in die Tiefen des Alterthums, seine
Geschichte, feinen Geist und feine Sitten, eingedrun-
gen. Sie lasen bekannte Uebersetzungen in franzö-
sischer, deutscher, englischer und zum Theil auch in
russischer Sprache und schufen sich ein mehr oder
weniger zutreffendes Bild der vergangenen Welt,.zu-
weilen vielleicht lebendiger und meinetwegen auch der
Wahrheit näher kommend, als Diejenigen, die über
der Bewältigung der Schwierigkeiten der« todten
Grammatik Tage lang gesessen hatten.

,,Ach, meine Herren, Sie können sich nicht vor-
stellen, wie groß der Genuß ist, die alten Classiker
im Original zu lesen l« sagte einst zu uns der Ad-
junct der griechischen Sprachq Obolenskh im l.
Cursus, da er wahrscheinlich keinem sehr großen
Streben nach diesem ,,Genuė bei uns begegnete.

Aber worin der Genuß bestche, erklärte er nicht.
—- Mir schien es damals, daß er übertreibe; aber
er wollte uns vielleicht anspornenl jedoch das Recept
war schwach. Der Hauptgenuß des Lesens — d. h.
die Form und Aehnlichkeit der lebenden Sprache
lebender Vienschen —- existirt ja nicht mehr. Wenn
wir französischy dentfche, englische Bücher lesen,
hören und sehen wir gleichsam einen lebenden Fran-
zosen, Deutschen, Engländetz fangen Sprachklänge
und Sprachbetoiiungen auf —- mit einem Wort: zu

uns spricht ein lebender Mensch. Wir vergleithen
die Rede mit dem gedruckten Wort, fühlen den le-
bendigen Geist und sind immer im Stande, gewisse
Analogien ausfindig zu machen. Jm Lateinischen
und Griechischen jedoch existirt solches nicht.

(Forts. folgt.)

«Litetarisches.
Wilh. Junkeris Reisen in Afrika

1875——1886. Lieferungerc 38- 47. (Verlag von Eh.
Holzeh Wien und OttnützJ — Diese Lieferungen
bilden ungefähr die Hälfte des llI. Bandes des hoch-
bedeutenden Junkekfchen Werkes. Wir erfahren,
wie der Reisende, durch Lupton Bey über die Mahdi-
Bewegung stets auf dem Laufenden erhalten, feinen
Rückweg nach Europa im Norden versperrt findet
nnd sich genöthigt sieht, sich nach Ladö zu E m in
Pafcha zurückzuziehem Mit Spannung ist den
folgenden Heften entgegcnzusehem welche wirktiches
Licht verbreiten werden über die Verhältnisse der
AequatoriaLProvinz unter Enrin Pascha, nachdem
diese durch Stanlch und seine Anhänger eine so
einseitige Beleuchtung erfahren haben, während Casa-
ti’s Darstellung in Folge des Verlustes seiner Tage-
bücher offenbare Lücken aufweist. —- Die unver-
gleichliche Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, die
Junker bei Führung seiner Tagebücher entwickelt,
wurde gelegentlich des letzten in Wien stattgefunde-
neu Geographen-Tages, während dessen Tagung Dr.
Junker einen Theil seiner Tagebücher und Aufnah-
men ausgestellt hatte, deutlich illustrirt Wir
freuen uns, zu hören, daß das ganze Werk in diesem
Sommer fertig vorliegen wird. Dasselbe wird die
gründlichste Kenntniß von Land und Leuten im öst-
lichen Sudan vermitteln.

Jm Schlusse der Erzählung »Aus dem Leben ei-
nes Einsamen« von A. von der Lahn, den das a chte
Heft der Monatsschrift »Unsere Zeit« (Leipzig,
F. A. VrockharrsJ bringt, lösen sich die Räthseh die
der erste Theil aufgab, ungesucht, wenn auch der Ver:
fasset die Neigung nicht hat unterdrücken können,
das Gebiet der vierten Dimension in die Entwick-
lung des Helden hineinspielen zu lassen. Es ist eine
USTEMUVG Pspchologisch fein entworfrne Erzählung.
—- Der zweite Aufsatz des Heftes bringt eine sehrischltche Darlegung des Vssrhältnissks zwiszhen ,,R u ß -

land und Finnland." —- ,,Zur Bodenbe-
sitz -Reform« legt Ottomar Beta die Uebel der
Verschuldung des Grund und Bodens eindringlich
genug dar, um die Ginsicht und die Nothwendigkeit
einer Wendung zum Besseren zu werden. Vom Con-
treadmiral B. v. Werney dem bekannten Verfasser von
»Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee« wird in
eingehender Kleinmalerei »Die Umgebung von Salz»
burg im Winter« vorgeführt Adolph Fleischmann
in. München bespricht »Das staatsrechtliche Verhält-
niß der deuischen Schutzgebiete zum Reiche« und Gus-
tav Kretlke widmet unter dem Titel ,,China am
Scheidewege« dem Stande des Eisenbahnbaues im
Reiche der Mitte eine kundige Darlegung. Mit der
Todtenschau schließt das gediegene Heft.

Mannigfaltigk-
Engl is che Trinken. Ein Siück Sit-

tengeschichte liegt in der lakonischen Meldung aus
London : 250,000 Personen, darunter 76,600 Frauen,
wurden im legten Jahr im Vereinigten Königreich
wegen Trunkenheit verurtheilt.

—-DreiGiftmischerinnen. Einemfurchv
baren Verbrechen ist in Ungarn der Tamaser Sicher-
heitscornmissar Maiics auf die Spur gekommen. Jm
August v. J. erschien die Frau des Tamaser wohl-
habenden serbischen Bauern Sz. bei den: dortigen
Arzte und ersuchte ihn, ihr ein Recept auf Ratten-
gift zu geben. Sie rottcte mit demselben aber nicht
die Ratten aus, sondern mischie davon ihrem Vater
in die Speisen, der denn auch an den Folgen der Ver-
gistung starb. — Im October desselben Jahres gab
die Giftmischerin von dem Gifte auch einer in Ver-
baß wohnhafien Freundin, die mit demselben ihren
Mann vergiftete. — Nun war das Gift ausgegan-
gen, und die Frau erschien abermals beim Arzte und
verlangte von ihm 100 Gramm Raitengisu Der
Arzt verschrieb ihr auch dieses Quantunu Vor Ul-
lem vergistete nun die Megäre ihren M ann. —

Eine Woche früher ereignete sich der Fall, daß der
Baue-r V» der mit einem Mädchen längere Zeit in
wilder Ehe gelebt, das Verhäliniß mit demselben läßt.
Das Mädchen erfuhr den Grund, nud aus Rache
gab sie ihm Gift. V. starb. Der Sicherbeitscommip
for Matics aber erhielt eine vertrauliche Niittheilung,
daß V. nicht eines natürlichen Todes gestorben sei.
Jn Folge dessen sah er sich veranlaßt, bei dem Mäd-
chen eine Hausdurchfuchuug zu halten, bei welche: er

ein weißes Pulver fand. Nach langem Zögern end-
lich gestand das Mädchen, das Gift — die,chemifche
Analhse hatte festgestellh daß es Atsenik ist — von
der erwähnten Frau Sz. erhalten zu haben. Bei
dieser fand man auch die seiner Zeit gekaufte Schach-tel mit dem Gift vor. — Die Obduction derLeichen
ergab, daß der Tod derselben durch Vergiftung mit
Arsenik herbeigeführt worden sei. Die drei Gift-mischerinnen Nota Kwhakoixx Milicza Pivniezky und
Susanna Paraß wurden in Haft genommen. Außer-dem werden dieselben beschuldigtz noch weitere Land-
leute vergiftet zu haben.

— Die Eleltrieität soll— nun auch speciell
dem Vergnügen des Ke gelschiebens dienstbar
gemacht werden. Von einer Firma in Hannovetz
der die betreffende Einrichtung patentirt ist, studBerliner Besiyern von Kegelbahnen Angebote zurAnbringung einer elektrischen Einrichtung gemacht
worden, durch welche das oft unzuverlässige Ausrufen
der gefallenen Kegel durch den Kegeljungen entbehr-
gemacht werden foll. Auf einer hinter den Kegeln zuerrichtenden Wand wird in gut sichtbarcr Höhe die
Figur des Kegelplatzes angebracht. Für jeden Kegel
ist eine runde Oeffnung vorhanden, in welche sofort
eine schwarze Klappe vorspringt, sobald der betreffende
Kegel von feinem Platze weicht. Die schwarze Klappe
verschwindet sofort wieder, sobald der betreffende Ke-
gel wieder auf seinem Plage steht. Die Spieler
sehen also deutlich, welche Kegel nach jedem Schube
gesallen find, und sie sehen ebenso, ob das Wieder-
aufsctzen der Kegel beendet ist und der nächste Schub
erfolgen kann. Der Apparat kann auch auf dem
Standplatze der Spieler, über der Schreibtafeh an-
gebracht werden, wo er in sehr bequemer Weise das
Notiren der geschehenen Points erleichtert. Die
Wirkung des Apparats ist dadurch bedingt, daß der
fallende Kegel durch die Erleichterung des Standorts
um das Gewicht des Kegels eine Stromkktte schließt,
welche die Kloppe hervorspringsn läßt; dieser Strom
wird durch das Gewicht des Kegels unterbrochen,
sobald derselbe auf seinem Plage steht Die elektri-
sche Batterie ist in einem der kleinen Waudschränke
untergebrachh die in den Aufenihaltsräunien der Ke-
gelschieber placirt werden können.

— Was ist die höchste ZerstreUtheitJ
fragt der »Jigaro«. Darauf die Antwort: »Wenn
man sich bei Tisch die Zeitung über den. Schoß
breitet und die Serviette - liest.
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send dieser Langfinger hinter Schloß und Riegel ge-
bracht, aber trotzdem ist die Zahl der Diebstähle all-
täglich noch Legion.

Jn Wien erregt, wie eine Depesche V« sNdkds
Tel.-Ag.« berichtet, eine dort erschienen« kleine VII)-

ichüre über die dringende Nothwendigleit weiterer
Entwickelung der Wehrktsft OCstGN
kkich-Ungarns einiges Aufsehen. Die Bro-
schüre wird von den Zeitungen lebhaft discutirt Das
»Frmdbl.« sagt, die Broschüre überrasche durch stop-
pirende, beaehtenswerthe Argumente und werde ohne
Zweifel im Lande tiefen Eindruck machen. Die Bro-
schüre empfiehlt die Vermehrung des Effectivbestam
des aller Truppentheiltz insbesondere der Jnfanterie,
bei welcher der Friedensstand auf 100 Mann in der
Compagnie erhöht werden sollte, und räth eine Ver-
mehrung des Osficiers-Corps an. Die Zfür die Re-
form erforderliche Erhöhung des ViiiitänBudgets
wird auf etwa 18,000,000 Gulden jährlich bezifferh
.- Es vermutet, die Broschüre und der officiöse
Artikel des »Frmdbl.« sollen das Volk und Parla-
ment aufeine neue Militärforderung vor-
bereiten.

Jn Frankreich gehen die Schluß-Betrachtungen
der Blätter über die Ereignisse von Worts-
mouth icn Allgemeinen doch wohl dahin, daß die
Besorgnisse wegen des Eintritts Englands in den
Dreibund nunmehr zerstreut seien. Die sympathische
Ausnahme der französischen Flotte habe bewiesen, wie
großen Werth England auf gute Beziehungen mit
Frankreich lege, und an Jrantreich sei es nun, sich
England gegenüber so freundlich zu stellen, daß Eng-
land doch einmal aus der Neutralität heraus und
auf Seite Frankreichs treten könne. Die Möglich-
keit eines solchen Bündnisses sei früher angezweifelt
worden, scheine aber nach den letzten Ereignissen,
wenn nicht nahegerücktz so doch nicht undenkban
Allgemein betont man dabei die friedlichen Absichten
Frankreichs und beklagt sich darüber, daß man im
Auslande das fratizösischsrussifehe Eiuvernehmen nicht
als einen Friedenshort ansehen will.

Wie es scheint, hat man in Rumiiuieu allen
Grund, sieh ernsten Besorgnissen über den G esun d-
hettszustand der Königin Elisabeth
hinzugeben. Ein italienisches Blatt bringt soeben
die Meldung, das; in dem Besinden der königlichen
Dirhterin eine so starke Verschlimmerung eingetreten
sei, daß man dauerndes Siechthum befürchte; es
sollen bereits Lähmungserscheinungen aufgetreten sein.

Manivur wird von dem großmüthigen England
nicht oder, sagen wir lieber, noch nicht an nec-
tirt. Die indische Amts-Zeitung veröffentlicht eine
Proclamation des Vier-Königs. Jn derselben wird
bekannt gemacht, daß Manipur »der Strafe der An-
nexion verfallen, nachdem es sieh kürzlich in offenem
Ausstand gegen die Kaiserin-Königin befunden habe
und der Vertreter Ihrer Majestät und andere Offi-
ciere ermordet worden seien. Das Land zstehe nun-
mehr zur Verfügung der Krone. Jhre Majestät
glaube jedoch, daß durch die Bestrafung der Führer
desAufstandes ihrer Autorität Genüge gethan wor-
den sei und so wolle sie in Gnaden von der An-
nexion des Staates absehen und eine eingeboren-e
Verwaltung in der Weise wieder aufrichtet» wie es
der Generalgouverneur in versammeltem Rath für
wüuschenswerth fände.

I; I c c l c l.
Bei der heute stattgehabten J m m a t r i cu l atio n

der in die Zahl der Studirenden Neu-
aufgenommenen wurden, wie wir hören, in-
scribirtt für das Studium der Theologie U, der
Jurisprudenz 9, der Medicin 44, der Pharmacie
20, der altelassischen Philologie D, der vergleichenden
Sprachkunde I, der Mathematik A, der Physik 1,
der Chemie 4 nnd der Oekonomie s, was in Allem
eine Gesammtzahl von 100 Jmmairiculirten ergiebt.

Jm Ganzen beträgt die Zahl der Studirenden
am heutigen Tage 1670 (gegen 1726 im vorigen
Jahre) und zwar vertheilt sich diese Zahl guf die
einzelnen Facultäten wie folgt: zur theologischen
Facultät zählen 260, zur juristischen 152, zur medi-
cinifchen 969 rund zwar 840 Mediciner und 129
Pharmaceuieu), zur hiftorischsphilologischen 100 undzur phhsikwmathematischen Facultät III, was in
Allem eine Gesammtzahl von 1670 Studirenden
ergiebt.

Uebermorgen, am Donnerstage, um 6 Uhr Nach-mittags tritt unsere Stadtverordnetens
V e r fa m m l un g zu ihrer ersten Sitzung nach den
Sommerferien zusammen. Auf derselben sollen die
naehstehenden Vorlagen erledigt werden:

I) Schreiben des Hm. Livlärrdifcheri Gouverneurs
vom 23. Juli über die Einführung eines neuen
Etats der Stadt-Polizei vom 1. September d. J.ab. — 2) Antrag des Stadtamts auf Erhebung einer
bestimmten Zahlung (auf Grund des Art. 119 der
Siädteordnung) für Benutzung des Bollwerks —

s) Vorlage des Stadtamts in Sachen der Realschule
—- 4) Erneute Vorstellung des Stadtamis betreffsEinsetzung einer Commission zur Prüfung der Frage
über die Nothwendigkeit der Errichtung eines eigenen
Bezirksgerichts in Dorpat — s) Gefuch des Dor-
pater Hausbesitzers Hans Meybaum um Ueberlassung
des an der Marienhofschen Straße belegenen städti-schen Grundstücks —- 6) Schreiben des Departe-
ments für die Cotnmunieationen zu Wasser über
Vertiefung des Flußbettes an den Mündungen des
Embach und der Welikajm i—- 7) Bericht des Stadt-
amts über die städtische Verwaltung im Jahre 1890.
—- 8) BudgevBericht des Stadtamts pro 1890. —-

9) Rechenfchafisbericht der Gasanstalt für das Be-
triebsjahr 189W91 und Vorlage des Budgets dersel-ben pro 1891X92. —- 10) Wahl eines Directors in
die Verwaltung der Dorpater Bank an die Stelle
des verstorbenen StV.F. Knochenstierrn -— 11) Wahl
eines Sachverständigen aus dem Handwerkerstande in
die KrcissSteuercommission an die Stelle des aus-
feheidenden SiV C. Hackenfchmidt

Zum so und so vielten Male haben wir wiederum
eineKlageüber den Niedergang derPeipus-
Fischerei zu rcgistrirem Aus Kaucks geht näm-
lich dem ,,Rev. Beob.« eine längere Zuschrifi zu,
welche wir nachstehend mit einigen Kürzungen fol-gen lassen. Es heißt daselbst:

,,... Ein Jagd-Ochs existirt schon längst, wird
auch von allen Besitzern von Jagdgebietcn genau be-
obachtet nnd die Uebertreter werden bestraft; doch wie
sieht es mit der Befolgung des, auch schon längere
Zeit bestehenden Fischerei-Gefetzes? Die Fischeret ist
wohl von unberechenbarer volkswirthschaftlicher Be-
deutung, was man von der Jagd nicht mit demsel-
ben Recht behaupten kann, da sie bei uns zu Lande
wenigstens mehr Sache des Sports ist. Wie vie-
len Hunderttausend-en von Fischern im Rufsischen Reichgiebt der Fischfang ausschließlich ihren täglichen Un-
terhalt, wie vieler: Millionen des Volkes liefert der
Fisch eine unentbehrliche, nahrhafte tägliche Speise,
die auch der Reiche nlcht gern auf feiner Tafel ent-
behrt, und wie wird für dieses Feld, das weder ge-
pflügt noch bedüngt zu werden braucht, gesorgt?

Vor nunmehr fast 30 Jahren wurden Gefetzeerlassen, die den Fischfang im Peipu sseeregeln follten. Der Peipus gehört zu den öffentli-chen Gelt-Ziffern. Nur 3 Werst vom Ufer in den
See hinein gehört das Gewäsfer den refp. Besitzern
des anstoßenden Landes. — Die besten Gesetze aber
bleiben wirkungslos, wenn sie nicht befolgt werden;
das beweist auch der Peipus Dieser See wird noch
in allen landläufigen Geographiebüchern als sischreich
bezeichnet, was aber gegenwärtig der reine Hohn ist.
Wo find die vielen Fische geblieben, die vor noch 15
bis 720 Jahren Tausenden von Leuten den lohne-nd-sten Verdienst gaben? —- Sie sind einfach weggefam
gen. Die Leute gehen beim Fang mit solchem Ras-
finemeut vor, daß man sich wundert, wenn doch noch
einige Fische ihnen entgehen. Sie thun es Einer
dem Andern zuvor und fangen Alles aus. Der
Barsch z. B. laicht im Mai. Da konnte man frü-
her, wo es noch Fische zu fangen gab, sehen, wie
die Netze beim Herausziehen voll Laich hingen, wo-
von, obgleich die Leute ihn so viel wie möglich zu«-rückschüttetem doch viel umkam. Jm Juli, wo die
jungen Fische schon 1—1V, Zoll lang find, werden
sie zu Millionen gefangen und ,,verspeift. So wird
Groß und Klein vertilgt. Deshalb ist es kein Wun-

der, rrenn der Fischreiehthum des Peipussees zu ei-
ner Sage geworden ist.
. In neuerer Zeit hat man wieder angefangen,
dem bezüglichen Gesetz mehr Geltung zu verschaffen,
d. h. die Zugnetze sollen am I. Juli unter Siegel
gelegt und erst am I. September sreigegeben werden.
Es wäre ja recht schön, und der Erfolg würde nichtausbleiben, wenn diese Anordnung mit unerbittlicherConsequenz am ganzen Peipus durchgeführt würde;
aber wenn in einem Dorf geschont und im anderen
gefischt wird, so bleibt der Nutzen fraglich. Die Fischersind selbst ihre ärgsten Feinde.Eine solche Raubwirihfchaft dürfte nicht länger
geduldet werden; denn abgesehen von den persönli-
chen Jnteressen der Fischer ist ein solches Verfahren,vom volkswirthsehastlichen Standpunct betrachtet, von
den schwerwikgecrdsten schädlichen Folgen, deren Be-
weise schon klar am Tage liegen. Es hat sich die
Strandbevölkerung des Peipus in letzter Zeit sehrstark vermehrt. Sie nährte sich hauptsächlich vom
Fischfang; jetzt aber, wodurch die jahrelange Raub-
fischerei die Quelte mehr und mehr versiegt, kommt
die unausbleibliche Folge der Verarmung und De-
moralisatioin Frühe-r gehörte der Diebstahlhier zu den Seltenheiten, jetzt vergeht kaum eine
Woche, wo man nicht wieder davon hört; bald sindPferde und Wagen gestohlen, bald Kleeten und
Vorrathskammern aufgebrochen und ausgeräumt. Es
ist hier ein Dorf — nicht in Estland belegen —-

das als Diebsnest berüchtigt ist; da soll eine voll-
ständige Diebseompagnie sein, die mit Gesellen und
Lehrlingen arbeitet . . . Daß die Peipus-Fischerei
damit auch in einer gewissen Beziehung steht, wird
nun nicht leugnen können.

Es wäre dringend erforderlich, daß das für die
PeiskussFiseherei gegebene Gesetz mit unerbittlicherStrenge durchgeführt würde. Mit der Zeit würde
sirh dadurch der Wohlstand der Bewohner verbessernund der Trieb nach fremdem Eigenthum mehr und
mehr schwinden«

—-

Von dem RigaerRadfahwWettrennen
das am vorigen Sonntag stattfand, sind die drei
Mitglieder des hiesigen Radfahr-Vereins, welche an
diesem Sportfeste iheilnahmen, ungemein befriedigt
heimgekehrt. Hat auch den beiden auf den dortigen
Kampfplatz getretenen hiesigen Rittern vom Stahl-rade im Wettringen mit den erprobten und erfahre-nen Kämpen des Rigaer Platzes die Siegespalme
nicht gewinkt, so haben sie doch ihre erste Probe auseiner richtigen Rennbahn in Ehren bestanden. —— Die
hiesigen Radfahrer sind von den Rigaer Kameraden
mit ausgesuchter Liebenswürdigteit aufgenommen wor-
den. Einen sehr animirten Verlauf nahm, wie sieberichten, das nach dem Feste stattgehabte Soupey
wo der Präsident des Rigaer Vereins das ersteHochden Gästen brachte, worauf der Fahrwart des Dor-
pater Vereins, Provisor G. Pfeil, auf das Wohl
des Rigaer RadfahrekVereins sein Glas erhob. —-

Ueber das Rennen werden wir nach den Rigaern
Blättern demnächst noch Näheres bringen.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dorpah Jahres:

GestorbVom II. bis zum I7. August« sind II—-

gestorben im Ganzen: 20
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

« —

» ,, Unterleibsthphus . . . .
· «—-

,,.,,Seharlach.....-3«
,,»Masern.......-—
,,,,Pocken.........——
.»,,Ruhr........ —-

, ,, D1phtheritis. . . . . . .

-—- :

» » Schwindsurht .
.

. . I
«, . » Wochenbettfieber . . « . . .

-—

Wie wir hören, ist die Zahl der bisher zum ge-
planten ,,Plebiscit-Conc ert« Hm. Raymund’s
von Zur-Mühlen eingegangenen Wunschzettel
eine recht geringe; unsere Musikfreunde thäten da-
her wohl daran, sich mit ihren Wünschen nicht zuverspätem um dem angekündigten Coneert wirllichseinen plebiscitären Charakter zu wahren.

ill e d t e e l i II e.
Robert Max C o n r a d, Geschäftsführer derFirma

Fechtel in Wilna, sss im 38. Jahre am IS. (3.)
August zu Berlin.

Zahl de!
Gestorb.

Friedrich Ludwig Kern , f IS. August zu St.
Petersburg.

Wilhelm J anson, f is. August zu Riga.
Jngenieur Eduard v. O sinski, -s· 16. August

zu St. Petersburg
Frau Auguste Trompeter, f 14. August zuOdessm

M e n e sl e II o II.
Wien, 29. (17.) August. Der Kaiser reistezu den Manövern nach Steiermark ab, von wo die

Abreise nach Schwarzenau erfolgen soll.
Paris, W. (17.) August. Der Präsident Car-

not unterschrieb ein Decret über einen Credit von
1 Mill. Frcs zu Gunsten der durch den Chklon in
Martinique Geschädigtem Nach den legten Depr-
schen sind 378 Personen getödtet worden; der Seba-
den übersteigt 50 Mill. Ins. — Der Minister des
Aeußeren hat eine Depesehe erhalten, welche be-
stätigh daß die Congreß-Partei nach zwei Schlach-ten in voller Ordnung in Valparaiso einmar-
schirt ist.

seiest-Use
der Nordifsan Jelegraphessssentus

St. Petersburg, Dinstag, 20. August.
Eine Verfügung des Finanzministers ordnet die
abermalige temporäre Ausgabe von 25 Millionen
RbL in Creditbilletten an, welche dieses Mal durch
der Reichbank gebörigcs Gold sicherzustellen sind.

Die hiesigen Blätter bringen folgende Respekt-tr-
Berichtn Behufs Ausarbeitung eines serbisch-russi-
sehen Handelsverirages wird eine Special-Commis-
sion niedergesetzi. — Dem Reichsrathe ist ein Ent-
wurf, enthaltend eine Modification der gerichtlichen
Bestrafung für Unterschleif und Verschleuderung zu-
gegangen. —- Das Ministerium des Innern be-
schloß endgiltig, eine neue LandgemeiirdwOrdnung in
Wolhyniem Besfarabien, Taurien und anderen Gou-
vernements einzuführen, da die ausländischen Colvul-
sten bei der gegenwärtigen Ordnung der Dinge das
russische Element daselbst gänzlich verdrängen-

gandelk nnd Dårfen-’illachtirislen.
St. Petersburg, 17. August. Die ge-

strige schwache Tendenz der Berliner Börse, schreibt
der Berichterstaiter der »St. Pet. Z.«, übertrug sich
auf die Stimmung des hiesigen Wechselmarktes wel-
cher in lustloser und flauer Haltung Verlies. Lon-
don loco stieg bis IV, Termine wurden bis 99,40
gehandelt. Im Fondsmarkt herrschte eine sehrschwache Tendenz. Zweite Orient gaben bis 100V,.
Dritte bis 10174nach. Von Anlagewerthen gaben St.
Petersburger Stadt-Obligationen bis 101, Moskau
Stadt bis 101 nach, ohne daß größere Posten zu
diesem Preise zu placiren gewesen wären. Fest und
gefragt waren nur Goldwerthy von denen 6proc. bis
163, 5proc. bis lsssxz stieg. — Der Verkehr in
SpeculationsElctien trug heute einen panikartigen
Charakter. Rückgänge von mehreren Rubeln pro
Actie fanden in wenigen Minuten statt, ohne daß
irgend ein größerer Angebot stattgefunden hätte.
Die passive Haltung der Banken und Bankhäusey
welche dem dringenden Angebot, nur ein absolutes
Refus ohne Gegenpreis entgegensetzten , ließ die
Grenze, zu welchem der Rückgang sich erstrecken konnte
nicht voraussehen. Nachdem jedoch Grjasi bis 145,
Rhbinsk bis 57, Kurskstkiew bis 323 gefallen waren,
zeigte sich ein kleiner Bedarf seitens der Blankistenund die Preise konnten etwas gegen ihren niedrig-
sten Standpunct anziehen. Nach der allgemeinen
Situation der Börse ist diese kleine Reprise kaum
als ein Zeichen einer beginnend-in Aufbesserurrg an-
zusehen, da der Markt noch mit UltimmEngagements
zu hohen Preisen überladen ist.
Telegraphtsrsser sont-beruht

Berliner Börse, St. (19.) August 1891.
100 Rbl. pr- Enge: . .

. . . . . 208 Ratt. 15 Pf.i00 Abt. for. Ul me. . .
. . . . 206 Rmböv Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate . 206 Rast. «— Pf.Tendenz fiir russische Werth« s ehr fest.

· Für die Redaetion verantwortlich:
A.Hasfelblatt. Frau GMattiesern
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II
·

«Jch HESIW wem«
.

. E i nah bin von der Reise UU« III· cU
n·. s «

.

Gksllllglllltckklcht Kkccdcc - llccljcUT Zuruckgekehrt. zizgdezzzzjtzzg lkzsogzzzgzgkskszskzkz »«am 20. Aug. und nehme Anmeldungen an. i» hübsch» Mag-Au, s Fattek-l3arelleut, klalhleju I sprech-made ausser M Sonn· un« Frau Handel:stkickhaumwolle (Könlg) Feiertags» täglich 2——3 Uhr—
. ——-—-——-——--:——-—·—«-

Wollene G lralhwolleue Stoffe, Gut-setze, Herren— Prof· HandarbeltsourseWCTCOU OVUICM «'Peteksbukgek s«- WETSCIIOJ VALENTIN! C«- Dorpat scharren-streckte S. und einzelne stunden Its seiden— Mit!IV« All, T« links· ESPJÄVVHYOU empfiehlt billig-se G gehustet. grosser Hzkkk lIIQIIIIIIIIOI qltlstickekeiåklkkbsaipsske, Rohr, spat-n1-—1 h. . einig.
·

- « —-·—·————««-«——·"

. . . i: «oftunzkwird durch praktische· u. Aste-nati- o «tjm»w
»» d» Mark-nnd; · «zszszmäksissiszzs gkzgzgskzsksz Iggxg ll Cl« l ägs 186 U UUULIEUIEUI xzkzx ZEIT-z: NO: z.- m . ,

«

——-s———————-———-—————;——;- -ganze«
. In und ausser dem Hause, zu den ge— J· KkMm » «—MJYlE"——;— wöhuhchen Prkmm empfiehlt san« ist auf der Ausstellung zu tretkenspalld

·

, F Hob, cotnmerz Olub, Gkossek Markt, 3 Tage und i» dem Handwerker· a. . nbl t wo M Am» Abs de« Artikel»
- HEHLIHLWIEVE.——.——————— ver-ein jeden Tag von l bis 3 Übk tue eine mo u. e g sen-Tuch HHMZU m»k7ls»Isåjld ciuzcjuc Stunden beginnen Vom 19z· - MjttSgsJ O . -—————————;——;L——-——'—·«·—"·——·Ugust b. S td v 10-—1« (-

-
—————-«-—·"«-—""·"··«"«

. ·-·-"«-'·«·««««««"««-··«·»»Uhr Voxtmittaq UhTUNachmit- .

Stks22JknHofs Ell-Linde«
Z »ss b ftzt dl» welk ääsisiymeattspiegeh breite. 'de? gute CUSM C « U« Unsere« ·’·

«« Akmleuehtek 1 Regel,zu hat, sucht ftvch zu verandeFn. Nahkre Aus—
l www-You«- am;6 kkzupdk Zimmer heb» znbehzzk und agtrenovjrtlej Studenten-immer Ritter- . auch für 3——4 stadjkeude geeig-·g· h h -

«,
. .

.

·

- · « Hi» . .
. - .r. wii--—.—ss

z' «t P « oder mässiges Honor-at· Unterricht Randensehex W» lot-m Um»
’

» «lllllllck M! Ollslcll zu arti-quasi. oikskkss sub M. « « ·

.

. . . .« . . zu9 RbL tuonatltoh aus dem HauseGrosset Markt M4. Zu ertragen 2R« in der Expedxtron dieser Zeitung »"·.—-—·——"«««-«3«""·" H— zTreppen hoch. niederzulegen. a 35 Kop. d. S Teich-ZEISS«- Ws TO« US-
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»»—I.":,ZEIT-1.E.·-.j:--«"I;«!-: -·L«—.—·T"..--«—;«««- III— J « ,««·l «: -··-·’--T--"-. I:"«««"««««-Y«-E-""·«« -
« szGesitern verschied nach langem schweren Leiden im 24. Le- · ···z·;;».;·· ». · »,

s.
« « · M«

bensxahre der sehriktsetzer
. HYHJ · Mittwoch, d. El. ?

.· , Z» ". . .
.

-
»· »

-
«» , «·

V tll N. 93.
-

.«: « DIE« Bsskdkgusg Elldst Mittwoch. EIN! VI« August« szl Uhr Miktsgsi Baumwoll- Gummja Hanf— EKernleder-Treibriemen, fernerNälr spie! i« I. A« V« C· V« Holtei. Mk«
El« dem TWISVYISUSEB Rstbhsussstkssss Nr« 33s Mit· kleinen, Riemenscliraiiben Patenkktiemen-Verbinder, Gummi-, spis auf : "D«e FlederZT"m3:««. Operem IF«

Demut, den TO. August: 189.5. ·
·

«. ral- özDruckschläuche, Hanfschläuchca Gumnij- cFz Asbeskverdichs 3 Am« nasisndesshsrstzkssszlglen’ Yspsp

·« « ·
··

··

· · · VII! USMIUMICS UUUSL
·

sz tungsplatteiiz Lumpenpappa Asbest-l«’äden,- stopfbuchsen-Paclcun- Anfapg halb z Uhr·
«.

sI . - I E« RGO» aleoholometer, Glasaleoholometer, Tabellen, saehrometer fürEiK ol «

" « « spkzqhskugdzn kzghgh Masehlnensclirauben, Kesselnietem Maschinen— öz Baumöl, Talgz -
(Halbwolle) .·· · von 10—1.Uhr.vorniit·tags und oelkaiineli, Putzbaumwolle, doppeksohweiligsauren KAUL Bis-tust— - · « «

ein - ausgezejohnetes stkiekgarn für » 3-—6 - Nssshmltksgs · Pech. Kerker» Eicbenipiperp d: Fuss-Stabe, Band-eigen Nleten, lstkümpks Und Anders LOTIIWCSOIIO, is Giimmi-F’assspunte, Werkelpiinipem Ti«ieure, Decimal--W’aagen, De— s . - s
Be« schönste« HAVE» Un« NUUF
arben sowie in Diamant-schwarz . « i - - ’ ’ « «« «

fdurchaus wsschächy empfiehlt bil-
ligst das Magazin» · « z» de» djgzjzzhkjgzm L « s O O

G
bends SGUhE

· H
. ex. uskkx 7.

Endet von Mittwoch, den 21.,.· an bei «· - « - Auftreten d» e« w +. t »

« ». · . » «««- I e » Dkstes Auftreten Crusslselien

· · · Abreise halber ift ein wenig gebrauchtessi · · g « J «·Es g« H M. Stuhl-ins.
werden hierdurch aufgefordert, sich -go S· sog-»F . »Nun« «·« Exsskkzs Aukzpzzten der. Fkaa
am Donnerstag um zs Uhr Abends

» » » , - »» »«
zgs !»- III« - »Es-E J Director- Ciniselli.

-
- »Es; H· J; Nat-eke- uuk u. Aktionen.

«be( Leutch- Alcxander-Str. i e J 8 ZEISS-IS· II EZOJZ g«» es) E ZIUJ Z« g «.»,,,«
--

————--—————-——————-——-—-———-——————-;- .- - -—.. «- ·.. » .- . :- -.- »»- sss », s« s-
» s« ——-————-.——...—..-.——DOVQHZDWD . »Es« . ljk I « ZEs SEEBE- « HHJ·I’SJZ«Z-Z III· I - F« .:i-" HAVE«

— .
«

~ l O s II · ,

KPJTTX ln grösseren Vorräthen und zu äusserst billi en Frei— I sss YZIO -h- « - S S· The? KUVISCÜC U RUFSISCVC EVEN'
sen vom Zollaint sehr günstig eingekaufte

g
" — F « - - :L« esse-er i oin lasburken u. Blech-
« « » -

· « "·· « ; ’ -.- - H« - « I? igst je Haii lung tief-Strasse-i avaslsms sYUPPEII· - · s :- - « l «

« Nr. 4, Haus Er. Rehling
. .

«

- - · »»- Niederlage für seiten und Parkümerien-.- zilxlxbsfzx———sLa Tuba Posaz loosmolc ca Eh! 12 g - -

« - « · «· - s« ·-!«.« Tck 111 Cl! - GVS sc S c.
-

« «

·LI-I-.».........15-«--««---«--.—..—Is-I--i ..-...i - i .
sowie in grössterÄuswahl bestens« abgelagerte inländische

-««. T I« »

. l Cz«FHEFT« ««

· ··.;f,; - « - -«·--:« mit ivers. sitt—-

« "««"· « - YJ J -· -s « . · · .·«· « -
.

.· B
VOIJ scllcplszcls acllllläkclh lllllllclclj Zckgwllkh Elllsllclk .2 unübertrocenes sohönheitsmittel zur sicheren Entfernung von Som-

« · barg, lilikeiikried und soliraiiiiikpetersbukgs ..morsprossss--Sonne»blst!gxskxähåzstkkläkxtsklssksv und Alls-MEDIU- riik stusixikeuqiesrsiehzstxxlo,oven.
. bei grösserer Abnahme mit entsprechendem Bahn« z -

4711 Diliedmiloilitseikts « T Bslkxägxosä läkllläxhxlk SOLDATEN-II
e liehlt « . .. ·. . . . - , »

-

«

· «mp · . Hochachtung-voll
. i· · die reinste und mildesåiälxoälzcxtltezelikginpslleäinPersonen mit zarter P

s«—· « · « «« « -
·« z » « 4711 skhkjaaoe-seike- «. · « für 2 Herren keep. Studenten -Ver«H. . i««. · ««

· IN. · « · . « .-(lsz H jeden Ooneurrenzwaare vorgezogen wir . · Eil· Ave · 01116 ·an Füchs s
« Haus del« Dor Eiter Bank. C· ! Zu haben in den Magazinen der Herren: sehr. Stock, F. c. «« WCIWSCIICU KWISC Mk« M«P E fang-e Eil sausen F. Knochen-niem- c. Hei! l. K. seht-staut. :- «« M n t- «

»

- · s- sstdscågdig Ist-sci- sc i: »D« «o«C·DD««7D««T·xYL;"-) THE«R « «·«"—·"···"· ZEOIYOU EVZHFOFZE UOTOTTIOOFFIT
·r— 1- eins« rspps hoch— Dinges-g

.

- e
»·· J Fszsk «. » »· in grosser Auswahl em- · » « empfängt . Bd. Beelctnann ———-———».j——·———— ·
.

--

Dem« UACIIZCVITSVCUSU wMkSU-VC- - 2 Amor : sind zu haben in den Buchhandluws « ssehsgd in» ···:«· «! schreit-inaterialien-llancilung. ) d H - .

·
· «

. » « «: : ·

ca. 800 Ellen Hoinmers EHJHPIZI l . Auges: gnsijessek .- xse..«-5... i. z. Hex» Da. «-E—-
TUWII Fc EHLVWII Petekstiaiisgkek · strasse Ist. , · »» Küche »der Stab» M» Stellung ··

geschmaclcvollste Farben-u. Muster, verkauft; werden «E »· «« ··- z» QJCFPUTQBJEEU Alexander-S« M.geeignet; zu lierreiissp uniissKnabensAns Rigaschestin 57: Ifast neues Pia-lind; - Hi -
«-

. s·——«—————--2ÜBBU« sowie, DSWQUSRÆSUIDZIIIZGIU Tllslsiita (Nussholzmasern), Bilder, » . . «· M« · Ist« .

Mo« ouwohuqng
und ·Rz9tugdgg, 79kkzzzk9»szj9hz. um. 31um«mtjs»h« Palmen» zu besehen Geraumige Kern. und Flachsfpeichek lixebst al ein«« Wirthscliaftsbequegxl«loh- « · · - c
ggzxzlzch zu-sz·l.äum«,«nsz· oh» Nutzen» W» 3·»·7« «· · sofort zu verimethein Auf Wunfch da: eitem sowie» ein niohliktes geräip wspd espcht · Rigaschsz Sspgstheils noch unter« demszPreise, in mei- lexsblk UUch EIUE WVhUUUS IZVU 4—5 Eise« EkkCkVmm9k—RlBBSCko skks42s
Hex. Privat-Wohnung« Alexauder»stk. 1110 III! GIVE« Z«·x«mmerll· ZU erfragen Johannjs-Stk· Z, h Uhr wz- Our-Musik p0ll6DllT0p«1i-·, CITLCETG
Nr. 6. · « - « s · sjsjzskjkqksgsjkg be: Frau N. Joshmtnfom -; sc lEO II· .- Immes iiesrepniiapspr-, ouoiitinniiiik Mnncuyio

zDem geehrten P hli , d« « · I) XI ·

·..
« « ..

«·

- rnukiasism
seltene Gelegenheikgetlilbltlinyrsvaikillxgi nfilzgn eæercllclzlili bilvlfixlsxåiklxnaäitåu Fu: -

åfkkjmsp Jus I« 111-gib « Efür unerhört billigen Preis« ·zii..kau- besehen bei c Muse. Daselbst steht «« - « Rektgekten und Pejti strasse S.
-...·.——...-..

WUIYI
BOSIIUZIIEC dWSk Csisäsetselegenheit nicht auch ein· starkes? zum Verkauf. »· « Sestos- ins grosser Auswahl Eine freundliche möblirte HCTSPHYPPCUT LIMITED» DIE. END—-
ksksssxniskkk 111. V ««g«"«»«- «« VIII« E««’«««’««««"«’"" « ««««åiZTE2i-«Z«Fksikk. e. WIWQIMIH Eis! lEIIIIUIFIIB»I g.xzzz3gz;»szEj-·åz«k9gs.9l,THE» Ækjbtssstss 811 MS— e-39, Quart. l4i äljtereitil Htårrn oder einer Dame-Dis

«·
· « :· « . · gebt? Tief-Bei, iveksliaus on— » Eine rr e »»· - i . - - o ero ne eköstigung ab e b .Älstxanaer«sggxszszdxk. im ei« vekzzzjonkhzxjkou u· ander» szszheu

gehen Dlklausski -’ werdens vvegen Rausmnrangel billig
, « · ; » « »««"· mit Pension einem still-behenden Wiss. Eine« YTHHHFPCts«

. .. -.. «» .. . »

Eine Wenn-nagt· Häng-g, -m« esse» Mk» Eil! »Es. stud- Jtttx gggggeszgkzsigssi s z« gewiss» i—-
«? FREESE-»F«- Eks"gksdskss"s« THE« u s sind zu hebe» Teich stk 10 Kieslisisi ·«Hla7kidluäs essrelkragin sklgilliipaeiitulän l? Zool-«; GYZE i11119 911 - Uzxfpgzjs kkz »F» - » «

«
«

· « - · · - · » « ! 111 l lllsc III« OF« « « «o ·.« .
»

»tlmmekssüoutissea UFMIIO f! uütlgkit sssspssss se— E— W« -
-

.
·

.
- » · - o« « · « ! WUIPS am 19. d. Mtå em Piucsenez mit

Und Z« 77k.k3"k9"' Z« skfkaYxni i« Ist 91110 Esksnlllvslkvtdllllllng von BiumenEStraßeH zu «3 2 1 Zimmer · ·BFI·HUM«I Psalm-VI« SchIIVPTktfCIfUUS CUf dem Wes« VIII?der Expedition der Als. D. Z.«·. 4 zzmmzrh nebst« Fug» wjrthsohafszs· insz allen Urwesen, u. verschiedene Großen Maiktübev denDom zum«Bah-kk-
—:—··—·——»

« »·-·—;·- hequemljcllkejten »« Hatte» sofort-u Kokhsnteltetrwerdemtiilltg verkauft hof und zurück in die St. Peter-Ob. Sir-

empliehlst sich -·—·- Lincköikstrassess Zahnarzt Doch, Johannis-str. s. tekshukgqjkssstizz set, Ukeksstz m· Hohn-jäh;
««« ZCPSVUUVSY DER« zllgebttlkstxjsdkterscsg gtrtgereälånkxikger



eue rpif Zeitung;kkschcist tilskits ·
sie-Herkommen Sonn· u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——s Uhr Mittags, geöffnet.
Spsechst d. Reduktion v. 9--ll Vorm·

Preis ohnesusiellstig I Abt. S.

Mit Zustellunge
CI Dort-at: jährlich 7 Mal. S» halb«

jährlich s NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

aach answättse jährlich« 7 RbL 50 K»
ha1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

I I U I l) II k sc t J u s c t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion Z 5 Kpp. Dnrch die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Diesbounementsschlicßene in Ditpatmitdcut letzten Ykonatstasez auswärts mit dem Scblaßtage der sabressQnartales It. März, so. Juni, so. Septestiet,31.Decesxhet.

Linnaei-es« und Jnsetate vermitteln: in Rigcn H. Langewiss
AnnoneensBukesnz in Fellkss E· J— KCWWV SUCH; in Werte: It. Vielrosek
Bachs; in Wall: M. Rndølsss Bucht« in Rede-l: Buchb- v. Kluge s· Ströhm

Inhalt.
Jgigmz Dpkpqn Aus dem Reichsratln Personal-Nachrichten Arbeitenllnfallversicherung. Blaues Kreuz. Ne-

v «: Okdinqjisn Schul-Nachrichten. Kur l a nd: Bauerlands
Verkauf. Libam Roggen-Export. St. Petersburg:
Oesterreichische Nüstungen Tageschronit O rels Eisenbahn-
Ung1iick, Astkqchain Arbeiter-Conflux. Wars chau- Jn-
fluenzm S i b i r i e n : Ausw·anderung.

Politische-c Tngesberrclrt
Locales Neueste»Post.Te1egramme.Corne-

B eåxrcihiitretoin Universitäis-Erinnerungen. M a n n ig fa l -

t ig e s.

Inland
Dorpat, 21. August. Von den in unseren(

gesirigen St. Petersburger Artikel aufgesrihrteri V o r-
lagen der nächstenReichsrathOSession
sind einige für die Ost see p r o v i nze n von beson-
derer Wichiigkeii. Auf dieselben wird in einer St·
Petetsburger Eorresporidenz der ,,Rev. Z.« noch be-
sonders hingewiesen, indem es dort u. A. heißt:
»Auch für die baltischeu Provinzeit spcciell wird die
bcvorsteheirde Session von hoher Bedeutung sein.
Soll doch jetzt die Reform der Landesvew
sassung und Landesverwalt-nng, an wel-
cher bekanntlich seit mehreren Jahren im Ministe-
rium des Innern und in dem der Finanzen gear-
beitet wiriy zum Abschluß gebracht— werden; auch die
ZFrageder kirchlichencReallasten in diesen
Provinzem auch seit Jahren auf der Tagesordnung,
soll setzt auf gesetzgeberischern Wege ihre Neuordnung
erfahren. — Ueber die Grenzen des baltischen Ge-
bietes hinaus, aber dieses im gleichen Maße betref-
fend, wie die inneren Gouvernements, geht die "Re-
form der Stiidteordnung, die von einschneis
dendsier Bedeutung für die städtische Selbsiverivab
tung, allem Anscheine nach, werden wird. Wie die-
ses Project, so war auch das über die Reform des
Fsinanzweserks der Landschaft schon in der vorigen
Session denrReichsrath zugegangen, konnte aber da-
inals von dieser Körperschafi wegen Gesrhästsübew
häusuug nicht erledigt werden und wird erst jetzt in
Berathung gegossen-werden« «, »

—- Wie wir mit lebhaftem-Bedauern erfahren,
giebt der ordentliche Professor der Mineralogisz Dr.
Johann Leusberg, seine Lehrthätigkeit an unserer
Hochschule auf und zieht sich in den Ruhesiand zu«
rück. — Auch ein anderer Verlust droht der physika-
maihematischen Fakultät unserer-Universität, indem
der Docent Dr. Gustav T am m a n n, einen Ruf
als außerordentlicher Ptrofessor der Chemie an die
Universität Giessen erhalten hat. « Dem Vernehmen
nach hat jedoch Dr. Tatnmann seine Zusage zur· An-
nahme des Rufes- noch nicht ertheilt und ist alle
Hoffnung vorhanden, daß diese tüchtige junge Lehr-
kraft unserer Hochschule noch erhalten bleibe. ’

— Ueber die in Kürze telegraphiich bereits be-
rührte zu gründende Staatskasse zur Arbei-
tersllnfallversicherung enthalten die »St.
Bei. Wed." in ihrer neuesten« Nununstr einige Ein-
zelheiten. Jn der Casse sind o blig aiorisch die
Arbeiter aller Fabrtken und Etablissemeiits, an denen
nicht weniger als 10 Arbeiter beschästigt find, sei«
tens der Fabrik- nnd »Wetkstatt-Besiitzstr zu versichertk
Bei durch einen Unsall bewirkter Arbeitsunfähigkeit
erhalten die-Arbeiter den Anspruch aus Pensionz ist
jedoch der Tod eingetreten, so bezieht die Wittwe
50 pCt., die Kinder aber bis zu erreichter Volljäh-
rigkeit 15——20 pCt. des Tagelohnes dixsVerstorbe-
neu. Das Project wird dieser Tage vom Finanz-
ministerium beim Rcichsrathe eingereicht werden.

— Jn Regierungskreisen liegt, wie russischen
Blättern berichtet wird, das Project der Errich -

tung einer »allrnssi-schen Gesellschaft
vom Blau en Kreuz« vor. Aufgabe dieser Ge-
sellschaft soll sein die sofortige Organisirung von
Hitfeletstung bei besonderen Calamitätem wie bei
verheert-Juden Wänden, Mißernth Hagelschlag, Hoch-
wasser u. dgl. m. Die Gesellschaft soll unter der
strengen Controle der- Regierung arbeiten.

In Reval fand, wie wir der, »Rev. Z.« ent-
nehmen, am vorigen Sonntag in der Domkirche die
feietltche Ordination des Candidaten William
Gro hman n durch Se. Magnificenz den Estländb
schen Generalsuperintendenten L. Hoerschelnsaiiii un-
ter« Assistenz des Vaters des zu Ordinireiideiy des
Pastors an der Johannis-Kirche Woldesinar Grob-
mann, und des Pastors J. Koppel statt. Derjunge
Seelsorger soll zum Adjnncten an der St. Johannis-
Kirche in Reval designirt sein.

—- Zum Beginn des neuen Schulsemestets im
N iko l·a i - G y m n asiu m am vorigen Sonnabend-
lesen wir in der »New-Z «, fand, nachdem Zvorher
um 9 Uhr Morgens in der St. Olaidiirchse
eine Andacht für die Schüler evang.-lutherischer
Confession abgehalten worden war, um 10Uhr im
Schulsaale ein Gottesdienst nach orthodox-griechi-
schem Ritnss statt, an den sich! ein Gebet des Einthe-
rischen Religionslehrers schloß. Alsdann erthetlte
nach einer kurzen Ansprache der Director die den
Schülern für das vorige Schuljahr zugesprocheueu
Belobigungs-Attestate und Prämien. Hierauf wurde
von allen sAnwesenden die Nationalihymne gesungen,
woraus die Schüler unter den Klängen eines vom
GymnasiastewOrchester gespielten Marsches paarweise
den Saal verließen-J um erst am Montag mit den
Schulstunden zu beginnen.

Aus Kurland hatte die «Düna-Z." in letzter
Zeit eine Reihe Zuschrifien in S achen des
Gesinde-Verkauses speciell in Kurland ver-
öffentlicht, wobei sich recht bestimmt entgegenstehende

Meinungen geltend machten. Nunmehr geht dem
gen. Blaite vom Kurländischen Ritter-
schafts- Comitö folgende Zuschrift zur Ver-
öffentliehung zu: ,,Geehrie Redaciionl Das Kur-
Iändtsche RiiterschaftWComitö hat in feiner Sitzung
vom 17. d. Mts nicht umhin können, der in ishrem
werihgesthötzien Blatt fortlaufenden Discussion über
mit dem Gesinde-Verkauf in Kurland zusammenhän-
gende Fragen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es
ist verständlich, daß ein so weite Kreise berührender
Gegenstand ganz! besonders dazu aufforderh verschie-
dene Meinungen und Auffassungen zu verlautbaren;
dennoch dürfteseine öffentliche Zeitnngs-Polemik, zu-
mal wenn sie sich auf die specielleren Fragen der
endgiltigen agraren Abwickelung erstreckt, in diesem
Augenblick nicht ohne ernstliche Bedenken sein. Wie
allseiiig bekannt ist, und wie der Herr Landesbevoll-
miichttgte in seinem kurzen »Eingesaudt« in Nr.1.75
Jhres Blaites bereits angedeutet hat, ist auf Beschluß
der« Ritterfchasts- Repräsentatioir eine umfassende-
Enquste über die Operation des Ge-
sindcdlseikau fes und den Stand ihrer Ent-
wickelung veranstaltet worden. Erst die hieraus zu
gewinnendeir und zu verarbeitenden Daten können
und sollen die feste Grundlage für eine sachgemäße
Beurtheiluiig der Lage abgeben und die Wege weisen,
die zu einer eveniuellen Beschle unigun g refp.
endgiltigen Lösung unserer, übrigens normal »fort-
schreitenden AgravEntwickelung führen. Ohne solche
gesicherte Grundlage aber geht eine Discusfion nur
zu leicht von unzutreffenden Voranssetzuiigen aus
und führt zu Schlußfolgerungen, die sich nicht immer
mit den ihatsächlichen Verhältnissen decken. Das
RitterschaftOComitå hat es vermieden, seinerseits in
die Polemik inhaltlich einzugreifen, weil jede Zurecht-
stellung und sachliche Beleuchtung an sich wiederum
Stoff zu weiterer Discufsion darbieten könnte, und
glaubt endlich im Interesse der Sache den Wunsch
ausdrücken zu dürfen, daß ein Thema von der Ta-
gesordnung derBesprechungin der öffentlichen Presse
abgesetzt würde, das der nothwendigen Vorbedingung
zu eingehender Behandlung entbehrt und desfen·Dis-
cutirung in diesem Augenblicke auf die fetnerzeitige
Berathung im Gremium der Rächst-berufenen (wte
namentlich auch des Kurländifchen CrediLVereinsJ
nur vorgreifendsstöreiid wirken dürften« » «

Jn Libau wurden, wie wir in einem längeren
Artikel der »Lib-Z.« entnehmen, in der Zeit vomsL
bis 14. August 12Uhr Nachts exportirt: an Roggen
2,286,000 Pud (etwa 3750 WaggoUBJ an Roggem
nich! 47,100 Pud und an Fileie 114,500 Pud und
wurde das größte Quantsum am 14. August verschifft.
Die Herren vom Zoll hxtien schwere Arbeit, der sie
fich mit großem "Pflichteifer unterzogen. Jnteressiren
dürfte es, daß für den« 14. d. Mts. die größte Fac-

tura zu verzeichnen war. Die Firma Lewy F: Her,
mer verlud auf dem mächtigen dänisehen Dampfer
»Själlaiid« nahe an 100,000 Pud Noggen (160
Waggons, also gegen 8 volle Güterzüge gingen in
den Leib dieses ungethams hinein) für ühee 30o,0o0
Mk. Wie stark der Handelsumsatz in diesen Tagen
war, geht u. A. daraus hervor, daß allein die Libauer
Filiale der Rigaer Commerzbank an Tratien für Li-
bauer Exporteure 80-—-100,000 Rbl. ausgezahlt hat.
Die übrigen Bank-Institute haben ebenfalls groß-e
Auszahlungen gemacht. -— Auch die Libaner Tele-
graphenbeamten haben in dieser Zeit harte Arbeit
gehabt: Tag und Nacht haben die Apparate auch
nicht einen Augenblick stillgestanden und mehr als
das Dreifache an Depeschen ist aufgegeben, worden.
Sonst betrug die durchschnittliche Einnahme etwa
300 Rbl. täglich, in dieser Zeit aber, trotz des seit
dem l. Juli ermäßigten Tarifs, täglich 1000 und
mehr Rahel.

St. Petersburg, 19. August. Die Mill-
tärmacht Oesterreichs hat weder in Rnßland
noch sonst irgendwo sonderlich imponirt nnd daher
ist denn auch die neuerdings officiös besürwortete
Erhöhung des oesterreichischen HeeressBudjets um
18 Pkill. Gulden »von der russischen Presse mit gro-
ßer Ruhe aufgenommen worden. Jn kühler Ironie
meinen beispielsweise die ,,St. Bei. Weh« an lei-
tender Stelle: »Die «sriedliche« Theorie beständiger
Rüstungeii hat sich der Dreibund schon so lange zu
eigen gemacht, daß die neuen militärischen Project»
von denen eine anonyme Broschüre und das ,,-Frmdbl-.«
reden und die in Wien Aussehen erregt haben, au-
ßerhalb Oesterreichs schwerlich irgendwo Erstaunen
hervorrufen werden —- um so weniger, als es nicht
leicht fällt, einen Staat namhaft zu machen, in wel-
chem man felsenfest von der Vollkommenheit der
oesterreichischmngarischeu Armee überzeugt ist. Ein
solches Vorurtheil gegen dieselbe hegt man bekannt-
lich selbst» in Berlin nicht; im Gegentheil · sind die
prenßlschen Militärkreise davon überzeugt, daß ihr
politischer Freund und Bundesgenosse noch sehr» viel
an seiner Armee zu verbessern und in der Organisi-
rung sderselbeu zu ändern hat. Sonderbar ist es
jedoch, daß jetzt die Oesterreikher selbst über die
Mängel ihrer Armee zu· lamentiren beginnen. Zur
Verbesserung der Organisation derselben fordern sie
ganze 18 Mill. Gulden jährlich. . . Die oesterreichb
schen Rüstungen werden der derzeitigen politischen
Beunruhigung Europas ein neues Beunruhigungss
Körnchen zweifelsohne nicht .hinzufügen."

—- Zum October-Monat sind seitens der R ei ch s-
Adels-Agrarbank 874ihrverpfändete Güter
zum Verkauf bestimmt worden. Dieselben befinden sich in
39 Gouvernementsdarunter die meisten in betet-Zauder-
nements Orel (62), Tambow (70) Poltawa (75)

»Hei-Eileiter.
s) e
Anwetsitats -Ermnetnngen

Wie man uns vor 50 Jahren lehrte.
Von J. A. Gontscharow..

Für die ,,N. Dörpt Z.« aus dem Russischen den Ab. .Tie f.
Jch will die Aufrichtigkeit des »Genusses« dieses

ehrenwerthen Adjnncteir oder wessen sonst es auch
sei, nichtspnerdächtigenx ich glaubenuykdaß Kenner
der alten Sprachen nicht daran Vergnügen finden-woran sich Alle bei der Lectixre eines Schriststellcrs
der lebenden Sprachen vergnügen Hier spielt,
glaube ich, die Eitelkeit eine große: Rolle: ,,das istsehr schwer, nicht Viele beherrschen die allen Sprachenzwir aber haben sie bewältigt und drücken uns ge-
läufig in ihnen aus l« « »

Nicht selten trifft man diesen eigenartigen »Ge-wiė auch an verschiedenen anderen Gegenstände«
bei den Menschen —- beginnend mit Gogoks Pe-ttuschka bis zu Vielen von nns selbst.

Einen relativen Nutzen des Studiums der allen
Sprachen stelle ich durchaus nicht in Abrede -— eine
derartige Ketzerei will» ich nicht proclamiren Mögen
diejenigen, die es wünschen, sie von Grund ans stu-
Ukstlpmögen sie sich an der Uebekwindung der phi-
Mssklchen Schwierigkeiten ,,ergötzen« und mögen
sie Mit! mit der Kenntniß derselben prahlenz jeden-fslls UIZZS man es eher damit thun, als z« V· d«-
Mkh daß M« den MontksBlanc bestiegen hat. JchU« «— Wie CUch fast die ganze Gesellschaftnur ge-
SM d« VVITSAEVVkIchO Erlernen dieser Sprachen aufKosten anderer Kenntniss» zuweilen sogar der Mut-
tersprachr.

Abs! Es Weis«- Vsß diese Frage, wenn sie ttvchvicht seist! let« sollte, in einem nfür die MenschheitMVüUlchkM kSinne gelöst werden wird, .snnd man-wirdnicht in die Lage kommen, eine Lanze gegen die »er-

stickende« Wirksamkeit des Classicisuius zu brechen.
Es ist eher möglich, daß man —- bei der bekannten
Fähigkeit, im Kampfe für Etwas sich bis zum Reu-
ßersten zu erhitzen — im Streite mit den verschie-
densten Gegnern des Ciassismus einige Concessionen
zu Gunsten der Letzteren wird machen rnüssen

Die crassesten Gegner wollen die Brücke abbre-
chen und dieses Band mit dem Vergangenen zerrei-
ßen. Man hört nicht selten eine gewisse Erbitterung
gegen alles Alte nnd Vergangene. —- ,,Wir haben
uns vom Alterthum getrennt und brauchen es nicht
mehr; Die neue Zeit hat neue Keime und Früchte
gebracht. Das junge Wissen hat sich vom alten in
unausmeßbaren Weiten entfernt und» hat-ganz und
gar keine Verbindung mit der Vergangenheit. Das
bedeutet nur, nutzios Zeit verschwenden, die Köpfe
mit todten Worten beschweren »und das Neue, das
Nothwendige vernachlässigen l«

Solche Aeußerungen hört man nicht selten in der
Gesellschaft und liest sie in der Presse. ·

Inzwischen erinnert die Vergangenheit auf Schritt
und Tritt an sich —- schon allein durch die Termi-
nologie in allen Zweigen der Wissenschaft nnd in den
Erfindungen; aber besonders wimmeit es z. B. in
den romanischen Sprachen, außer der mehr oder we-
niger entfernten Verwandtschaft der Wurzelwörtertz von
alten Worten.

»»

Es ist sonderbar, daß ein intelligenter Mensch«
der auf eine höhere und vollendete Bildung Ansprüche
erhebt und dem die neueren ausländischen Littera-
turen offen stehen, sich blindlings dieser Terminolw
gie bedienen sollte, ohne ihre Entstehuiig, ihre Wur-
zeln» zu kennen. - .

Das ist keine Tatareiispuu wie sie die Mongolen
z. B. in unserer Sprache zurückgeiassen haben: von
diesen u-nd ihnen ähnlichen Jnvasionen find nur die
Laute der Sprache und nichts Weiteres zurückgeblie-
ben. Aber die » alten» Sprachen hab-M. zxtgleieh doch
seine-Spur ihrer Civilisatitzn»»hiutexlasseii. i Darum

werden gernäszigte Kämpfer (zu denen auch ich ge-
höre) in der das Clafsische betreffenden Frage niemals
ihre Stimmen zur gänzlichen illbschafficng der lateini-
schen und griechisrhen Sprache, in Bezug auf die
Linguistih abgeben.

Jch fahre in meinen Erinnerung-en solt.
Schlikßlich waren alle Schwierigkciten überwun-

den: wir wurden immatriculirh zogen die Unifornrerc
mit den himbeersarbenen Kragen an und fingen an die
Vorlesungen zu besuchen. «—- Es war denjenigen, die
es wünschten, gestattet, außerhalb der Universität in
Civilkieidern zu gehen. «) » «

Der erste Cutsus war gewissermaßen eine Wie«-
derholung der obersten Gymnasialclasse Junge Pro-
fessoren und Adjuncie hielten uns an, uns in den alten
und neuen Sprachen zu üben. Das waren merk-
würdig kluge, gebildete und prächtige Menschen, z.
B. der Franzose Courtenieysder Lector der deutschen
Sprache Göhring, der Professor der lateinischen
Sprache Kubarew und der der griechischen Sprache
Obolenski. Sie sörderten sehr wirksam unsere Vorbe-
reitung zum Hören der Vorlesungen der höheren Curse
nnd außerdem machten sie durch ihr gutes nnd lie-
benswürdiges Verhältniß zu uns die ersten Schritte
des Eintrittes in die Universität änßerst angenehm. —-

Unter ihnen herrschte, wie ein Patriarch, der greife,
ehrwürdige Professor der russischen Literatur, ein
Mensch der alten Welt, P· W. Pobedonoszeirr

»Wie ich mich erinnere, waren wir auf dem I.
Cursus 40 Mann. Unter Anderen war hier auch
der in der Folge berühmte Poet Lermontow —-

damals ein brauner, ein wenig aufgedunsener Jüngling,
dessen Gestchtszüge fast auf orienialische Abstammung
schließen ließen, mit schwarzety ausdrucksvollen Au-
gen. Er schien mir apathiseh zu sein, sprach wenig
und faß immer in nachlässiger Pofe da, halb liegend,

I) Ein Jahr, nachdem wir die Universität veelassen hatten,
wurde die uniform der Studenten verändert und statt der
himbeerfakbenen wurdens-blaue Kragen eingeführt. i

sich auf den Ellenbogen aufstützenld — Er blieb nicht
lange in der Universität: er trat aus dem I. Cur-sus aus und fuhr nach Si. Petersburg -— Es ge-
lang mir nicht, mich mit ihm bekannt zu machen.

Da war noch eine bemerkenswerthe Persönlichkeit
-— Bodja ns ki, der in der Folge bekannte Pro-
sesforder flavischerk Dialektc

Unser Cnrsus oder unsere Classe bestand aus
einer sorglosen, fröhlichen Menge von Jünglingem
die sieh, gleichsam nur um sich zu sehen, versammelt
hatten und nicht die "Wi-ssenschaft,-·«sondern einander
kennen zu lernen bestrebt-waren; denn alles Das,
was wir durchnahmem war uns schon mehr oder
weniger bekannt.

Das SemeftrabExanren bereitete uns kseine
Schwierigkeit und im folgenden Jahre traten wir
fröhlig in den Z. Cursus ein —- aus einem kleinen
Auditorium in ein großes, dessen Fenster auf einen
geräumigen Hof und die Straße schauten. Dort
fanden wir ungefähr 50 Commilitonen vor, die uns
um ein ganzes Jahr zuvorgekommen, jedoch in Folge
der Cholera nicht in den Z. Cursus übergesührt
morden waren. — Wir waren, wie ich mich erinnere,
im Ganzen 80 Mann.

Vor uns waren Herzen und Bjelinsski auf der
Universität; aber als wir in den 2. Cursus eintra-
ten, waren sie fchon nicht mehr -da. —— Dort waren
u. A. Stankcwitsch, Konstantin -Akssakow, Ssergei
Strojew (der in der Folge Artikel unter dem Pseu-
donym Sskromnenko schrieb) und der mit uns aus
dem I. Cursus übergetretene Bodjanski

Mit Bjelinski wurde ich schon im Jahre 1846
in St. Petersburg bekannt; aber Herzen sah kch
nun ein mal flüchtig, als er steh auf der Durchreise
ins Ausland kurze Zeit in St. Petersburg aufhielt-

Dieses Jahr svom Augnst 1832——33) WO- Mist
bestes und gcückrichstks Jahr. Unsere jugendliche
Schau: bildete eine kleine Gelehrten-Republik,s über
der sieh ein ewig heiterer Himmel ohne Wolken, ohne

190. Mittwoch, den 21. August (2. September) l89l.



und Kursk (88). Fünf dieser Güter sind bereits
in den Besitz vou Nicht-Adeligen übergegangen.

— Am is. d. Mts. haben, wie der ,,Neuen Zeit«
aus Kronstadt geschrieben wird , die diesjährigen
F l o t i en - M a n ö v e r ihren Anfang genommen.
An diesem Tage war die Angriffs-Flotte bei Modu-
sund concentrirt, während sich die Vertheidigungs-
Flotte mit dem Hauptstützpunet bei Sweaborg in
die finnländischen Gewässer in einzelnen Abtheilungen
zerstreut hat, um dann das Vordringen der Angriffs-
Flotte zu verhindern.

«

— Am 1'7. August starb in St. Petersburg der
als einer der tüchtigsten Schachspieler bekannte Mit-
arbeiter der »Nowosti«, Nikolai Jegorowitsch M i-
tr op""olski, im Alter von erst 28 Jahren.

— Am Sonnabend trafen in St. Petersburg 5
französische Studenten der Philolo-
gie ein, um die russische Sprache zu erlernen und
dann als Lehrer der russischen Sprache in Frankreich
zu fungirem

A us O rel meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 17. August: Gestern Abend fand auf
der Station Orel ein Z u sa m m e n stoß zwischen
einem Waarenzuge und einem manövrirenden Zuge
statt. 11 Waggons voll Getreide und 7 Waggons
mit« PetroleumsCisterkien wurden zertrümmert, der
Conducteur und der Maschinist verwundet.

Jn Astrachan ist, wie der ,,Ssar. Weftn.« be-
richtet, eine colossale Menge Arbeite r zusammen-
geströmt, welche theils in den Fischereigründem theils
in den verschiedener! anderen Branchen Beschäftigung
zu finden hoffiem Mit jedem Dampfer treffen im-
mer noch mehr arbeitsuchende Leute ein und die in
der Nähe der Landungsplätze gelegenen Straßen sind
beständig von Arbeitern überfüllL Viele derselben
möchten gern Astrachan wieder verlassen, da sie eben
nirgends Arbeit finden können: es fehlt ihnen aber
an den nöthigen Mitteln und so lungern sie hungernd
umher und bringen sich mit Betteln einigermaßen
durch. Die Aussichten für diese Leute für den be«
vorstehenden Herbst und Winter sind recht trübe.

Die Stadt Warsch a u wird, wie die ,,Lodz.
Z.« berichtet, abermals von der Jn s l u e nza heim-
gesucht, jedoch in etwas milderer Form. Jhren An-
fang nahm diese Krankheit in den ersten Tagen des
August; gegenwärtig hat sie sich aber stark verbrei-
tet. Lisährend sie früher in verschiedenen Gestalten
zu Tage trat, concentritt sie sich gegenwärtig haupt-
sächlich in den Athmungsorganem

Nach Sibirien ist die Au swanderung
in diesem Jahre eine-ganz besonders starke. Wie
den ,,Rish. Wed.« aus Tjumen geschrieben wird, hatte
die Zahl der Uebersiedler bereits am IS. Juli die Ge-
sammtzisfer des Vorjahres überschritten. Bis zu
diesem Termin hatten Tjumen bereits 30,047 Per-
sonen passirt. Jm Juli übertraf die Uebersiedeiungs-
bewegung alle Erwartungen: täglich passirten Tjumen
gegen 200 Personen.

politische: Tage-bericht-
Den 21. Artgust (2, September) 1891.

Ein recht anschauliches , wenn auch vielleicht
nicht in allen Theilen znverlässiges Bild von dem
Kampf vor Valparaifo giebt ein Telegramm des
»New-York Heu« vom 28. Angust. Es heißt daselbst:

Gewitter wölbte und in der es keine anderen Er-
sehüiterungen, keine ,,Geschichten« gab , außer der
allgemeinen und rulfischem die vom Katheder gelesen
wurden. Kamen jedoch auch irgendwelche »Geschich-
ten« vor, in welche frühere Studenten ver-wickelt wa-
ren, so wußten wir damals nichts davon. — Wir
betraten den ernsten Weg der Wissenschaft und un«
sere Beziehungen zu ihr waren nicht allein ernst und
aufrichtig, sondern sogar von Pedanterie nicht frei.
Außer ihr existirte für uns nichts Anderes innerhalb
der Wände der Universität. -— Zu Hause lebte ein
Jeder nach seiner Art, that was er wollte und ver-
gnügte sieh, wie er es verstand — aber in die Uni-
versität gingen wir nur, um zu lernen, ohne irgend-
welche andere Sorgen oder Angelegenheiten mitzu-
bringen.

Und es war in der That eine Republih über
uns gab es keine andere Autorität als die der Wis-
senschaft und ihrer Lehrer. -— Eine Obrigkeit gab
es gewissermaßen garnicht, obwohl eine solche freilich
vorhanden war; wir hatten nur eine sehr vage, ab-
stracte Vorstellung von ihr: wir kunnten sie, so zusagen, nur nach Hörensagen Wir hatten einen Rec-
tor, einen Curaton vielleicht sogar auch einen Jn-
spector (ich glaube wohl), aber wir haben Letzteren
vie gesehen. — Wenn ich nicht irre, so verwaltete
er die Casse der Kronsstudentew die freie Wohnung
und Kost in der Universität hatten. Damals gab es
keine Stipendien und viele arme Studenten wurden
auf Kronskosten aufgenommen. —- Die übrigen Un-
bemittelten, die in den verschiedensten Winkeln Mos-
kaus zerstreut waren, erhielten sich, wie sie eben Imm-
ten — von der Universität erhielten sic keinerlei Un-
terstützung Es waren, wenn ich nicht irre, unge-
fähr 100 Studenten, die von der Krone unterstützt
wurden. «

Sowohl den Recior als auch den Curator sahen
wir nur zwei mal. Rector war der Professor der
Physik bei der physitonrcathemaiischen Facultäh D w t-

General Canto hat feinen heutigen Sieg über Bal-
maceda feiner überlegenen Taktik sowie der vortreff-
lichen Haltung seiner Truppen zu danken; außerdem
kam ihm zu statten, daß mehrere gegnerische Gene-
rale gefallen waren und in Folge dessen eine starke
Demoralisirnng, welche zur Defertion ganzer Regi-
menter führte, einriß. Balmaceda war am Morgen
des Sshlachttages zur Aufnahme einer Offensive
unfähig; und beschränkte sich darauf, eine möglichst
starke Vertheidigungsstellung einzunehmen. Sehr un-
günstig wirkte der zwifchen dem Priisidenten und dem
Kriegsrath herrschende Zwist. Den Generalen Bar-
boca und Alzerreca wurde das Obercommando über-
tragen. Zwischen Beiden herrschte eine starke Eifer-
sucht, welche beinahe einen offenen Bruch. hervor-
brachte und dahin führte, daß die beiden Officiere
im entgegengesetzten Sinne obern-ten. Bei Tagesan-
bruch verließen die RegierungOTruppen ihre Ver-
schanzungen und stürzten sich, unterstützt von dem
Feuer ihrer Geschützq auf den Feind. Die Congreß-
Truppen, welche sich in starken Verfchanzungen
befanden, eröffnetcn ein vernichtendes Feuer auf die
Sturmcolonnh welche trotzdem in unerfchütterter
Haltung weiter vordrang. Der Kampf wurde als-
dann ein allgemeiirey der fchließlich zum Rückzuge
der Truppen Balmacedccs führte. Durch die ver-
zweifelten Bemühungen der Officiere gelang es, die
weichenden Truppen wieder zum Stehen zu bringen
und aufs neue gegen den Feind zu führen. Bei
diefem zweiten Angriff wurde General Barboca ge-
tödtet. Die Regierungstruppen geriethen dadurch
einen Augenblick ins Schwanken, drangen aber weiter
vor. Jm Fortgange des Kampfes wurde auch Ge-
neral Alzerreca tödtiich verwundet und starb auf dem
Transport binnen einer Stunde. Nunmehr gab
General Eanto den Befehl zum allgcmeinen Angriff
Die CongreßsTruppetr verließen fctzt ihre Verfcham
zungen und eröffneten ein mörderisehes Feuer auf
die Truppen Balmaceda’s, welche, weil ohne Führer,
sich nicht aufs neue sammeln konnten. Der Rückzug
artete zu einer vollst än digen Deroute aus.
Die Cavallerie leistete vorübergehend Widerstand,
wurde aber alsbald mit fortgerissen und vernichtet.
Ganze Regimenten namentlich solche, welche aus
gewaltsam eingestellten Truppen bestanden, gingen
mitten im Feuer zu den Siegern über uns) kämpsten
alsbald mit diesen gegen ihre früheren Kameraden.
Die Zahl der in dem beinahe fünfstündigen Kampfe
Getödteten und Verwundeten wird auf etwa 5000
gefchätzn ——— Fast sämmtliche Officiere des Stabes
Balmacedcks sind getödtet oder verwundet. Um das
Blutbad zu vermeiden, welches ein gewaltfames Ein«
dringen der Congreß-Truppcn in die Stadt hervor-
gerufen haben würde, wurde eine freiwillige Ueber-
gabe der Stadt angeboten und von Seiten der Füh-
rer der CongreßsTruppen acceptirh Kurz nach Mit«
tag zogen die Letzteren in die Stadt ein, wo sie mit
den Nasen: »Es lebe Chile, es lebe CantoM empfan-
gen wurden. Auf Erfuchen des Jntendanten Viel
hatten einige der auswärtigen Kriegsschiffe Mann-
schaften zum eventuellen Schutze derEinwohner ge-
landet. Als der ,,Almirante Lhnch« aufgefor-
dert wurde, sich zu ergeben, suchte derselbe den
Hafen zu verlassen und eröffnete aus feinen Geschützen
das Feuer auf die Congreß-Truppen. Nach viertel-
stündigem Kampfe strich der Commandenr des Schiffes
jedoch feine Flagge. Die Mehrheit der Gefangenen

gubski. Er kam ein mal während der Vorle-
sung in unser Anditorium und war, wie es schien,
selbst über sein Erscheinen erstaunt. Es war ein
korpulenter Mann von nicht großem Wuchs — mit
breiten Schultern, auf denen ein großer, einem Bä-
renkopf ähnlicher Kopf saß; er blickte von der Seite,
als ob er dazu genöthigt würde, auf die Schaar der
Studenten und sagte gleichsam mit den Augen:
»Nun, was giebt es da zu sehen? -— eine Selten-
heit l«, nickte darauf dem Professor zu, nickte auf un-
sere allgemeine Verbeugung und verschwand. -- Wie
es scheint, war er nur, wie man zu sagen pflegt,
zur Beruhigung seines Gewissens hereingekommen
—- damit man nicht sagen könne, er sei kein Mal
im Auditorium gewesen. (Forts. solgt.)

Liteear"i.sthes.
Mit der Nummer 92 ist der »Prometheus«

—- diese treffliche illustrirte Wocyenschrift über die
Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaften
(Verlag von R. Mückenberger in Berlin) in das achte
Quartal seines Erfcheinens getreten und das zweite
Lebensjahr dieser Zeitschrift nähert sich seinem Ab-
schluß. »Mit Stolz und Besriedigung«, schreibt die
Redaetion in dieser Veranlassung in einem an die
Leser des Blattes gerichteten Vorwort, ,,können wir
auch auf die während dieses zweiten Jahres errun-
genen Erfolge zurückblicken. Die Zahl unserer Abou-
nenten ist stetig angewachsen und mit Freuden ha-
ben wir aus den vielen uns aus unserem Leserkreise
gewordenen Zuschristen ersehen, daß die Abonnentenunserer Zeitschrift derselben nicht theilnahmlos gegen—-
überstehen, sondern eine auserwählte Gemeinde von
solchen bilden, welche die edle Freude ernsten Ein-
drmgens in die Wunder der uns umgebenden Na-tur und Technik suchen. Wir selbst sind durch dieseTheilnahme, welche größer ist, als wir zu hoffenwagten, zn immer steigender Anstrengung unsererKräfte im Jnteresse der guten Sache, der wir dienen
III-Um- tmgeregt worden. Wir glauben unser Ver-
sprechen, unseren Lesern nur wissenschaftlich correctes
Material in schöner, sprachvollendeter Form bieten

ist gegen Ehrenwort freigelassen; Unruhen werden
nicht befürchtet.

Gegenüber allzu optimistischen Auffassungen be«
treffs der deutsch-ösierreichifch-italienischen Handels-
vertrags-Verhandlnngen bemerkt der Berliner ofsi-
ciöfe Mitarbeiter der Wieiier ,,Pol. Corr.« : »Was
über den bisherigen Verlauf der in M ü n eh e n statt«
findenden HandelsvertragwVerhandlungen mit Ita-
lien. verlautet, trägt im Allgemeinen das optimistis
sehe Gepräge, welches die Aeußerungen der Presse
beim Beginn solcher Verhandlungen regelmäßig zei-
gen. So weit es sich um den Willen und die Nei-
gung aller Betheiligten handelt, darf man diesen
Standpunct als einen unzweifelhaft berechtigten an-
sehen; daß die Schwierigkeiten darin bei den De-
tails unter den Händen entstehen und wachsen, ist
aber eine Erfahrung, die uns auch diesmal nicht
erspart werden wird. Die Verhandlungen mit der
S ch weiz, die man nach den anfänglichen Niiitheis
lungen der Presse in einigen Wochen glatt erledigen
zu können glaubte, haben diese Erfahrung in vollem
Maße bestätigt. Freilich lagen hier in Folge der am
Vorabend der Verhandlungen auftretenden Agitation
für den neuen SchweizemTarif die Verhältnisse ganz
besonders; nicht minder aber dürfte die allem An-
scheine nach bei der eidgenössischen Regierung herr-
schende Annahme mitgewirkt haben, daß die beiden
Großmächte dem kleinen Lande, eben weil es klein
sei, alle möglichen Zugrständnisse machen müßten,
und daß das Geltendmachen der eigenen, heirnischen
Interessen OisterreichsUngarns und Deutschlands ei-
gentlich eine Art von Vergewaltigung sei. —- Ob
ein günstiger Abschluß der Verhandlungen mit Ita-
lien eine entsprechende Rückwirkung auf die Wieder-
ausnahme der Verhandlungen mit der Schweiz aus-
üben werde, bleibt abzuwarten. .

.« «

Der Deutsche Kaiser« wird sich, wie man erfährt,
am 2. September früh in das ManövewTerrain des
Gardecorps bei Jüterbogk und dessen Umgegend be-
geben, dort im Laufe des Tages den Uebungen der
Truppen beiwohnen und am Nachmittags: auf der
Anhalter Bahn nach Berlin von dort zurückkehren.
Dem Vernehmen nach wird der Kaiser noch am
Abend desselben Tages von dort seine Reise nach
Oesterreich antreten.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung. des Gesetz-
entwurfs, betreffend die Bekämpfung des
Mißbrauchs geistiger Geträ nke, ist der
Entwurf dem B u n d e s r a t h e vorgelegt worden.
Nach Wiederaufnahme seiner Thätigkeit in den letzten
Tagen des Septembers oder in der ersten Woche
des Octobers wird sich der Bundescath zunächst mit
dem Reichshaushalts-Etat und sodann mit dem Trunk-
suchtsEGesetz zu beschäftigen haben. —— Es besteht die
Absichh das gedachte Gefetz und den Etat sofort bei
dem Zufammentritt des Reichstages vorzulegen;
schon jetzt läßt sich voraussehen, daß die Einbringung
der Handelsverträge sich wahrscheinlich bis zu einem
etwas späteren Zeitpunct der Tagung verzögern wird·

In Wien bespricht das officiöse ,,Fremdbl.« den,
nach langem Schwanken endlich als bevorstehend ge-
meldeten- Besuch des Kaisers in Prag
und führt aus, der Kaiser werde in der Ausstellung
die emsige Arbeit des c ze chischen Volkes verlör-
pert sehen, die deut s che Arbeit in Böhmen aber
werde der Monarch im Centrum der deutsch-höhni-
schen Arbeit, in Reichenberg, bewundern. Damit

zu wollen, nach Kräften ersüllt zu haben.« In der
That macht diese Zeitschrift einen vortefflichen Ein-
druck; die den Text begleitenden Jllustraiionen sind
sehr instructiv, gut und sauber ausgeführt; die Wahl
und Verarbeitung des Stoffes ist eine seh: anerken-
nenswerthe und eine frifche Strebsamkeit tritt unsaus allen Theilen dieser Zeitschrift entgegen.

« Mainigsaltiskp
Ueber das Erdbeben , durch roelches

Obe r- Italien und besonders die Stadt Verona
und ihre Umgegend in« der Nacht zum 22. d. Mis.
heimgesucht wurden, wird aus Verona Folgendes
berichtet: Das Erdbeben kündigie fich schon einige
Tage vorher dutch leise Bodenschwankungen an, bis
auf einmal ein dumpfen uuterirdischer Donner er-
scholl und die Bewohner aus ihren Betten und ih-
ren Häusern fchreckte Besonders die der antiken
Arena znahestehenden Gebäude, da wo die PiazzaBra sich verengt, schienen bedroht, indem es von
dem isoliri stehenden äußeren Flügel Steine herun-terregnete. Das Erdbeben beschädigte besonders die
unvollendeten Neubauten der im Bau begriffenen
Straße, welche sieh an der Stelle erhebt, wo einst
der jetzt trockengelegte Adigetto floß. Auch stürztenzahllose Kantine ein, von denen einer zwei alte Wei-
ber verletztr. Die Feuerwehr durchzog die Stadt,
alle des Einsturzes verdächtigten Häuser untersu-
chend. Jn der Umgegend wurden besonders Tag:
nago, Badia Calavena und Velo Veronese hart mit-
genommen. Selbst die beim entsetzlicben Grdstoße
vom 7. Juni unversehrt gebliebenen Häuser erhiel-ten Risse und Sprünge, welche deren Einsturz bei
der nächsten Erderfchütterung befürchten lassen. Die
ganze Einwohnerschaft dieser Ortschaften bivouatirte
im Freien. —-— Auch diesmal ging eine große Un-
ruhe und Aufregung der Hausthiere dem Erdbeben
vorher.

-— Wie die Wiener ,,Mil.-Z.« mittheilh wurden
bei den Feftungsmanövern — weh! zum etsten Male
—- fchußfichere Stahlplatten als trans-
portable Deckungen für einzelne Schützen vorgeführi.
Der Soldat trägt diese Panzerschilde mit dem linken
Arm vor sich und knapp am Leibe. Am Orte der

fsk jede Auslegung des kaiferlichen Besuches in en.
nationalem Sinne ausgefchlosseru Die Ziele diReise des Kaisers nach Böhmen seien der geire
Ausdruck jener, Alle mit gleicher Jnnigkeit umfasse
den Liebe d«s sllionarchen zu seinen Völkern, wiss
jener Politik, welche der gegenwärtige Ministerpräsii
dent unter allen Verhältnissen festhält und durchznks
führen strebt. «

In Frankreich nehmen die g r o ß en M a n IHHT
demnächst ihren Anfang. Für dieselben hat die Post-
und Telegraphenverwaltung ein transportables Tele
graphemBureau bauen lassen, welches mit derEisetr
bahn befördert oder von Artilleriepferden gezogen
werden kann. Es ist mit den besten Apparaten aus-
gerüstet und die erfahrensten Beamten versehen den
Dienst. Das Bureau wird nicht allein die amtlichen,
sondern auch Privatdepeschen befördern. —- De!
,Matin« theilt mit, in Belfort seien alle Fortt
in Vertheidigungszusiacid gesetzt worden. Den Com-
pagnien des 151. RegionakJnfanterie-Regiments,
mit denen sie augenblicklich belegt seien, habe man
Batterien des 9. FestungssArtilleriwBataillons bei-
gegeben. Abends nach dem Zapfenstreich würden die
Zngbrücken ausgezogen nnd die Posten seien mit
scharfen Pakrorien versehen worden.

»Ja England ist in voriger Woche Heu. Glads
stone durch eine ParlamentssNachwahl ein
böser Streich gespielt worden. Nachdem bei mehreren
früheren Ecgänzungswahlen der Sieg sich den libera-
len Candidaten zngeneigt hatte, war es eine stehende
Behauptung des liberalen Führers geworden, die Ma-
jorität des V o lkes denke anders als die gegenwär-
tige conservatiwunionistische Mehrheit des Parla-
m en ts. Nun hat am vorigen Mittwoch zu Lewiss
ham in der Grafschaft Kent wieder eine Ergänzungs«
wahl stattgefunden. Das Ergebniß war, daß der
Conservative Penn mit 4585 Stimmen gegen den
Gladstoneaner Warmington gewählt wurde, welcher
nur 2892 Stimmen erhielt.

Nach einer osficiellen Meldung aus Koufiantinoprl
sollen einige der noch nicht unterworfenen Stämme
in Y e m e n gewisse Theile dieser Provinz angegriffen
haben. Die dort stationirten kaiserlichm Truppen
seien behufs Unterdrückung des Ausstandes verstärkt
worden. Außerdem werden noch 8 Bataillone Reser-
visten unverzüglich dorthin entsandt werden. Nach
den letzien Nachrichten werde die Ordnung demnächst
wiederhergestellt werden und der Zwischerrfall bald
wieder beigelegt sein.

Nach Meldungen aus Schanghai verübten 500
chinesische Piraten in der Provinz Wunchon gräß-
liche Greuelthaten Viele Dörfer wurden niederge-
brannt, Männer, Frauen und Kinder niedergemetzelt
Die Piraten beabsichtigtem hochgestellte Persönlichkeiz
ten zu fangen, dieselben als Geißeln wegzuführen
und für deren Freilassung ein hohes Lösegeld zu er-
pressem

Ueber die Ansiedelung ausgewiesener
Juden in Argentinien hatte der Pariser Bericht-
eiftatter des »Magyar Hirlap« dieser Tage mit Ba-
ron Hirsch in dessen bei Versailles gelegenen!
Schlosse Beauregard eine längere Unterredung Ba-
ron Hirsch erzählte, daß er zur gründlichen Durchs
führung seiner Colonisationspläne eine Commission
nach Argentinien entsandte, um zu erforschen, ob die

Fortsetzung in der BeilageJ

Feuereröffikung angekommen, stellt er den Schildvor sich auf den Erdboden und legt sich dahinter
nieder. Der Schuhe: feuert durch eine versehließbareScharte. Bis auf das große Gewicht dieser Deckun-
gen und der hiermit verbundenen baldigen Ermattung
des Mannes haben sich diese Stahlfchilde gut bewährt.

— Auch eine Aetiengesellschaft JnNew-York hat sich kürzlich, so schreibt der New-Yor-ker Correspondent des »Manchester Examiner«, eine
Gescllschaft unter dem Namen «Ver. Staaten-
Regensehirm-Leihgesellsehaft« gebildet.
Das Betriebscapital besteht zur Zeit aus 30,000
Lstr. und 25,000 Regensehirmem und Zweck der Ge-
sellschaft ist einzig und allein der: Regensehirme allen
Personen zu leihen, welche dafür zahlen. Die Zah-
lung beträgt jährlich 3 Doll. oder etwas über 5 Rbl.,
wofür der Abonnent eine mit einer Nummer verse-
hene Metallmarle empfängt. Sobald er von einem
Regensturm oder -Schauer überfallen wird, braucht
er nur in die nächste der 800 bis jetzt in den ver-
schiedenen Theilen New-Yorks bestehenden Niederlagen
der Gesellschaft zu treten, daselbst feine Metallmarke
abzugeben und dafür leihweise einen hübschen seide-
nen Regenschirui in Empfang zu nehmen. Er istnicht gezwungen, den Schirm an derselben Stelle,
wo er ihn empfing, wieder abzuliefern, da jede an-
dere Niederlage der Gesellschaft in und außerhalbNew-Yorks ihn annehmen und wieder eine Metall-
marke dafür ausstellen wird. Im Laufe des näch-
sten Monats soll sieh das Unternehmen in jeder
Stadt der nordamertkanischen Union im Betriebe be-
finden, so daß Jemand, welcher sich in New-York ei-
nen Regenschirm leiht, ihn in San Francisco wie-
der zurückgeben kann. Jn jedem Theater, in den
meisten Hdtels, auf den Eisenbahnstationem in den
Apotheken und Ctgarrengeschäften werden sich Nieder-
lagen der Gesellschaft befinden. Gründer des Unter-
nehmens ist ein deutscher Bankier Namens Weigerh
mit weichem sieh bedeutende New-York« Geschäfts-
leute zu dem Zwecke asfociirt haben.

— Jn der Probe. Schauspiel-er fder den
Wilhelm Tell darstellt, schreit mit Bärenstimmqt
»Durch diese hohce Gasse muß er kommen . . .« —-

Regisseun ,,Schreien Sie nicht so, sonst hörks der
Geßler nnd kommt uns am End’ nicht«
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l . . .- »«-I«.!«.. .-si".i. .·-s«.«O d d « «

«
««

«
. H — »— - - i « nat Juki-sich. M i; sll g

«
Rufsiichk Im«Hzakmranzicompagnlc

,
Zlcpskl Und Wklccn net) gåk

is«l 0
O

gest. im Jahre 1827. ZU, rerstssiesyjjixsn seitens» fguten -
·«

empfiehlt
,

- or en sin i ig zu ver au en —

«

. l: O Petersburger straskgNin 77.
·

;G«
. Bigsschs stkssss Nr. 4o. s K« Zu verkaufen '·WE Und Jaaohn Psplskstd 28 II— G!- Mssrkt 16-
- -OOO0O--------I»,« 1 Paar gut eingefahrene Poiiys «. » ·

. H——--———sz———-———.——. 5 · 6 J h 1 » 1 -

WGIJCU 76kk811ft1eich-st N .30. - -

Russjfljnliltjällllätägellslsgkäflk aus seältlitttvtätälf 7Tttii EHJAIIYPEELI lzkåxriilä marktINUTSTAYP ei IV deraxastaniemAllke 12 sind
wunscht

.

eine stelle als costs-»Mit, anständiger Familie sucht stellusi als Z; o: arg« en am
«, · u« FaäszJ0w’ Smd zu habe« lebende vBhast«-M« Od- cSIIIIflII TO! Esillskksu Bonne zu 1 oder LKHUH s h? les— l d zu vermiethen

"« Mslzmljhlsxkstk I4« I Tkgppo h· strasse Nr 8
ern — o oss·

N Äbäcjsc twmikcgs rickäcsillit Slllc a e ——-—s——————————————
- Äms-T? ————·—«—Hk———— iirv erger sen— «« II III-n- S d t « », .2 Mqckchen Eine Aakwåktorio concept-zutei-

-

III! UT E— III-schen
I« kzonzn sieh wem» f d B h h k

Suoht Stellung ; dieselbe ist der dont— Pracht-Instrument aus der Fabrik Ei« Commis für ei«
..

de« deutsche« U« TUSSTSCVCU SPVMÜCjYLLLLULLLQ schen, 1ettisehen u. estnischen Sprache sehr» Gunze1mann. Bauekwaare11-Gese1iakt» mächtig, auch geübt in Bande-Weiten,

E Ck-Skk« TO, TUTTI' M« NB. (ln Russland nicht zu haben l) FTTZCIZV Tscheliyauszh Kolrnlskenstlälss Titel« Stellung — P. hjlosfikiyfikpstkt
k « h« s; H -

..

»
·

o Täglich zu besehen von 2-—6 Uhr -

z « rss ·«
«« zum « .szp ' « · Eil! ZEISS«

«« sTä«,.1-sT.;«-2ä Hi? HZW «’««« V« «. Equspaggq «— IesV-« as. sehe» disk» Eis-id- Mx FZPFTT"«ZO"Zdziåfissäksgxwzäs . »g.»;;k«.3 IIkoflIHndKam-m O - «. —4— is a an en e o . h—Ezne Ein gebraucht» cospg Und Cz» Ja- wsjjervgzszszlkjliszfilnmjkjos « liche Finder wird. HEFT-säh, deiirseiebeliiI empüehlt sieh Pet «-st N 18 Wachs» Sin neuer Jagdwagen und ein dene
·

n 888911 BSIOÜUUUS YOU-SCHULZE 26 Ab—-
: z» de» Bude·

U Das« V« s CÜSVEODZZILELISIZFU zuiävsliauäbeim låilligwzu verkaufen Garten-Gratian SIUO IIISTIIJIT EMDZUUIIIS 7011 3 Um· ZLZEE——————-——————————mass U DIE! « St'- Ck r , im Hof. .
EVEN! US s iiG S« Zu erfragen Pe- I?s»

s n
Rigasche stlisasse Nr. 9 ist eine 1ZEEEEIIL

1II« O stsg Pet us: N.18 i « . et« I) i « am 9 d. n. z sehe. i: . 112 ei»xraugcutkkschk onst-um: .-...LIZ.I.I.IEY.IZEI..!E?JLY.»,... U cntcnwa nnngGeh . h , -: .. wjxd vom --3 «; z« - d —-———————-————————-—— z; z— . «
Es« 16 RbL Paptergeld und AUCISDSV

» YCIUC te Jiobec · d E» X— . . s. wie erum an l von immern zu vermiethen u. Mk dem weg» »» d» Hjgzzszhzzn« . Je em rei ag a 35 Kop. das elf. zu g «- - « . . .
«, ·sind zu verkaufen —- Peter-b haben sein Joha « St "

· «
Snasse b« m« Stembmclb Ab«

— strasse 65, im Hof» arg« , -- m« I· ' . Von 2 Immer« ZU vermiethen — F« «« « « geben Jacob-Str. Nr. 18, im Hof, einei . jeher-Straße 12. zu verkaufen —- Botanische stiu 30. Treppe hoch, bei stud. W.
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Dorpate1s Ruder«-C1ub. I» » i Fa l. d« SMUMkk-Thklltck.
·. « ! E .us M i i Donnerstag, d. 22. Zstttgust

· T
·· · ·» ·· ·

. « s H, « —
Vorstellung Nrkuks Zum l. Mal

Is ? e I «· ZWEITEN: «« us— - In
«

« i s ,

«·«««·E—— - , '

,

« «
' ür errn

! Mittwoch den 2l. Ytugust iikvolvet u. Zlltflalcu Patron« u. illa-« . i · —soHntaos den· August - H Abs-ists 8 Un» tronetpgjülsen «» Cilpkamkkljkc Wklhklmksi its) .
· «

« G Männer, Wfropfenskhlägct
«;P ..- s« 2 N« h . l· « Jilzpftoptirty Kultur, Jagd— nYatw "III-Use I· TO M! ags , u qkkitqscheu G ß O«pr .n HAM n chiS .b v». · .·

» .- ro e e 1 n a er! e onoberhalb dem« Holzbrucskez e BUNTER LYEZIEBTYFZJLH SJIEIJJUIVU L. Reustakn Musik von GiacomoMeyek-· ———-——————.— Ugk , ll tu - u , beer.. . . -
. . z tu. M zzs i«- «

,
- ·1) I. Cllltcllkketlzx 2 Vterrtemer outrtggecl gtgs ,,Und1ne« u. xglkkskzesos g9kggkäzakzslälklf Ykflowi READ U— SPVEUSPUUIVV IV— Anfang halb 8 Uhr.

»Meteor«. Distance 2210 Meter mit einer Drehungm z» zzksxzn Mai; kzazukkz z» pkekde
empfæht O» YOU«-2) Iatretsnatioaale concartsenz in 2 pkivatbooten init

»

ausgeführt von Fk1.Ap0110-2i2.
«

Halm Stil-F. HIIHTIHTÆVMHOOO2 Drehungerr III· ÄssäeszesketijsrjnIKTILSOJISIIT Abs· -—————-—.-——-————-—-

·—··;———————- B«. . . . . . . g r. i- st«-r- -- .:-.-:« III-AMICI- «Z) II. Cossctkkssesszt 2 Rennslcits mit Gleitstizt ,,Fltnk«« u. »Flott«. gkubhjnz
p MM «« «« · · .

Distacicex 1150 Meter ohne Drehungx Peksonliohes »Mit-roten dos Direotors - ·—-

4) II. Dosten-»rein: 2 sculting gigs mit Gleitsitsu »Bist» u. Kern: Gmtsellt ckonbjuang szvzwzljsakjou »» Zotinijllsslcks «« U— AIIYW C—-
»Rapicl«. Distancex 1150 Meter ohne Drehungu HEFT-III EIN-II CI(- ATEOIEZEHj syst) · « M! GUTTUPSUIMI. d 5) Hciihelkatletsn i »· ssmpkbås ·kint·sl··scssö··sse ixoddskisjctp · des— Methode ists-kennst

s « s ges iiii » » s s( i» i) .,t..,t.:.«:
..

. TAI ZS) IV. Sollen-Titus: 2 Rennskifs mit Gleitsitzx ,,Flink« und Iam elbsohirlne FlialllellldllllesliiInsel! « « I,,F’lIott". Distance: 1150 Meter ohne Drohung. « H« i» Si· Pzkgkzhgksp ». A · » -——-——· ·
··

—·7) Exkekskeg Zeug-Ha (stadittta: Sie-steigerte, italienis n an«- Ldjr Alvdxxz
mjk 2 Dkehungen · i . ·. -·—-- sehe, deutsche, russische nnd franzö- Mjxgjjgdgk mit »der ohne Fszmjuz

n. u s g e füh r tss v 0 n 8 P r i v at b o o t e n. Lampen«schlelel« ä’sszhk. Just« Oper« warme« «« UND« 30 ROD-
· · i -—————i--——-·—-——— - in den verschiedensten For-nisten for assamssizspensjoaesz werde» naehgb UnTsLkHmFe kt«·i·o-·1·en xlurclkekktsglksdxk- ,s-

·

··

. e—
,

« r en e any en in un nBesmøm user« Æeesore E Eure. litsst Mk! «s"ssts""«-" IOW wiss«
.

. l singst-n« We»
E g

-.,-.-»«. Huummajmnzkxajkknkn kamst-Jungen schisittncn oank . . ·

,
—

. ssst . N et» gis-H, z« l Fu . I pl z - " , mündlich: O-lIe-rep6ypr«h, blaues! DIE· olkcctlolhP: esse de! P i! IF. utnern u· c. w)
-, - a Z, t Kokmmennaa 7 »» 51 «. » , »· «.nunterirt., 75 l(0p.; ll. Platz, urinurnerirh 50 l(0p.; stehplätze von 2

20 Ko» · Ton. an aufsteigend bis 4 R. pr. St. « · ·; I · · Juni-sandte.J—- kxktzkz V · · Etstmsches «I’heater. AKBilletveklcank von Donnerstag ab in den Handlungen der Herren: km J - « « · Sonnabend, III« 24 Au ttsl c.Gar! Predigt-hing, B. Fkedekliiag (Girosser lllarkt), III. Etappe, . ·» — · « BHOBV llonyqenbl pacnspmaaklble sjskzxk»»»s ji«-»Hm. »dann-gWassily Maslovq am Sonntag von 30 bis 1 Uhr in den Blumenhancb
« SOYIYMVJ a. 90 pzz9w93a«langen der Herren Daugull und Bei-ket- u. von l Uhr ab un d Gasse. JFHFIIUSU«UWUS1I19U4ICH8- I c

UJW Hei» um di» Welt« 80 wagen). K« Alles Nähere durch Programms. H Aqsststtungsstitck i« 13 sites»-
Das Be »«I«· ein«-»Je- von Jules vorne und R« tklllnnorzn

— " J «
«'

·· i ··
Sonntag, cis-I II. August c.

«» Mustksssbswns
«( I) ä a 24 g l· « jj«2-;;-- « O · Opexsette in Amen.bitt-un en « . . .

—.-—, I, l s» , z« ·.:. st «« itlnfaugss Unr- Abends.
· zxtkkz »; »« its; Preise der Plätze: l. Pl. 75 K. L. Pl.tlen 25. Attgust e -

««
s« K» s« «— «» jzxgjzsslkåjzjz

« · . · ···. it· - s ist« ———«- -—««"··s·'··:xis . » capellmetster J. WILHELML List« .b I I Un e P h L « Donnerstag, d. 22. August Vlies-but.i : ;—"-j »
«« I« ««

. - «- von 4z—6z Uhr
· ·

· · . l;s·;..«-:«-: «» s .··:--: »
Gkosse 0pek in 5 Aktien vonzlsfleyekheetn ii

« s » auf dem — «« -
.

··"i·"«"

.

· i« ««
» »s»-,, Zu dieser seiner Benotikvorstellung ladet ein««

· . . i , J) hochgeehrtes Publicum ganz ergebenst ein von der· - « ,« « T! »
. ·« . .

«lklarstessssotsgsseu Fehle. z« Mz»,«,»,· »»»»»»»»sz»,sz Theater·oapexle·
Anfang 4 Yht YttkhmiccllgQ · — i Entree» ums) Belieben.

··

··

—"——-——

»
Um Wiederholung von:Presse des: Piatzss M D ie it? ink- er E! esPassepartouts 4 Rb1.

·

,
»

v
·l TUDTIUOIIPIEKZE 1 Rbls Cqktjqjk Graus«stehplätze 30 KOPU i NEUE T K· NEUY - trete» vi 1 stu- t rk uWugenplätztz für Binspunner 2 Rbl - i « xlzzz. Zwcis ärmer 3 RbL Erz. i Gut» " i «" « v« pn Sinn «

« r,, ,, lsksp llllsk .

" it· . On» » sechs' U« Ächtspäsnnck 12 Bibl«
. vorzüglich construirt .·sz a I

· ·
----—---·—--·——-

·
·

zum beständiger: Frist-Erhalten von Pstpiross und Pkeikentubalq » undDte Herren Reue? des dtesjåthrtgen Meetings werden empfiehlt zu verengt-setzten Preise« . «
«»

-gebeten» Freitag, den 23., zwischen 4V2———"-6 Uhr Nachmib
Tags auf« clsm Tammeclllcfscllelj Felde? ZU ekscllelllslh Um die

;·; jj -. ssz1-·«»Hsz;· empäehltRennbahn in klugenschein zu nehmen. m PDeut« lltirverlcnnk der Ilillete findet; von Mittwoch, den i O
U. August, an bei Herrn Kttllflllällll Zkmtlc statt. EOkO d·S(-b10ss- cks JOIIAUUEIPSUD

i Im ÄUMÆN
. . . · kitszdtiltvsna· Cz« W« ANY» von Sohpeibmajjerjahen

«, - » — . o - . . , Photographie-Monats, Briefmappetn spät-listigen, Schreibzeug« d. Leuchtern
in Krone-o nnd Marmor, Postens-Annales « « iDIE! Wsldkg gsbksssbtss i -——- i i «

K l i I. i «.

. « ' i—
-

i·
«

«
««

-
--.IZBZOCOFBCI s und Brteftasclten etc. etc. zu B1nkeufspre1sen. na(sicberheitsrad) steht; billig zum gesucht, welche schon mit; Kinder— werden in der Stadt; vvie auf demTeklcartk — Petersburger strasse IDJZIShUUg Vekkkskllt ist; ckx 811011 kksilf -

-
· d ·

s—
« Lande bei Verwendung von print«Nr· 70, Im Restaurantz · Mskscbsv E? Mzisilcälsntqrriclztr·ertllietk —-.-

.

; . .......»...-»- -»»Evs1luvg- Materialien billig ausgeführt durchz» veksmiekisekk FHHTPHAUsLFTJk iåahWes «« ««

« G. sclllllltltthssWzgtitåemxrlixblkte sxjftolxräuätä Bot: hävstsåk IZLYEXIJKSL
»·

Zuyj ißexisinri des neigen Tsltzilßsengåkgere emxåteäle als nentxehfchejjjksz ·sL··Petersb·g·. str. ·2. .dem Rathhaus« zu erfragen im Fa. zur-g zu a en russisc en u· c. ern un rammanken .

Hokgebäude -
ZISIIISBO ssslltökssslsdsssiå ·r1 trete -

-

C— IIIIIII U· Oc s -

· «« · ’ C «. «

00 · « f »l Iamtltknwohnnng sypikwk Y«-«-21;.,2"20«-?-»2yk"p russtsclges grammattjches Wirtin-Euch Isssssssss »Es-s«-(renovirc) von 6 Zimmer:- mit Glas. —
——————sL--—s——e-———— « nat-o Ists-Ists npu Agöancaonss2 at(- Pjaul III-I —vkzkzgds ist zu vgkmiethgg

.- Kzzkzk sinwwräiethen R· no; F«- (Delilination, Konjngatiokk Komparation u. Betonungl personen-I- yuaunnrlknierkAllee 1«9.
hwchc Nr· 14·H»k· ei» Tregsss Hof-EINIGE? III-is Preis 60 Kost» mit; Postveksettclatsg 70 link, HEL-

Ä d Ub ·Eine Inmitten-Mahnung Vsskxsåsgijkgkgäkksssn i i n ZiiåIFjifsxksZZSEF-T«I«I«T"IT"IT"’ i« i Si« ZEIT; DTYSYHYZTYszHFYZYTYY
. . e . nov. u. m« .

·
· . · ’

in der Mijhletpstr ist sofort; zu ver— 113 IIYOZIMIIIIF H « « . , . o Puc Jandlung bete-Hitze Plage-»Da äpkaetux T—-. .
- . . . .

- -- St. Peter-tin: New-h 4 I! Gsstgvsts Owstbsk Wthe P ers 300 Rbl Nabereo knr »so Herren ist; z «

»

33 '
-

-tnie n. r
· · ·

u vermietlieu s.- leu sich an den Director der Anstaltei Dir. Vereint, Teich-san U. Ritter-strenge Nr. 4. · wenden· ;

VkUck Mk» VIUIA VII! C« W« Ufern· — Neste-rost- pxkspsksmsereri Ilepastctiü llotnqiäteiicreps P Herz. »« lloksnseso Heu-worin. ·—- llepuskssh 21. Ast-fes- 1891 I.

. · « F ortfeizuicg der Auzeigeu in der Beilage. .



Beilage zur Ueuen Illörptscljen Zeitung.
Rigaer Blätter eingehendere Berichte. Nach demje-
nigen der; »Düua.Z.« lassen wir nachstehend die Re-
sultate der beiden ersten Wettfahrten, an denen die
beiden Dorpater Radsahrer mit betheiligt waren,folgen. Zum N i e d er r a d- Reeordsahren (uber
eine Wkkst = 372 Runden) hatten sich gemeldet:
L. Lüisa CD o r p at e r R.-V.), W. O. v. SengbUlckY
W. Trettin, Rad. Karnowsky (L i b a u er R.-V.), A.
Leutney A. Böttchey R. Deubner(Rig. R.-V.) und
A. Schulxn Zuerst starteten Luna, Sengbusch, Tret-tin und Schulß. Lüisa mußte glesich nach Beginn
des Starts die Führung Sengbnsch abtreten, der bald
darauf von Treitin eingeholt wurde. ,Sengbusijh
legte sich nun ins Zeug, übernahm wiederum die
Führung und erreichte als Erster in Min. 52Jz
See· das Ziel. Es folgten Trettin (2 Mim 8 See.),
Lüisa (2 Niin.162x, See.)und Schultz (2 Min.17 See)-
Hierauf siarterten Karnowskh, Deubney Böttcher nnd
Leutner. Mit gutem Sport ging Zentner vor und
nahm als Erster in 2 Min. stxz See. das Ziel. Es
folgten Böttchers (2 Min 975 See.), Karnowsky
(2 Min. 152xz See.), Deubner (2 Wein. 16 See.).
Somit ging Sengbusch als Sieger in diesem isten-nen hervor. —— Zum Hochrad-Reeordfahren (uber
eitie Weist gleich 372 stunden) hatten sich gemeldet
H. v. Tallberg, J. W. Astapowiez (Lib. R.-V.) und
C. Wassermann (Dorpater R.-V.). AfkApDWkCö
erreiehte in der zweiten Runde den ersten Mag, trat
diesen jedoch wieder Tallberg ab, welcher, nachdem
Beide längere Zeit, energisch eoneurrirt hatten,
als Erster in 2 Min. 1875 See. das Zielerreicht hatte. Jhm folgten Wassermann 2
Min. 19 See. und Astapowiez 2 Mtn. 20 See.
— Noch an je einem weiteren Rennen, die jedoch
minder instruetive Vergleichsmoinente für die Fest-
stellung der Fahrstärke der Betheiligten bilden, nah-
men die Dorpater Fahrer, die Herren L. Luisa undC. Wassermann, theil. -— Das »Rig. Tgbl.« schließt
seinen Bericht niit den Worten: »Im Ganzen machte
das. Herbst-Wettfahren einen vortrefflichen Eindruck
und bewies dem zuschauenden Publtcu»m, daß der
Rigaer VeloeipedistemElub nicht nur die Leistungs-
fähigkeit seiner Mitglieder auf eine hohe Stufe ge-
bracht hat, sondern auch bestrebt ist, dieselbe mehr
und mehr zu steigern. Das muntere, frische Leben
im Verein trat auch bei dieser Gelegenheit in vor-
theilhafter Weise an die Oeffentlichkelt und mag bei
dem iniernen Fest-naht, das den Schluß des Abends
bildete, in geniüthlicheni Beisammensein die Wett-
streiter noch lange gefesselt haben. Wir wünschendem Club daher auch fernerhin zu wachsen und zugedeihen nach dem Sporiruse: All’ Heil i«

Jn der Reihe der jetzt täglich in unserem Som-
m er - T h e at e r gegebenen Vorstellungen bean-
sprucht die zu morgen anberaumte aus mehr als ei-
nein Grunde das ganz besondere Jnteresse unseresPublieums, und zwar zunächst als A b s ch iesd s -

Benefiz des Hm. Eapellmeisters J. Wi lhelmi.Man hat oft Verwunderung darüber aussprechen ge-hört, daß in einer so kleinen Stadt, s wie Dorpat es
ist, und bei so bescheidenen Mitteln gerade auf dem
Gebiete der Oper relativ so Gutes geleistet werdenkann; und sehen wir näher zu, so haben wir denDank dafür in allererster Linie dein rastlos thäti-gen Opern·Capellineister, Herrn J. Wilhelmi, ab-zusiatten. Einen Einblick in die endlosen Placke-reien, welche mit seinem Amte verbunden sind,hat das große Publicum wohl sehwerlichz es genüge,
darauf hinzuweisen, daß Herr Wilhelmi zahlreicheOpern durch Umschreiben und Transponirem durchErgänzung fehlender Stimmen n. dgl. m. für unsereVerhälinisse erst aussührbar hat machen müssen und
dann dieselben mit dem Aufgebot aller Energie undSorgfalt einstudirt hat, so daß wir gerade in dieserSaison zahlreiche relativ ganz ausgezeichnete Ausfüh-rungen erlebt haben. Wenn irgend Jemand, so istes Hut. Wilhelmi gegenüber eine nicht abzuwälzendePslicht des Dankes, die BenefizsVorstellung durch zahl-reichen Besuch auszfiizeichneir — Dazu kommt noch einZweitesx gerade die morgen bevorstehende. Vorstellunglegt rübmlichstes Zeugniß von dem Können unseresOpermPersonals ab, wird doch zum ersten Male dieMeherbeeksche große Oper ,,D er Pro p bei« zurAusführung gebracht — eine Oper, deren Darsteblung nicht geringe Ansprüche an die Mitwirkendenstellt, die aber auch jeden Musikverständigen beson-ders interessiren muß. — Schließlich ist die Be-seßung der Hauptrollen eine vorzügliche: Frl. Neu-haus als Fides, Frl. Daehne als Beriha, HerrRainking als Prophet nnd Herr Kromer ais Ober-thal — das verspricht eine Ausführung, wie wir siebesser hier in Dorpai garnicht erwarten dürfen.

Hainen unt den kirriienliüijirru Eurem. ,
Univerfitäts-Gemeinde. Getaufn des Dr. weil.

« Alexander Hartge Sohn Alexander Carl Ernst. G e st o r -

den: Dr. used. Franz Hartmanm 62 sah: alt.St. Johaunis-(Hemei-ve. G c ta u st : des PhotographenH« Rahky Tochter Gertrud Alma Olgm Pro cla-mirtr der Färbergeselly preußische Unterthan Alexan-der Hugo Lange mit Catharina Pödderson, geb. Pillau.G estorb en: Julie Jakobsohm 76 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getaufn des KaufmannsAlexander Mondson Tochter Anna Antonie Helenez desSrhmiedes Carl August Jakobson Sohn Gottfried Nikolai.Vroel amirt: Käsemacher Hans Heinrichson mitMarie Dorothea Ulrike Ambrosius G est o rb en: We-der Hermann Johann Juchumsohm 69 W. Jahr alt.St. Petr2-!Sese-nde. Getanftt des W. KptbekgTochter Ella Marie Pauline; des G. Sütt Sohn Au-gust; des A. Jakobson Sohn Carl Eduard P roel a-mirt : Maler Eh. Georg Oeunavu mit Anna Weiden-berg. G e st o r b e n : des G. Schüler Tochter Jennv Adel-heid, 3 Monate alt; des K. Pöddsrr Sohn Carl Julius,S Monate alt; die Wittwe Mai Mihkeh 71 Jahre alt;des M. Türna Sohn Wilhelm Friedrich Peter, 6 W«Jahr alt; die Wittwe Krödt Johanson, 71 s« Jahr alt;des J. Erwart Eheiveib Lorvisa, 64 », sah: alt,
.—...—..—..-.

T o d t r ii l i si e.
Frau Josephine Marie Seherzinger, geb.

Kleisey Js- 15. August zu St. Petersburg
Eduard Alexander Rudolf-h, f um den is.

August zu St. Petersburg

·
Frau Sigrid Wieprechh geb. Hanmsttöm, -f-

im 42. Jahre am 17. August zu Rlga.

« il e n e fte V o n.
Wien, 31. (19.) August. Heute wurde hier

der internationale Saatenmarkt eröffnet. Bei die-ser Gelegenheit wurde constant-i, daß die Welternte
— ausgenommen Indien und Amerika — nirgends
den Erwartungen enisprichh Oefterreich - Ungarn
erntete 1 Million Metercentner Weizen nnd 9 Mil-
lionen Metercentner Roggen weniger ald 1890, er-
zielte aber bei Gerste einen Ueberschuß von IV, Mil-
lionen Metercentnern und beim Hafer gar von IV«
Millionem Jndessen dürfte Oesterreichsungarn im-
merhin doch 372 Millionen Metercentner Wetzen
ausführen. Qualitativ steht die Ernte übrigens starkunter Mittel. . —

Paris, sc. (18.) August. Der Minister des
Auswärtigen erhielt aus Santiago in Chile
eine Depesche des Inhalts, daß die Congrefsisten
Herrendes ganzen Landes sind und überall volle
Ruhe herrscht. . «

Paris, 31. (1«9.) August. Die» Kinder S.r.
Kais seh. des Großfürsten Wladimir Alexandro-
witfch sindhier eingetroffen. ·

Erim-nur , -
der Its-bischen selegeapherissgenrne

B erlin ,
Dinstag, I. September (20. Auguft).

Der ermäßigte Staffel-Tarif für Getreide ist heute
in Kraft getreten. Außer den preußifcheii Staats-
bahnen und vielen kleinen Privatbahnen ist derselbe
auch auf die sächsischen, braunschweigischen und die.
elfaßdothringenschen Staatsbahnety die LüisecksBüchrk
ner, die illiecklenburgsche und die BreslawWarfchauer
Bahn ausgedehnt worden. Trotzdem wird eine Er-
mäßigung der hohen Getreidepreise allgemein nicht
erwartet, da die Kosten der Beförderung auf den
Wafserwegen noch immer niedrigere sind, als die per
Eisenbahn. Eine sofortige Suspendirung der Ge-
treidezölle wird daher fetzt auch von dem naiionallb
beraten Theile der Regierungsparteien dringlichft ge-
fordert. Der von anderer Seite vorgeschlagene Mo-
dus einer Verftaatlichnng der Getreidedsinfuhr stößt
auf allgemeinen Widerspruch.

New-York, Dinstag, l. September (20.
August). Die Situation in Chile ist eine ruhi-
gere geworden. Gerieral Baqnedano ist als intui-
mtstifcher Präsident anerkannt worden. Mehrere hö-
here Beamte Balmacedcks werden nach vorausge-
gangener kriegsgerichtlirher Aburtheilung erschossen
werden. - . s

St. Petersburg, Mittwoch, 21. August.
Wie die »New Zeit« meldet, haben im Ministerium
des Innern votbereitende Arbeiten begonnen, um
näher festzustellen, welche Stellu-ng zu den Maßnah-
men der Semstwos hikisichtlich der Sicherung» der
ökonomischen Bedürfnisse der landifchen Bevölkerung
seitens des Mlnisteriums einzunehmen sei.

. gdetterbericht
vom 20. August1891«

O k t ·. lVWkI THE— Wind. Bewertung.

1.Bodö... 754110 E (2) 0
2. Haparanda 756 f 11» sW (1) 2 «Z. Helsingfors 760 14 ssW (1) 2
4. Petersburg 762 10 sslsl (1) Nebel
5.;Dorpat . . 755 10 «— · Z·
s. Stockholm. 757 15 · SB (4) 4"
7. Skudesnäs 738 15 ssB (8) Regen
8. Wisbh . . 757 15 sB H) 1
9. Libau . . . 758 12 ·Es1il(1) « Regen

10. Warschau . 758 15 —- Nebez
Telegraphilcljer Heut-beruht
St. Peieroburaee Börse, So. August Its-II.

Weesesessssswrsse
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Berlin » f. 100 Revis« 48,27 48.io 4s,27
Perris . « f.100 Jud. 38,75 Z8,70 Z8,75
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Sare-...........1,15
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.
. . 10372

Sts » Felder. . . . · .
·.

.
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.
» « Iow- Kauf.öii Orient-Anleihe 11. Ein» « .

.
.

. 10114IS » lll. Ein. . . . . . MAX,
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». - .- LIM-u. » » users) . . . . 224
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. 210«-«(213Verk.)
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Es Innere Anleihe . « .
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. . . . Ob»-
ZZ Adele-Agrarb.-Psandbr. .

. . . . . 10214 But.
«« l« Ji GegensBodencredit-Pfandbr. (Metall) 14974e,- «

«, Eiern) 101 gest.ex St. Henker. Stadt-volle« -
- . - 101

485 Charkower Landfchln VII-irr. (431-,2s»ähr.). 101
IX» Petersb.-Tulaer» » » . Will«Ketten der WolaivltamasBank . · . . . 740 Känf

» » großen russischen Eisenbahn-Es« -—

« « RvbinsbBogojoler » . . 5774Tendenz der Fondsbörsu stil l.

Berliner Börse, I. Setzt. (20. August) 1891.
100 RbL or. Cassa . . . . . . 209 ziemt. 75 Pf.too Not. or. unsers· .

. . . . . 207 Ratt. 75 Pf.
100 Abt. or. Ultimo nlirdsten Monats . 207 Reis. 50 Pf.TOUDMZ lüt wlsilche Werth« s eh: fest«

Für die Nedaetion verantwortlich:
A. Hals-Hierin, Frau E.Mattiel:en.

Nebel

Regen

Regen
Nebel

Juden dort wirklich ein neues Vaterland würden fin-
den können und wie dort die klimatischstl Vsthälts
nisse beschaffen seien, namentlich ob dieselben für den
Ackerbau günstig seien. Der Baron erzählte sodann,
dsß Usch den Berichten der Commission die Boden-
verhältnisse Argentinieris die günstigsten sind und bei
rationeller Bearbeitung große Ergiebigkeit verspre-
chen. De: größte Theil der Juden sei für den Ackers
bau geeignet und werde sein Auskommen dort fin-
den, wenn die Ausiedler sich nur mit Feldarbeit be-
schäftigen und productive Bürger des neuen Staates
werden wollten. Auf die Frage, ob durch die Ein-
wanderung so großer Massen »Juden in Argentinien
nicht auch dort der Antisemitismus erwachen werde,
antwortete Baron Hirsch, daß er davor keine Besorgs
nisse hege, da Argentiniem welches 100 Millionen
auszunehmen im Stande sei, heute nur von 4 Mil-
lionen Menschen bewohnt sei. Seit je her lebten dort
die unterschiedliehsten Confessionen in größter Ein-
tracht.

sIccIkL
Jn überaus ansprechender Weise wurde unsere

herbstliehe C o n c ert-S a i s o n gestern durch ein
Concert von Ftl. Ly dia Müller eröffnet. Oft
haben wir unsere liebenswürdige einheirnische Künst-
lerin gehört, noch nie aber hat sie uns in gleichem
Maße den Eindruck künstlerischer Gereiftheit hinter-
lassen, wie gerade gestern. Daß dieselbe über einzelne
prächtig klangfchöne Tonlagen gebietet, wird wohl
Niemandem schon seit ihrem ersten Auftreten —- wir
erinnern nur an das, wie gestern, so auch damals
von ihr gesungene Schumanwsche ,,Du bist wie
eine Blume« —- entgangen sein; gestern- nun erschien
uns die Sphäre dieser Tonlagen beträchtlich erwei-
tert, die Stimme überhaupt quantitativ wie qualita-
tiv noch sehr bedeutend gewonnen zu haben; mehr
als ein mal— so in Solvejg’s Lied, tm Liede »Ur-
bers Jahr« und im Petrkschen Wiegenliede — konnte
man seine helle Freude am To n an sich haben,
so weich und seelenvoll und klangschön schlng er ans
Ohr. Jn den Tönen — und das zu constatirem
freut uns ganz besonders —— lebte aber auch ver-
ständnißvolles Leben, sichere Hund warme Erfassung
des musikalischen Stoffes, durchdachter und verinner-
lichter Vortrag. Srhimmerte es in Rubiusieins
,,Neuer Liebe« noch wie gemachte Leidenschastlichkeiy
die, aus einer gewissen Schablone nicht heraustre-
tend, den Zuhörer kühl ließ, hervor, so fluthete in
den von Ab. Jansen so tief und schön in Musik ge-
setzten Chamissckschen DolorosmLiedern vollstes in-
neres Leben und ein Strom warmen Errpfindensz
ergreifend schön wurden insbesondere die beiden"letz-
ten Nummern »Ich hab’ ihn im Schlafe zu sehen
gemeint« und »Wie so bleich ich geworden bin« von
der liebenswürdigen Sängerin vorgetragen. -— Das
Programm war mit viel Verständniß und wirkungs-
voll zusammengestellt; beiläufig bemerkt, würden wir
unserem Geschmack nach die beiden Schumannschen
Lieder ,,Widmung« und I,,Frühlingsnacht«, welche
letztere allerdings nicht programmmäßig, sondern als
Beigabe von der Concertgeberiri gewährt wurde, für
einige Zeit von unserem Dorpater ConcerbProgramm
abgesetzt sehen, da dieselben schließlich denn doch
schon gar zu oft hier gehört worden sind.

Jn reizvollster Weise fand das gestrige Concert
seine Ergänzung durch die prächiigenVorträge des
Männerquartetts der »Frau-trittst; Ri-
gensisb Mit dem trefflich vorgetragenen allbe-
kannten Ständchen »Sei gegrüßt, Du holde Schöne«
eröffnete dasselbe seine Spenden nnd schloß sie mit
dem ebenfalls wohlbekannten Witkschen i»Still ruht
der See«, einer der herrlichsten Perlen deutscher
QuarietbMusik mit unwiderstehlich stimmungsvollem
Zauber. Jn diesem Rahmen wurden uns dann noch
6 andere, theils bekannte, theils aber auch hier noch
nicht gehörte Quartette in ungemein ansprechender
und zu Herzen gehender Weise dargeboten. Das
Quartett hat sich vortrefflich eingesungen, pointirt
und nuancirt überaus feinsinnig und versteht es aus-
gszekchvet —- und darauf kommt im Quartett-Ge-
fange ja Alles an — seinen Vorträgen eine ausge-
sprochene Stimmung zu geben. Unter den einzelnen
Särrgern ragen besonders der schöne, sammetweiche
Tenor, der, seitdem wir ihn zuletzt gehört, beträchilich
an Fülle gewonnen hat, und der markige, in der
Tiefe ganz besonders klangsehöne und klangkräftige
zweite Baß hervor.

Daß jede Spende —— sowohl der Concertgeberim
als auch des mitwirkenden Quartetts -- von dem
Publicum mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurde,
bedarf wohl kaum noch besonderer Erwähnung.

So könnten wir denn mit einem Dank an die
Concertgeberin und die Mitwirkenden unsere Be-
iprechung sit-ließen, wenn nicht» noch ein weiterer
Dank abzustatten wäre —- der Dank an die Adresseunserer alten«Univeriitäts-A u la, die bisher
den Priestern und Priesierinnen der Muse der Musik
stets freundlich eine Heimstätte gewährt hat. Das
soll nun in Zukunft anders werden -— freilich nicht
etwa in dem Sinne, daß die Aula sich prineipiell
feindlich der gedachien Muse entgegenstellt und sieZU ihren Mauern fürder unter keinen Umständen
PUMU will. sondern ikn Hinblick darauf, daß jktzt
M V« -»Vürgermusse« ein neuer ConcertsSaal er-
stsvdkv Ist, welcher dnkch seine Aknstik nnd sonnigen
VVIZUAE VII! bisherigen — die alte Aula hat ja
nie prötevdtrd sie: dinch Aknstik aneznzeichnen —

aus dem Felde schlägt. spat« aber, was wir nichthVssM Wvllety der neue Coneert-Saal den an ihn
gestellten Anforderungen njcht kzikspkkchkm sp wikd
i« wohl-such uksukunft di· unt« sich at» nnd zuKünstlern und Kunstlerinneiy die bisher bei ihr Ein-
laß gefunden, wieder öffnen. —z.-,

»Ist. Lptlkfchitlfkc Vom StadhThkqsgk is:
Rrga absolvirte gestern auf unserer Bühne ein leide:

nur einmaliges Gastspiel und hatte dazu die Rolle
der Lorle in dem von der Birch-Pfeiffer übel zuge-
richteten Auerbach’schen Roman ,,Dorf und
S tadt« gewählt. Das Publicurry leider durch Un-
gunst zufälliger Verhältnisse nicht besonders zahlreich,
begrüßte die junge Künftlerin freudig und zeigte,
durch lebhaften Applaus der Ueberreichung eines
schönen Blumenstraußes zustimmend schon beim er-
sten Auftreten des Gastes, daß es Gutes erwarte
und mit Dank eine voraussichtlich künstlerische Dar-
bietung entgegennehmen werde. Frl. Lontschinska
täuschte die Erwartungen auch in keinem Bauer. Die
Künstlerin gehört zur Gruppe der sogenannten »ver-
ständigen Schauspieler«. Präcise Logik und edles
Maß charakterisiren ihr Spiel, das zugleich genügen«
des Talent zeigt, um sich unter dem Einfluß guter
Vorbilder stets weiter zu entwickeln und durch
eigenes s Bemühen die Darftellung mehr und
mehr zu vertiefen. Da wir Gelegenheit hatten, Frl.
Lontschinska vor längerer Zeit auf der Rigaer Bühne
zu sehen, können wir in der gestrigen Darstellung
der Lorle einen deutlich erkennbaren Fortschritt con-
statiren, der einer jungen Künstlerin deshalb zum
Ruhme gereicht, weil nirgends ein Stillstand so sehr
Rückfchritt ist, wie in der Schauspielkunfd Den
schwarzwälder Dialekt sprach Fri. Lontschinska flie-
ßend und ungezwungen, dabei stets deutlich und ver-
ständlich. Wo etwa ausnahmsweise eine unserem
Ohr fremde Wendung nicht sofort verstanden wurde
oder —- was leider auch vorkam — das Verhalten
Einzelner im Publicum mit Stuhlrücken und Thür-
schließen die Worte der Darstellerin übertönte, da
hob das ausgeprägte Geberdeirspieh dessen ganzer
Apparat in wohlthuend maßvoller Bewegung war,
leicht den Zweifel über den Inhalt der Rede. Die
Gesammthaltung des Körpers, die Bewegung der
Glieder nnd das Spiel der Gesichtsmiurik harmonir-
ten in jedem Moment mit einander und gaben den
gesprochenen Worten den Ausdruck zwangloser Na-
türlichkeih ebenso wie die Durchführung der Ge-
sammtrolle in ihrer Einfachheit eine volle Verschmeb
zung der Darstellerin mit der Person zeigte. Leider
bietet die Rolle der Lvrle wenig Gelegenheit zu
schöpferischer Bethätigung des Talents, weil der Cha-
rakter, wie er von Anfang erscheint, bis zu Ende
bleibt und sich nur in veränderter Umgebung ver-
schieden spiegelt; nur im letzten Art ,handelt« Lorle,
während sie bis dahin die Handlung nur dadurch
beeinflußt, daß sie ist. Daß aber Frl. Lontschtnska
auch dramatisch bewegteren Rollen gewachsen ist,
konnte man an manchen Einzelheiten ihres Spieles er-
kennen -— so im letzten Art, wo in Lorle die unbe-
stimmte Empfindung dessen aufkommt, daß sie die
Liebe ihres Gatten nicht mehr lresitzy wo sich, als
ihr Vater ihr dieses in dürren Worten mitiheilt, ihrunerschütterlicher Glaube an den Mann noch dage-
gen aufbäumh um dann der traurigen Gewißheit
Platz zu machen, die Lorle aus dem Verhalten des
Profefsors felbst entnimmt. Bis zum endlichen Ent-
schluß, dem Glück zu entsagen und den Mann frei
zu geben, werden die einzelnen Momente dieser Ge-
müthsbewegungen durch Divinatiorien des Frauenge-
müths verbunden. Den: Talent der gastirenden
Künstlerin gelang es, alle diese in kurzem Zeitraum
sich abspielenden Bewegungen in sanft ansteigeriderr
Wellenlinicn darzustellem während der Talentloflgkeit
hier im besten Falle nur die Führung einer gebro-
chenen Linie glücken kann. —- Jn der Scene bei der
Gräfin Felseck wußte Ist. Lontschinska desgleichen die
anfängliche Befangenheit Lorle’s durch ihre Körper-
haltung trefflich anzudeuten: ohne Aufdringlichkeit
trat die augenblickliche Gemüthsverfasfung lebendig
vor die Augen des Zuschauers Wie dann das volle
Herz den Mund übergehen läßt, wie schließlich in
kindlicher Liebe zum Landesfürsten und tiefer Theil«
nahme am Unglück und Elend der Menschen die
Befangenheit völlig schwindet und die freien Worte
in frischer Natürlichkeii hervorfprudeln und durch ih-
ren einfachen, herzlichen Inhalt den Fürsten, wie die
Gräfin im Sturme erobern, erfchien in der gestrigen
Darstellung verständlich und über-zeugend. Das
dumpfe Gefühl, einen Fehler im Verhalten began-
gen zu haben, das bald danach die Seele der jungen
Frau umschleiert, drückte die Künstlerin beredt durch
den angstvoll suchenden Blick aus, mit dem sie in
der Seele des sprachlosen Gatten zu lesen sich ver-
geblich müht. i .

Mit Heu. Director Berent als Partner wird
der geschätzte Gast gewiß zufrieden gewesen sein,
denn mit sicherer Charakteristik und beredtem Spiel
unterstützte der Darsteller des Professors Reinhardt
seine Parinerinz künstlerilch abgerundet und in allen
Einzelheiten fein nuancirt erschien das Gegenspiel
der Gatten, deren herzliche Beziehungen durch die
Verschiedenheit des Standes und der Lebensan-
schauungen sich zu lösen Gefahr laufen und sich dochdurch die Alles besiegende Kraft tiefer Liebe wieder
festigen und unlösbar werden.

AUch alle übrigen Darsteller förderten nachdrück-lich den Genuß einer guten Ausführung, so weit
Frau BrrclpPfeiffer dem nicht hinderlich war, deren
zahlreiche Buhnenbearbeitungen alle unter dem Zei-chen des ProkrustessBettes stehen und meist nur der
Schauspielkunst, nicht der Poesie dienen. —1e--

Die bevorstehende landwtrthschaflliehe
Ll u sste llun g hieselbst wird seitens der Rig a -

Pleskauer Bahnverwaltung in dankens-
werther Weise gefördert. Die Aussteller und
Begleiter von Thieren, welche zur diesjäh-
rigen Ausstellung in Dorpat gehen, genießen, wie in
der ,,E·isenbahntarif-Sammlung« publicirt wird, aufder Riga-Pleskauer Eisenbahn die üblichen Privi-l»egi·en beim Transportz ebenso werden die
fUt dle Ausstellung bestimmten Objeete nach den üb-
lichen Begünstignngen befördert.

Ueber das Herbstdsettfahren des Ri-
ga er VelocipedistemVereins am vori-
gen Sonntag, cm des: sich. wie erwähnt, auch Fkxhkekaus Libau und Dorvat betheiligtem bringen die
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(luth.), der russisehem französischen
und deutschen Sprache mächtig,
wünscht in allen Gymnasialkächern
stumleu zu est-theilen 0d. Kin-
dern Nachhilkestunden zu geben. Nä- J
here Auskunft ertheilt Hokrath VII-I
senbetg, Post- u. Telekxraph.—comptoir.

Dame want-sont Stellung
als stütze der Hausfrau oder bei Kin-
«

sucht sich eine Stelle. Adr.: Pepler
SJHBLYFLTEHTJFLPE hoch.

Eine erfahrene Aufwärts-tin
wünscht einen oder mehrerenHerren
aukzuvvarteu Dieselbe übernimmtiauoh
das Kuchen: Lang-Str.»J,-lr. 4, im
Hof, links, Wohnung Nr.»3. Daselbst
ist ein Mädehetkwelches Stellung sucht.

Gesueht ein ältereh erfahrenies u.
zuverlässige-z » .

--—— Kindes-Mädchen -———
steimstinjm Hause zur strassez

Eine möblirte
A

von 3 Zimmern und eine Erker-
Ivohnung sind zu vermiethen im
Hause N. s. Gorusehkiik Gr. Markt14.

2-——3 til. Zimmer
an camen alles« stisllslisnds Herren, aus
Wunsch mit Pension, zu vermiethen
kJotanische strasse Nr. 2. j

Zwei grosse
aszv

gut metdlikte Zimmer
sind sofort an stilllebende Mist-her
zu vergeben, auf Wunseh aueh mit
Beköstigung Zu erfragen Stern-Bist. 8,
im oberen stock, von 2—5 Uhr Nach—-
mittage

Familien-Wohnungen
von 3 und 6 Zimmer-n nebst Glas—-
verenda u. Wirthschaftsbequemlichs
keiten zu Jvermiethen in der Kaste-
nien-Allee. Naehzufragen verlanget-te
Garten-strassFz-«3«»9«b, im Hof.

Willst. Wohnungen
Blumen-Straße 17, zu Z, 2, 1 Zimmer.

staclenteawotsauugen
neu renovirte, sind zu haben — Pe-
tzrsburger str. 34, Ufer-Bist. I0.

Dis d J F ooeenneeeeee«« · o I v « or« s o Dei« ·spreehstunden täglich .-Z-:·;f«Isz"·· -c k b von O a von 9———10 Uhr Vormittags und
· «Uhr Nachmittags. «

e hie «» ksidhsldknkghbaaitissiixgkitkii Ekiiiiks · d i- nnktkolsztekarhszjt an« Ein· W« Beste«
emp e ei r neuer un a , sowie ge rane - ee en von . «

ter Flügel und Takeliustkameute zu» äusserst so1iden Preisen. Daselbst · d t ·

ssskssfss Rlmksmlllsldzlill n« « e n u« c
HHFFZYYHPZZHZTHFHFHZYFHZEEHIFZSSZFTYF auch Waehsiren und Poliren von Ende« statt

Die erste Sendung Hi? Möbelns bitte« d?- n
an. SCIYCCIUIVCk

· - .. . · . - U U von lUhr Mittags abF EzomgpidgsxxsxxtespihdikxTHEIII; km HOMMOITOEÆ d« Bello-It«-
· .

.. ..« ·»·-..,·,x«
' A: D« Ä' f ts h Oft s- « -

« empfing Und zmpzehlsz sz ,

le v m« Buoso-Ema n Imasslger
Gaben zu demselben empfängt undg· « . I»Is-ZØ, E tsxåxbxiåetätiixitlcixihe Theilnahme an dem—-

ÆÆFHSSJHIITHETHZHIØHHZÆSOIIITQSIHDLOIÆZEIT-MS «

. wäiseasdtimide- - » l . CI IIIIO OIOWIW. Il r Anmeldu:gen—;1m
gggjjschz Fzzhkgzscjjjjikz

»

« übernimmt und fnlirt in kiirzester « d teuere-sum«- uusi treten-irrte:- ZOID M 211 de» btllsgstsu Preisen .

ECITSOTFOII III« EIIIIIIDOIITSCILCU - » -
« werden nooh tä I. entge engenommenSpott?- tättd Dtkisåjkkäjzlzsehlxzgtt M s M» S. :Kühn-Mr. IF As. ist-Steh, 2 Tr. h.

an est-er! i use» se s e «——"Ts———·«;——-———«———
sgäztzsiisäpkåg gmjajfäzkteqzzkgg « » . . Markt Nr. . · VG »O. d. Mts. erthe1le.wieder

Kutschen-Ecke um! Iwdekjaelceu «« « «— «— s - c s
. . . englische Fahr— G Reichstaler-halte s h z· 12..1 m,

»sowie alle nöthigen Putz-Artikel emsfpiitehltvlin grosser Auswahl Tolsiskvzkmlleltsh tzlkimen-str. G.

———-—--————————s—————— r ie ganze auer . -

W. Rettig-tritt, Alexander-Bist. 12.
»· d» » U» tszkkiodtest 1 — . . .R · smrctspU - l! c c ll illllllgl der« Anssketlnng S» its; Msziiikkzsiiikd us;a c findet Jeder, der sich folgende 15 neuefte sind zu haben in den Buehhandlnik Rom« g szrtzqel Ost« · o7emg N TO·O untrrh., belehr. u. humoristische Werke für gen der Herren )«esz·s«r«««W««· AQYYT

· ————— nur 1 Mk. 50 Pf. in Briefm oder Posi- -- Fräulein! stellt-is, die zwei
Kräftigen Yzjjwg ums. seudeu1äßt. Veksandtfmucii Nachkk KATER« IWI Jssslklls ist-»- i»

in und aus dem Haufe verabfolgt täglich fqtiPiis-Fe;iclcon, dsgietlibliljfster Cgktxerk ». — aVVU 1-5 Uhr RSstTUVUtiVU JVhaUUis- Scharfrichter von Berlin «(Krauts), IStraße Nr« T— Z. Der praktische Hansarzy 4. Buffalw WSIZ WIIIISCIIT SUIIUICII U! VI'
3 Speisen mit Kaffee 40 Kop. Bitt, H. Johannes Viickcer, Schiudew r a tltsktitts siässchsstkvds Vgl» 4--5
3 . . . . . . 30 heraus, S. E« 'ch 'll ftr. Taschen- · · »· I· kss
2 II . . . . .

. 25 I kreisen-ach, ZUEDT VII; der Taf«- «
·

Des lei e» liege» u« Festgezzchth z» D« must» in» verschiedenen Farben und guter T·9 ch et» e d tidn un«i Anekdotenfreund 9. Bravo! Tempo! II III? US III! VIII) S ZU I I« :« en, ro Eine Auswahl der besten humorist De: ge« PISISSII
zu herabgesetzten Preisen. klamationsftückz 10. Berliner Leben, C d 1- »
V «« k- - W die Geheimnis» von Berlin, n. Dei.- hkll M· Schllllbkkg»du-zur; mjes Yiet vom

,
·

,
,

·

»
·

d. Seide! 5 Kop. und aae Rigascheu gsftörte Szcay rekch:l·1ustr:kt, «. Em unweit derEo1Zbrüoke. Ists-»U- »

Viere. BUT) Kvetpgescee Bier-comment SM-
«-

. spiel, Knobeln &c., is. Das neue Wiirfeb " D« ’ « " "

Hi« Yctccsbncklcc Ycaakds . reglemeny ·14. Blumenfprachh 15. Ein
w

.- e o K en ·
Restauxakjon ganz) bef. tut. Buch. Als Cxtrazugabe ja seit»JohwnjzkSkraße Nr» 2» eme Anzahl hochf. Gratulatronskartem » v, n» i«

—"·«—«"——··-——"« III-EIN«- WDOFIIESCO Zsdlwmss Pktcxsbsstsrxek Stk Nk 7 Pisa-s « Ta· Ach! les! Berlin swv ««
U « « empfing in Auswahl

· · «
·»

-
»

» » »
»——

Kommandantenstn 18.
—

empfiehlt täglich frische Wurstwaaren &c. « · zsk
l« « » - T—·«" »

zuglcich gutes Weifzbroiy Speckpiroggen Ewd Jkcymmh
,,—--»·f·,-«- « warme n. kalte, Grobbroiy sauer u. süß- «’;-J E;«! « S sauer, Feinbrod (3 Tage gefänertes) und

· Z ««

» . sind vorräthig Rigasehe strasse Nr. 15 Wetzenbrodi Bestellung-III »auf Bark- sz
.. ..; M s R. » gegenüber der Realschule, im Hof, bei Werk Um) Braten werde« taAlIch MIC- «"7E

« Hzzzzf uskhxn J· F o g a» nommew (Beftellungen auf Braten von · , »
«. ·jkukxisc »»

III-U
«

- T Vers» 9—10 Uhr Vorm-J— . TKHMPO
H· »· ozpekje gkztjz DIE« S .

—
. « . .

«

.« - I. -·
sp

· .
«» äollsawwn » «. « » Wieder eingetroffen:

wiss« Champagner · · E’"«s«-"«s

«» «-«--di---«-»;-»issx-..s;»----.» , w...:g««..:::2.;s«.«;:..:s««.x.»::;:;xi
T« F H» · i» ""«j3 - ) ' ' «

. zu herabgesetzten Preisen gerän t.
i. --S s Salz: szmriihlzliehelkdlaåidsehusx in THIS, mlccclallc

, · s s— . Bd« 53436 se·we ise em e er, asehe er,
--

« « V? ; ist zu verkaufen. Nciheres in der Exped SCHO- HSIDSOIIIO UMI Bszvmwolle für oaramelleu «

, «

-

, i i " e dieses Blutes. Hzääks HEFT-»; »Es« Kyxsägsxå Ihrs-»s- Bouhotls
. Ein gäbraucbtss . slälipäen lickisgavattenrvlllllatlilhts iiiicxrtslgic Vkcsöci

«- s - W s(- 0 ragen, Eis se en un Man— s
EVEN« EVEN-II TIISSJZHUSCS SCHOTT' a u I l.0 ebenen« Otkenbaelier Jeder-Waaren 5 z SEIN« 7 Pleidridtnen und Reisetasehen beim: .

y nWtnkkttvkitzetlss S! l « l« i· M m III-He, ssivizllooke zuid nhsidkäiiepo . '

Sszppikspplszhl w r zrt an en gest-e ·

l : e e, rumpe in a en ngen

zgclimkmizksdit dsssdds svittigsss di« THIS;.I"«I1E-T2TTITE«"FOH«ZBZLHT.I. PXFDTFTTHEQZ ETZHTIZZHEPLTETIIIT GZZD Osssfsstseussg Fasse-Herren-e an un . i «« - ar ero en, owie
·

Hin-Lz· Dis-Mutw- E:k:3x;:3::«gk.. «.-:.T.sk.x«x::«k-z::"- U«- iikMsksfisikkkikEin giyit erhaltene-i lkkelkörniiges E Yanpdfkynbgeschäk Uniforgtxgagdelrngxtorkmpfiehlt sich
- s «· . ··-- s , O Ritter-Stiege 14. R dnun, Ideale wird verkauft — Petersburger str. .- Ejn Student M I. e

· — · Eh?- 1 TI·--HUkS« ZU VSSSU VSIOT L (erfahrener Hauslehrerx der russ. Sprache Aus« Berlin«

i - DER-RAPHAEL mächtig. ist bereit eins skpaiislehrersteue NsumsssktStss Ns-.7- Haus F- Beste-Is-t - Eine anzunehmen oger Stunden zu ertheilen — WYFZU Wghkcässljktkkgkssgksgekt M HEXE-U-Eh -St·2· A» - ·

»

a e, raste, rccoagen, er-
. . Lmelknöpfem Portcmonnaies &c. &c. er-

0 Laubedichs mir dexrfekliclllzgkert wegen ganz
« « « Y · kiik Stutliketule Teiohsssttn 10,oben. ILLLT·—«—«T—;—-Cultnrtngcnicut

net, ist niiethkrei. Zu. erfragen in der .. ..
.

--T———1—————————- -

sohloswstrasse Nr. 1, 2 Treppen, Ist« innig« Zu verkauken—pa« l s J· Knma
w« 10....12 Uhr» stokatkstkässs Nr« 4. c . , izst Hut der iäusstelldung zå träkfenxlle- « « .-

»
-- -» .. - —" ·

«
«, s· « - U III ««Ente-Idee; XII-I« F.·:,kskx""s«««»s««;««s III«

Abreise halber!ist einiwenigåebrauchtes -—z: Mittags.c irrt« snstts sseti Ve oc pe s«fspsz«k9z
im Hof, miethfrei eine kleines-e Tillus— billig zu verkaufen. Näheres zu erfragenx · »

»

Jo
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.·
trennen-sung. F—- Nsiisks Auskunft da— bshLmstschs AksxandssStss . » kiik 3 Fremd— pspieisstkssss up. 2. F« Mk« CTEFFFZOII Um 4 U« EVEN»
selbst und Botanisehe str. 42. · o» —"""""—·——·"·"«·«""«—————— PS NIPTL Eh—
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.

Um« "f-—-: i dur unfchädliche Mittel reinigen lassenmit Pension kann sofort einer Dame l d .
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»— T h u. h s Nr. 10, be! M. Pon1ag1n, niederzu-01110 kkspps KOM- 1111ks. mäßigen Preisen verkauft—-Allee-Str. Z. ··--» V« ·
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191. Donnerstag, den 22. August (3. September) 1891.

Illeue illrtsclje Zeitungctfcheist tsslith - ·

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittwags geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11Vornt-

Greis ohne Zustelluuq I II. S.

Mit Zustellungx
it Don-at: jährkich 7 RbL S» halb«

jährlich s NbL 60 Kop., viertel-
iährlich 2 Nbi., monatlich 80 Kop.

nach auswårm jährlich 7 Nu. 50 K»
hslbt 4 Rot, pi-kte1j.2 Rot 25 K.

s u I I h m e d et J u s e t I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oderderen Raum bei dreimaligec Jnsertion s 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten s sey. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die About-einen« schließen: iuDitpatmitdem legten Monat-Nase; answätts mit demscblußtaqe der Jabxesiduartalex W. März, so. Juni, so. SepteatietJLDkkmskk

Minnen-its Ins Jusetate vermitteln: in Riss- .d. Lange-vis-
AnuoueeuiBureanz it( FOIUUZ E· J— Anton« Buchhz in Werte: It. Bielwscks
Bachs« in Welt: M. Rudolfs Pacht« in Neul- Buchh v. Kluge s Sttöhnu

aus die »Hier« Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein «

«»

-.»Jadalt.
Inland. Purpur: Reichs-Einnahmen. Emission

Stener-Jnspectoren. Bauern-Unruhe« Gras Dante-n f. R i g a:
Vom Gouvekneur. Persotial-Nachrichten. Svendr. Re-
val: Vorn Goal-erneut. Jubiläums-Ausslug. Kurlanln
Brod-Lake GetreidekMagazine. Lib an: Kkiegshafem Gro-
bin: Brand. St. Petersburxp Zur bosnischen Frage.
Tageschronit Finnl and: Neues Gouvernement.

Politische-r Tagesberichc
Belå23atles. Neueste PostTelegrammr.Courss

t igsestiiis·eton« UniversitäwEkinnerungen M a n n i g f a l -

e z a l a ad. i
Dorp at, 22. August. Bei dem unmittelbaren

Zusammenhange, in welchem die Reichs-Einnahmen
und diejssweilige wtrthschafiliche Lage der Bevölke-
rung stehen, läßt sirh voraussehen, daß eine zeitwei-
lige Verschlechterung der letzteren zu Tage tritt. Die
Ergebnisse der Realisirung des Reichs-
Bu dg e t s in den ersten fünf Monaten« dieses Jah-
res scheirsen jedoch dieserVoraussetzung zu widerspre-
chen: trotz der schwächereri Ernte der beiden Vor-
jahre ist die Gesammisriuinre ordentlicher Einnahmen
bis zum 1. Juni d» J. nach den: soeben veröffent-
lichten vorläufigen Cassenberiitzt eine größere nicht
nur als im Vorfahren sondern auch als in den letzten
Jahren überhaupt. Im Ganzen waren 3354 Mill.
Rbi. gegen 332,,, MillJ im Vorjahre eingegangen.

Ein näheres Eingehen aus die einzelnen Budgeb
Posten zeigt jedoch, daß ungeachtet des glänzenden
Gesatmntresultatssder Einstsiß der weniger günstigen
wirthschastlicheii Lage fühlbar zu werden begonnen
hat, und läßt zugleich erkennen, wie sich dieser, durch
die illiißernte gesteigerte Einfluß weiter geltend ma-
chen wird. Zunächst istdie Zahl derjenigen Budget-
Posten, welche dem Vorjahre gegenüber eine Ein-
nahmeäserringerung aufweisen, eine größere als die-
jenige der Posten, welche eine Einnahme-Steigerung
erfahren haben, während in den letzten Jahren die
Posten mit einer relativen Mindereiiinahme die« Min-
derzahl bildetem Sodann figuriren unter den Bud-
getAposten mit einer Einnahme-Steigerung die Zölle
mit der bedeutenden Zunahme von 7,4 Mill. Rbl. -k
eine Mehreiiixiahnitz die wohl ausschließlich auf die
damals bevorstehende Einführung des neuen Zoll-
Tariss zurückzuführen ist und daher den Charakter
einer zufälligen trägt; neben den Zdllen aber sind in
dieser-Kategorie fast nur Posten vertreten, welche in
einer weniger dirccten Abhängigkeit von der allge-
meinen wirthschaftlcchen Lage stehen, wie die Kanz-

lei-Gebühreii, die Post- und Telegrapheii-Einiiahmeii,
die Erbfchaftih und Schenkungsgcbührem die Cupi-
tal-Reniensteuer, die Stcmpek und Assccccranz-Steuer.
Eine» Ausnahme dürften die StaatdsEifenbahnen ma-
then, deren Mehreinnahme von 7,, Mill. Rbl. nicht
alleiu auf die Vergrößerung des Kroris-Bohnnetzes, son-
dern anch auf eine erfolgreichere Exploitation zurückzu-
führen ist. « »

Unter den eine Mindereiitnahme ausweisendeii
Posten bisisiden fich dagegen die Getränke- Accise, (9,,
Mill. RbL weniger) die Loskaufszahlungeiy die di-
recten Abgabezy die Passagier- nnd Eilgut-Steuer,
die Handelspatentz die Tabakb und ZuckewAccise —-

alles Budget-Posten, deren Einnahme-Rückgang direct
durch dieverminderteZahlungsfähigkeit der Bevölke-
rung herbeigeführt worden fein dürfte.

Das Bild, welches die Realisicung des Reichs-
Budgets bis zum 1.Juui o. J. bietet, dükfteiin
feinen Grundzügen, und zwar in verschärften Zügen,
in den nächsten Monaten Und tiamentlich in der er-
sten Hälfte des kommenden Jahres wiederkehrenx
die zuerst genannten, gegenwärtig noch eine Ein-
nahme-Sti7igerung aufweisenden Posten werden in
ihren Erträgen mehr oderhweniger unberührt blei-
ben, während die zuletzi genannten, unter denen sich
die GetränkesAccise und mehrere andere wichtige Po-
sten"befiiiden, in fühlbarer Weise· werden beeinflußt
werden. Daß damit ein Rückschriit im Gesammtm-
fultat der Eingänge zu erwarten steht, ist wohl· un-
zweifelhaft, wenn auch sicher zu hoffen ist, daß der-
selbe ein nicht so bedentender fein Wirth-daß die in
den legten Jahren gemachten Fortschritte auf finan-
ziellem Gebiet dadurch aufgefogen werden. Ein Still-
stand in den weiteren Ptaßnahuieii zur Confolidi-
rung der Finanzen und insbesondere der Valnta ist
allerdings dabei ebenso wenig zu vermeiden, wie ein
Rückgang des Wechfelcourssesk AllerVoraussicht nach
wird es sich aber nur um eine vorübergehende finan-
zielle Störung handeln, welche beim Ausbleiben wei-
terer Mißernteit bald überwunden werden und dem
Finanzministeriuni die Möglichkeit gewähren wird,
das einmal begonnene Wer! wiederum anfznnehsmen
und das verlorene Terrain wieder zu gewinnen.

Die neueste Nummer des ,Reg.-Anz.« ver-
öffentlichi die bereits gemeldete Verfügung über die
temporäre Emifsio n weiterer 25. Mill. Cre-
d itr u b e l, welche durch eine gleiche, der Reichsbank
gehörige Summe in Gold sichergestellt werden.

— Die bereits beschlosfene Vermehrung der Zahl
der Steuer-Juspeetoren ist, wie die »Neue
Zeit« berichtet, in Folge der Mißernte bis zum
Jahre 1893 aufgeschoben worden. Die Hauptthei-
tigkett der Steuer-Jnfpecioren besteht bekanntlich in
der Erhebung der directen Abgaben von den Bau-
ern und Großgrundbesitzem

es Der Vier-Director des Polizei-Departements
hat sieh, wie dem »Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, nach der Bahn strecke D üna-
bsu"rg-W»itebsk begeben, um dort eine strenge
Untersuchun g anliißiich der Bauern-Unru-
he n zu leiten, die beiden GetreidwTransporteu der
Bahn, welche die« Bauern mit Gewalt zu verhindern
suchten, vorgekommen sind. « " "

—- Am II. d. Mis., berichtet der ,,Post.«, hielt
der Predisger zu P.illistsers, Pastor Eugen Miit!-
witz, seine Predigt und schied dann, gemäß der
Entscheidung »der obergerichtiicherk Instanz, auf die
Dauer ·von"7« Monaten von der Verwaltung seines
Amtes.

»

«
«·

" — Am ·»19. d. Wie. ist zu Riga der Kreisdepus
tikte Graf Gustav Dunten verstorbem »Der im
besten Mannesalter Dahingegangeue«, schreibt die
»Z— i. St; u. Los, »was schou seit längerer Zeit
leidend, dennoch· war ein so piötzliches Ende von
den ihm « Nahestehkinden kaum befürchtet worden.
Der Toddes Grafen Dunten wird nicht nur von
seinen Siandcsgenossiixn zu deren Repräsentanten er
gehörte, sondern arich in unsererStadt aufrichtig
beklagt werden. Er war ein Edelmann comme il
kaut, ein Mann, bei dem die Vornehmheit der Sit-
ten und Umgangssormen nicht nur das Resultat ei-
ner standesgemäßen Erziehung« war, sondern vorwie-
gend das Produci jener Höflichkeit des Herzens,
mit der gute Nienschen sich die Herzen Anderer ge-
winnen.«

In Ri ga hatte, wie die ,,Düna-Z.« berichtet,
der Livländische Gouverneurz Generallieutenani S i-
uowjew ,

am Montag eine Fahrt« nach der Insel
Runö unternommen, von der er am Dinstag wieder
zurückzukehren: beabsichiigte b

——- Der Obetprocureur des Meßdepariemeuts des
Senats, Witkt Staatsrath Guß wann, ist, dem
,,Ris«h. West« zufolge, am Montag· nach St. Pe-
tersburg abgereisL

—- Die ,,Rish." Eparch Wed.« veröffenilichen
einesMittheilung des Bischofs Arsseni von Riga
tusdjMitau, in welcher bestätigt wird; daß ein Un-
genannier ein Capital von 100,000 RblF
gespendet hat, dessen Zinsen zum Bau von
orthodoxen Kirchen an derRigaer Eparchie
verwandt werden solleu. —- Dasselbe Blatt pnblicirt
die Staiuten eines »Rigaer Vereins von
Liebhabern orthodoxen Kirchen«-sa n g e s.« « «

In Rev al ist, wie· die dortigen Blätter mel-
den, der Estländische Gouverneuy IFÜrst Scha-
howskoi welcher sich in dienstlichen Angelegen-
heiten am 12. d. Mts. in die Kreise Estlands bege-
ben und der PüchtixpFeier bei Jewe beigewohnt hatte,
am Abend des 17.« d. Mts. wiederum eingetroffen.

— Am Dinstag vollendeten sich 10 Jahre, seit-

dem die Petri-Realschule ins Leben getreten
Wie die ,,Rev. Z.« miitbeilh waren anläßlich dieses
Tages seitens früherer Schüler telegraphifche Glück-
wünsche zum ferneren Gedeiheti der genannten Lehr-
anstalt eingetroffen.

—- Am Dinstag unternahm, wie die Revalser
Blätter berichten, das Gymnafiuw Kaiser
Nikolai l. in oorpore einen Ausflug nach Li-
ckat. Um 7210 Uhr tral die ganze Øchülerzahl un-
ter Leitung des Directors und der Lehrer« und unter
Vorantritt eines Musitchors im Marsch den Spazier-
gang an. «

In Kurlan d haben, wie die ,,Nord. Txl.-Ilg."
meldet, alle Communal-Verwa.lt,ungeti, um eine will-
kürliche Steigerung der Brodpreise zu verhindern,
auf Verfügung des Gouverneurs eine obligatorische
Taxe für Roggenbrod eingeführt.

—- Jn dem nichtoffieiellen Theil der ,,Kurl.
Gouv-IX« wird den B a u e r n K u r l a n ds warme
Anerkennung dafür gezollt, daß in ihrer Mitte der
Gedanke laut geworden sei, mit den Vorrät h en
ihrer Getreidemagazine der nothleidenden
Bevölkerung tm Jnnern des Reichs zu Hilfe zu kom-
men, und die Hoffnung ausgedrückt, daß vielleicht
alle kurläiidischen Gemeinden ohne Ausnahme sich an
diesem menschenfreundlichen Werke betheiligen wer-
den. Verluste könnten denselben dabei nicht erwach-sen, denn die Regierung leiste Garantie für die recht-
zeitige Wiedergabe des dargeliehenen Getreideä

« Jn Libau wurde, wie wir der ,,Lib. Z.« ent-
nehmen, während der Anwesenheit des Verwesers
des Marineminifteriums Ts eh i ch a t s ch e w das erste
»Massiv« (Cementblock)"zu den neuen Mo len
bei Treuliebshof in das Meer versenkt. Die feier-
liche Einweihung der neuen Hasenbauten findet vor«
anssichtlieh im nächsten Sommer statt.

I n G ro bin hat, der »Ah. Z.« zufolge, Sonn-
abend in den Morgenstunden ein großer Br a n d
gewütheh der so drohend war, daß die Libaner Feu-
erwehr um Hilfe gebeten wurde. Es stellte sich aber
bald heraus, daß dasFeuer nicht die gefürehietett
Dimensionen annehmen würde, fo daß man auf- die«
erbetene Hilfe verzichten konnte. Es brannten drei
Häuser, die versichert gewesen— sein follen, außerdem
wurden die Giebel des Lilienfeldsskchen und des Pa-
stor Weidesschen ».h.auses von den Flammen er·
griffen. »

St. Petersburg, 19. Angufi »Eure bod-
n i s eh e F r a g e existirt nicht« —- versichert die »New
Freie Preise« und ruft damit den lebhaften Wider-
sprach der »St.» Dei. WedJ hervor. Eine solche
Behauptung ließe sich- nur unter zwei Borausseßnni
gen aufrecht halten: entweder fei es Oesterreieh-Un-
garn gelungen, in den beiden occupirten, ehemals
türkischen Provinzen einen idealen politischen und
wirthschaftlichen Zustand herzustellen oder die russifche

Jtuillk-ton.
e) -

Yncuersitats - Erinne2rungen.
Wie man uns vor 50 Jahren lehrte.

· Von I. A.Gontscharow.
Für die «N. Oberst. Z.« aus dem Russischen von Ad- Tief.

Nach Dwigubsti war Rector der Professor der
orientalischen Sprachen, Bald yrew. Auch er
verfuhr genau so, d. h. kam ein mal während einer
Vorlesung in unser Auditortuny um uns zu besehen. —

Sein Besurhift mir besonders erinnerlich Vor mir
allein lag aus dem Tische der »Jugurthinische Krieg«
Sallusks in kleinem Formatz die Anderen hatten
kein Buch vor sieh. Es war aber eine Vorlesung
über deutsche Literatur, dies der Leetor Küster hielt.
Plötzlieh trat der Rector zu mir heran, nahm das
Buch und besah es: »Warum haben sie ein lateini-
sches Buch in einem Colleg über deutsche Literatur ?"«

fksgtt It. — »Es liegt hier vom vorigen Colleg
über Römische Philologie« antwortete ich. — ,,Wo
kst aber das deutsche Buch« —— Jch habe keins«
Und Keiner hatte ein solches. —- Küster hatte einen
kUkzUls sehr naiven Abriß der deutscher: Literatur
hMUSAOgeben, den er aus großen deutschen Lehrbüchern
öUfsmmsUssitageir hatte, und rechnete aus einen star-
ken Absatz unter den Studenten. Da aber der größte
The« VVU khUeU alles Das, was da drin stand, schon
wußte. so wurde das Vuch such picht gekauft. —

Der Rector erkundigte Hch gjchtz ph pi- Azkdkkxkx es
HZMUZ Mk! ikddch THE) St, dasselbe zu kaufen. « Jch
fchtssskk IS Mk! jskvch Ukchk an; ein Student hat· »ja
SMHYUICG M« «— Am allerivenigsten fiirBstchery Bücher leihen «—- das ist etwassnderes
und wir thaten es auch; aber kaufen — usw] Dig-sen Luxus konnten sich nur Wenige erlauben und die

oersorgten denn auch ihre Commilitonen mit den
nöthigen Büchern. « i

Außerdem kaufte tch das Buch auch aus dem
Grunde nicht, weil mir Alles in demselben bekannt
war, und zudem wußte ich, daß der Rector niemals
mehr in dieses Colleg kommen würde.

Cnrator war damals» der in Moskau bkannte
reiche Magat Fürst S. M. Golizy n. —- So viel
wußten wir auch nur voneihmz wir kannten aber
auch fein großes vornehmes Haus auf der Pretfehiss
tinka und fein schönes Landgut Kusmtnkh das 7
Werst von Moskau gelegen war und wohin wir
nicht selten Spaziergänge zu Fuß hin und zurück
rnachten. -— Allen waren auch die in der Gefellschaft
unrlaufenden Anekooten von feiner« großen Wohlthä-
tigkeit und von feinen prarhtvollen Festem die er
während des Befuches deoKaiferlichen Familie in
Moskau gab, bekannt — und weiter nichts.

Und siehe da! Eines schönen Tages. steckte irgend
Jemand den Kopf in unser Auditoirinm und sagte:
»Der Curator kommt i« Gleich darauf trat er zuuns herein. — Er ,,strahlte" vor Fülle, sein Gesicht
drückte Güte aus und er hatte Sterne auf der Brust
des Unisorm-Frackes. Es war ein nicht hoher, wohl-
beleibter Mann mit irieht großem Kopfe nnd kurzges
fchorenen Haaren. An der Seite, in der Nähe des
kleinen Bäuchletns, wiegte sich ein großes Wladimirs
Kreuz an einem "über dieSchulter gelegten Bande,
das von der Weste Verdeckt wurde. , .

Er begrüßte uns fröhlich, ließ sich zur Seite des
Profefsors nieder und fah uns sanft und freundlich
«« —- sv wie gute Taufvä»t»er» thre»Tkxs1szjXk1iJ;-et" an-
sehen oder wie Onkel auf ihreLieblingsrfeffeit blicken.
Nstchdtmz er eine vierte! Stunde gesessen hatte, stathd
er lebhaft auf, verabschiedete sich mit einem Lächeln
von! uns und« begab fieh itidie anderen Auditoriem
-«—«·Mehr sahen wir «thn- nicht. »s Es besuchte« uns noch der, wie« ich glaube, gleich

nach ihm zum Curaior ernannte Graf A. N. Pa-
nin. Er blickte uns, ebenso wie der Rector Dwi-
gut-sit, weder sinster noch zornig an, machte-fast für
sich die Bemerkung, daß viele Studenten sehr lange
Haare hätten, und entfernte sich. « «

Damals wurden lange Haare von der Obrigkeit
für ein Merkmal von Freidenkeret gehalten; daher
mußten in« den Lehranstalten, besonders in den Mi-
litär-Schulen, die Haare immer kurz geschoren getra-
gen werden. · ·

Das war Alles, was wir von Curatoren gesehen
haben. So entstand denn von selbst die Frage un-
ter uns, wer diese Curatoren eigentlich seien, koas
sie thaten, wofür sie sorgten und wozu die Universi-
tät ihrer überhaupt bedürfe

Wir hatten eigentlich an den Professoren allein»
mehr als genug, von denen der Aelteite (in unserer
Fakultät M. T· Kutschen-profit) zum Decan gewählt
wurde. —- Von den Pflichten eines Decans hatten
wir ebensalls keine klare Vorstellung; nur beim Exa-
men war er eine Art Vorsitzender « .

Unser Professoren-Personal war, mit einigen,
kaum bemerkbar-en Ausnahmen, ein sehr glückliches.
Für den Hervorragendsten hielten wir sowohl seiner
Jahre als auch seiner Verdienste wegen, den erwähn-
ten Deean M. T. Katschenows·ki.»Das war
ein feiner, analytischer Kopf, ein Skeptiker in Fra-
gen der Wissenschast und, wie es schien, zum Theil
in Allein. Dabei war er ein streng gerechter und
rechischaffeiier Mensch. — Er las rnssische Geschichte
und Statistih besaßaber die ausgedehntesten Kennt-
nisse auf allen Gebieten. Er kannte die alten und
neuen Sprechen, wie die ausländischen Liieraturenz
besonders ausgebreitet aber waren seine Kenninisse
in der Geschichte und in Alleny was in ihr Gebiet
schlägt ·—- Archäologie u. s. w.- Sein Lieblingsab-
schnitt in der Geschiehie war die Ethnographir. Be-
sondere Sympathie hegte er für die polnisehen Geä

schichtsschreiber Cer selbst stammte aus Klein-Finsternis
und zeigte eine ausgesprochene Neigung für seine
Landslente) und Chronikschreiben Wie quälte er
uns mit den Einzelheiten der Abstammung der einen
Völker und Stämme von den anderen! Bis seht
noch kornsnt es mir bisweilen vor, als ob ich seine
Erzählungen von der« Ausbreitung der Völker höre
—- besonders die von den finnisrhen Stämmen, fer-
ner die von den Petschenegem der Polowzerm Tor-
ken und Berendeerm davon, daß die nördlichen und
südliehen Slaven durchaus nicht e i n Stamm, son-
dern zwei verschiedene Stämme seien, die aus den
entgegengesetzten Himmelsrichiuitgew dem Norden
und Süden, kommend, sich vereint hätten· u. s. w.

Wenn er die legten, ihm besonders lieb gewor-
dene Frage von der Verschiedenheit der Abstammung
der nördlirhen und südlichen Slaven oder überhaupt
eine Streitfrage in der Geschichte berührte, überzog
seine Wangen, die gewöhnlich bleich waren, eine
lebhaste Röthe, seine Augen leuchteten durch die
Brille und in seiner Stimme war der Eifer des
früheren Redacteurs des »Wjestnik Jewropy« zu hö-
regt. Jn Gedanken sah er seine gelehrten Gegner
vor sich und traf sie mit den »Pseilen« seiner un-
erbiiilichen Kritik. —- Er konnte keinerlei Mythen
in der Geschichte ausstehen und eröffnete seine Vor-
lesungen über russische Geschichte mit Wladinrir,, in»-
dem er uns versicherte, daß er die Märchen, die wir
in der Schule gehört, nicht wiederholen werde, wie
z. B. das von der originellen Rache Olga’s für den
Tod Jgor’s, von der Sei-lange, an deren Biß Olsg
gestorben sein sollte, von dem ledernen Gelde —- Its.
sondsrs von dem ledernen«Gelde. Wie heute erin-
nere ich mich seiner authentischen Worte: »Wie
konnte Karamsiry ein Mann von nicht gewöhvlks
chem Verstande, zugeben, daß durch« keine GENIUS
sichergestellte Lederstücke im Umlauf sein konnten l«
Von Lerersellehem die gewissermaßen einen Werth



Diplomatie habe es aufgegeben, die Occupations-
Frage jemals wieder aufzurührein »Auf die erste
Boraussetzungis erklären die .,St. Pet. Wed.«, ,,haben
wir als Antwort das außerordentlich cornpetente
Zeugniß unseres ,,R e g. - A nz.« Die von Oesterreich
in Bosnien und Herzegowina eingeführte Ordnung
ist eine derartige, daß Belgrad mit bosniseheti Erni-
granten, darunter viele serbische Muharnedanen welche
vor dem oesterreichischen Regime zu den orthodoxen
Serben geflüchtet waren, übersüllt is·t. Es ist sehr
begreiflich, daß die Oesterreicher gerade diese vertrei-
ben. Die serbischen Orthodoxem die Sklaven der
Türken von gestern, verwandeln sich leicht in die
Sklaven Herrn Callay’s, »die serbischen Muhamedai
ner aber, in der Plehrzahl alten und begüterten Ge-
schlechtern angehörend, sind unabhängiger und weni-
ger nachgiebig. Es ist löichtesz sie zu vertreiben, als
sie in Heioten zu verwandeln. Nach der Belgrader
Correspondenz des ,,Reg.-Anz.« kaufen die oesters
reichischen Behörden unter der Hand in verstäiktem
Maße die Besitzungen der Muhamedaner in Bosnien
auf und veräußern sie an Ebriiey in der nicht unrichti-
gen Annahme, daß ein ebräischer Grundbesitz ein
sicherer Schutzwall der vesterreichischen Jdee ist. Die-
selbe Eorrespondenz unseres officiellen Blattes ent-
hältdie interessante Mitiheilung, daß die Oc:ster-
reicher die Uebersiedelung der Emigranten aus Bos-
nien nach Serbien sogar für gefährlich halten und
keine Kosten scheuen, um dieselben nach Klein-Listen
zu schaffen. Kann aber ein Regime als ein norma-
les anerkannt werden, bei welchem die Regierung
selbst eine verstärkte Auswanderung der eingeborenen
Bevölkerung anstrebt Z«

-—iSe. Maj. der Kaiser hat anläßlich des Able-
bens der Herzogin Mathilde von Württeup
berg zu befehlen geruht, am Allerhöchsteir Hofe auf
vier Tage Tra u er anzulegen.

-— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Allers
höchsten Befehl, mitielst dessen dem ino ntenes
g·rin ische n Dampfer ,,Jarosslawlj« in Zukunft
hinsichtlich der Lastensteuer in den russischen Häfen
die den Schiffen der meistbegünstigten Nationen zu-
stehenden Rechte eingeräumt werden. -

—- Wie die ,,St. Pet. Wed.« berichten, ist un-
ter den St. Petersburger Homöopaihen der Gedanke
angeregt worden, um die Gekrehmigung zur Abhal-
tung eines internationalen H o m ö o p a th e n -

Con gresses nachzusnchem l
Aus Helsingfors wird dem ,,Rev. Bei-in«

u. A. geschrieben: Die Frage von der Bildung
eines neuen Gouvernements im mittleren
Finnland wird von den Bewohnern dieser Gegenden
eifrig behandelt. Die Direktion der ,,Gesellschaft
von Landwirthen des mittleren Finnlands« soll nun
laut Beschluß der Gesellschaft die resp. Communen
auffordern, je einen Bevollrnäehttgten zu der behufs
Erörterung der Frage zufammenzuberufenden Ver«
sammlung zu erwählen, damit man sobald wie mög-
lich bei der Regierung einen Vorschlag in Betress
der Bildung »eines Gouvernements des mittleren
Finnlands« einreiehen könne.

Zolitischkr Tage-betteln.
Den 22. August (3. September) 1891.

Wir stecken wieder einmal in einer Periode der
Abkehr des öffentlichen Jnteresses von der hohen

Politik: nach der Erregung der Gemüther durch die
Kronstädter und Portsmouther Vorgänge scheint, nach-
dem man in unzähligen Deutungen und Vcrmuthum
gen die Resultate derselben zu fixiren versucht hat
und weiter nichts gefolgt ist, eine Art politischer Ab-
spannung einzutreten und die Aufmerksamkeit wendet
sich mehr den internationalen wirthschaftlichen Vor-
gängen zu, die auch auf den Beutel eines jeden Ein«
zelnen zurückfallem Jn allerweitestem Unifangehat
diesem Interesse soeben das n n g a r i s eh e A ck er -

bau-Ministerium genügt, indem es einen
Welbcfrutebericht pro 1891-92 publlcirt hat. Zu-
sammengestellt ist derselbe von der statistischen Abthei-
lung des Ministeriums nach den Mittheilungen der
oestereichischsungarischeti Consuln aller Kornländen
Darnach beträgt die Ernte der Welt an Weizen 725
bis 736 Mill. Hektoliterz an Roggen 350 bis 360
Mill. Hektoliten Gegen das Vorfahr beträgt der
Minderertrag an Weizen 44 bis 50 Millionen, an
Roggen 90 bis 100 Will. Hektoliten Das gesammte
G etreide-Manco beträgt 90 bis 91 Millio-
nen Metercentnen « Der Ertrag an Weizen in
Oe sterr ei ch beträgt 14 bis 15· Mill. Hektolitey
an Roggen 22 bis 24 Millionen Hektoliter Der
JmporbBedarf Oesterreichs beträgt 10 bis 12 Will.
Hektoliter Weizen und 6 Will. Hektoliter Roggetn
Jn Ungarn beträgt der Ertrag an Weizen 42
bis 43 Mill. Hektolitey an Roggen llVz bis 12
Will. Hektoliten An Weizen ist ein Ue bersl uß
von 12 bis 13 Will. Hektolitetnz das erhebliche
Manco an Roggen wird durch den Uebetfluß an
Weizen und Mais ersctzi. —- Deutschland hat
einen Weizenertrag von 31 MilL Hettolitern und
einen Jmportbedarf von 10 Mill- Weizen und 25
bis 26 Mill. Hektoliter Roggem —- R u ß la n d
hat einen Weizenertrag von Stil-« Millionen und
einen Roggenertrag von 192 Millionen Der Wei-
zenübetfluß Rußlands beträgt Eil, Millionen, das
Manco an Roggen 40 bis 45 Millionem — Der
in Rede stehende Bericht liegt uns noch nicht im
Worlaut vor und werden wir die interessanten Da-
ten dessiclben demnächst wohl auch in Bezug auf die
hier noch nicht berücksichtigten Staaten zu ergänzen
Gelegenheit haben. ,

Jn Berlin, wie auch in den meisten übrigen
größeren Städten Deutschlands und namentlich Ost-
preußenswird die Agttation gegen dir-Korn-
zö lle von den freisinnigen und radicalen Elementen
mit Schärfe sortgesetzh So hat am vorigen Sonn-
tag im ,,Feenpalast« in Berlin eine von den Krei-
sen der Gewerk-·Vereinler veranstaltete, zahlreich
besuchte Versammlung getagt. Nach diversen energi-
schen Reden gelangte gegen einige antisemitischen
Stimmen folgende Resolution zur Annahme:
»Die am 30. August im Feenpalast zu Berlin flatt-
findende, von Männern aller Berusgstellungen zahl-
reich besuchte öffentliche Gewerkvereins-Versammlung
erkennt entgegen der Ansicht der Regierung einen
großen Nothstand weitester Volkskreise als vorliegend
an nnd erklärt, daß für denselben ganz allein die
Regierung ihrer den Interessen des Volkes direct
entgegenstehenden Haltung wegen verantwortlich
zu machen ist. Die Versammlung erklärt ferner die
bisher getroffenen Maßnahmen der Regierung als
vollständig unzulänglich und hält als einzig wirk-
sames Mittel zur Fernhaltung einer bevorstehenden

Hungersnoth die sofortige Abschaffung der Getreide-
zölle sowie die Beseitigung aller Lebensrnittelzölle
überhaupt für dringend erforderlich. Gleichzeitig er-
sucht die Versammlung den Herrn Reichskanzler, zu
veranlassen, daß der R ei ch s t a g zur Beschlußfas-
sung über vorstehend gelennzeichnete Maßnahmen
sofort einberufen werde« — Diese Resolution soll
dem Reichskanzler duich eine Deputation überreicht
werden.

Die ,,Angsb. Abend-Z.« schreibt: ,,Wiederholt
ist in jüngster Zeit von einer Verftiuimung zwischen
Kaiser Wilhelm 1I. und dem Herzog Ernst
vo n Coburg gesprochen worden. Von Coburg
aus hat man dies unlängst entschieden bestritten;
jetzt wird jedoch mit aller Bestimmtheit, und zwaraus Coburg selbst, gemeldet, daß Herzog Ernst zu
denKaiser-Manövern in Thüringen nicht erscheinen
werde. Die Nachricht hat sofort die Frage wieder
aufgefrischh woher die Verstimmung richte, und aber-
mals werden die beiden bekannten Lesarten aufge-
tischt, deren eine lautet, der Herzog habe den Kaiser
seiner Zeit zu bewegen versucht, von der Entlassung
des Fürsten Bismarck abzusehen, während die andere
wissen will, der Herzog habe sich später erboten, eine
Aussöhuung zwischen Kaiser und Kanzler herbeizu-
führen, mit diesem Beginnen jedoch in Friedrichsruh
kläglich Schiffbruch gelitten, und den Fehlschlag soll
der Kaiser unangenehm einpfundcn haben«

Die frauzösifche Republik steht auf dem Höhe-
puncte ihrer Macht nach innen und ihres Glanzes
nach außen. Der «,Soli:il", das Hauptorgan des
Grafen von Paris, hat soeben dieses Thema in ei-
nem bemerkenswerthen Artikel behandelt. In der
That ist alle Opposition im Innern niedergeschlagen
und die Veränderungen, die sich in letzter Zeit in
der Haltung der französiichen Monarchisten gegen-
über der republikantschen Regierung vollzogen haben,
weisen mit zwingender Nothwendigkeit auf den
Schluß hin, daß die Republil nunmehr in ein Sta-
dium der Consolidation getreten ist, bin dem sie als
ein fait aeeompli auf allen Seiten, selbst im Lager
ihrer royalistischen und imperialistischen Gegner, An-
erkennung findet. Die Anzeichen dieses Umschwungs
in den Kreisen der bisherigen Feinde der Republik
sind zahlreich. Der Clerus geht zur Regierung über,
die Royalisten strecken die Waffen, der Herzog de la
Rochefoucauld versöhnt sich mit dem Präfecten sei-nes Departements, unterzeichnet eine Huldigungs-
Adresse an den Präsidenten der Republik und mar-
schirt unter den Klängen der illtarseillaise an der
Spitze eines amtlichen Zuges auf. Die Fiuanzwirths
schaft des bestehenden Regt-ins, welche schwere Män-
gel aufweist, läszt sich nicht zum Ziele wirksamer An-
grifse wählen, so lange der gewerbliche Aufschwung
des Landes die Wähler befriedigt und den Steuer-
druck nicht empfindlich macht. Der Cultuikaniph
der früher das Mtßoergnügen eines großen Theils
der Bürgerschaft und der Landbeoölkeiung erregte, ist
völlig eingistillh Die auswärtige Politik der Re-
publik, deren geringe Erfolge ehe-dem den Monarchk
sten Stoff zu Klagen gaben, hat einen überrascheuden
Aufschwung genommen, der die Chauvinisten sowohl
als die liberalen Freunde des Friedens erfreut und
alle Franzosen in patriotische Begeisterung Verse-Hi.
Hierzu kommt noch die Abwesenheit des Parlament-s,
die wesentlich zur Einigkeit der Gemüther beiträgt.

Die brennenden Fragen des Zolltarifs, in welchen
die eritgcgengesetzien Interessen aufeinandcrplatztem
sind für dcn Augenblick zurückgetretetk Man spricht
von ihnen kaum noch, und wenn sich Stimmen dar-
über erheben, so rathen sie zur Versöhnung auf
Grund der bisherigen Parlaments-Beschlüsse. Die
Republik hat sich noch nie eines so vollen inneren
Friedens erfreut, wie in der Gegenwart.

Charles Laurent, der ehem. ChcfsRedarirur
des Journal ,,Paris«, eiseri im »Matin« gegen die
Zulassung fremder Osficiere bei den gro-
ßen Man übern. Diese Officiere sind nach seiner
Aussassung im Grunde nur Spion«.-, welche die fran-
zösischen Besehlshaben das Material, die Leistungs-
fähigkeit der Truppen riberwachery ausspähen und
dann heimberichtem was sie gesehen haben. »Gene-
ral Saussier wird 28 Tage lang diese höflichen Her-
ren an den Fersen haben und der Herr Oberst
Soundso oder Major X. wird lächelnd allen seinen
Bewegungen folgen und seiner Regierung melden,
wie lange der Generalissimus des französischen
Heeres es zu Pferde aushält. Für den Kai-
ser Wilhelm und den Kaiser Franz Joseph wäre
es wiederum höchst lehrreich, zu erfahren, wie
der General de Galliset, der eines der Mobili-
sirten Heere befehligt, mit seinen Caoallerie-
Regimentetn umgeht, was er von ihnen fordert und
was sie zu leisten im Stande sind. So hat man
zwanzig Jahre lang gearbeitet, Milliarden über
Milliarden ausgegeben, Generationen um Generatio-
nen gezwungen, die bkstcn Iugendjahre in der Ka-
serne zuzubringen —-- das Alles, um vor Leuten zu
paradiren, denen man vielleicht morgen als Feind
gegenüberstehen wird, um ihnen zu gestatten, daß sie
sich Alles genau ansehen, um dem Geheimnis; einer
Schwäche des gefürchieten Gegners aus die Spur zu
kommen«

Jn Italien erörtern mehrere Provlnzblättey von
denen bekannt ist, daß sie intime Fühlung mit verti-
canischen Kreisen unterhalten, die Frage der Bildung
einer katholischen republikanischen Par-
tei in Jtaliem Aus ihren Eröcterungen geht
hervor, daß eine Gruppe im Vatican besteht, welche
dem Plane günstig ist, jedoch soll der Papst dage-
gen sein.

Aus Serbien verbreiteten kürzlich Belgrader nnd
answärtige Blätter Meldungeir über bevorstehende
Veränderungen in der diplomatischen
Vertretung Serbiens Dieselben werden nun
von maßgebender Seite als bloße Muthmaßungen
bezeichnet, obwohl eingeräumt wird, daß Aenderum
gen beabsichrigt werden. Ebenso wird eine theil-
weise Reconstruction des Ministeriums im Laufe der
riächsten SkupschtinmSession als wahrscheinlich be-
zeichnet. »Dagegen begegnet das Gerücht von dem
bevorstehenden Rücktritt des Metropoliien M ich a el
starken Zweifeln.

Jn einem an die ,,France« gerichteten Brief räth
der ehem. sranzösische Minister des Aeußerem Herr
Flourens, ein gemeinsames Vorge-
he n der Großmäehte gegen China an. Er meint,
China habe die Rechte der Europäer zuerst geaehtetz
als aber England aus Eifersucht gegen Frankreich
und Rußland gegen diese Mächte Ränke schrniedete

Fortsetzung in der Beil-san)

an sich vorstellen sollten, wollte er uicht einmal hören.
». Er· stellte zaukh die Autheniicität der Dichtung:
»Ein Wort über das Heer Jgor’s« in Abredey die
er für eine sehr späte Nachahmung -—— ich, glaube
aus dem XIV. Jahrhundert --— hielt, worüber er
einst in einenhitzigen Streit mit Puschkin ge-
rieth, den der Minister Uwarow in das Colleg mit-
gebracht hatte. s

Hier mache ich in Veranlassung dieses für mich
—- gewiß auch für alle übrigen damaligen Studen-
ten — unvergeßlichen Besuches des großen Dichters,
der damals bereits auf dem Gipfel seines Ruhmes
stand, eine kleine Abschweifung. i

Als er mit Uwarow hereintrat, wars mir zu
Muthq als ob die Sonne das ganze Auditorium
erleuchtete: ich befand mich zu jener Zeit im höch-
sten Stadium der Begeisterung für seine Poesie; ich
nährte mich von ihr wie von Mutter-mich; seine
Verse machten mich vor Entzücken zittern. —- Die
Strophen seiner Schöpfnngen (Eugen Onegin, Pol-
tawa u. s. m) strömten auf mich wie ein erquicken-
der Regen ein. Sich und alle damaligen Jünglinge,
die sich von der Poesie hinreißen ließen, verdanken
seinem Genius einen unmittelbaren Einfluß auf un-
sere ästhetische Bildung.

Jch hatte ihn schon früher einmal in der Kirche
während der Messe gesehen und kein Auge von ihm
verwandt· Seine Gesichtszüge gruben sich in mein
Gedächtniß ein. Und plötzlich ist dieser Genius,
dieser Ruhm und Stolz Rußlands in einer Entfer-
nung von fünf Schritten vor mir! Jch traute meinen
Augen nicht. —— Dawhdoirz Professor der russischen
Geschichte und Literatur, hielt Vorlesung.

»Hier habt Jhr die Theorie der Kunst«, sagte
Uwarow, indem er sich zu uns Studenten wandte
und aus Dawydow hinwies, »die: aber ist die Kunst
selbst«, fügte er hinzu, auf Puschkin weisend. —

Er trug diese, augenscheinlich früher vorbeteiteie
Phrase essectvoll vor. Wir Alle verschlungen: Busch-
kin gierig mit den Augen. — Dawhdow beendete

feinen Vortrag. Er hatte über die Dichtung »Ein
Wort über das Heer Jgor’s«k geredet. — Eben hier
wartete auch, um nach Dawybow feine Vorlesung zu
halten,»"Katfcherrowski, bis die Reihe an ihn käme.
Zufälliger Weise entspann sich zwischen ihnen in
Veranlassung des »Wortes u. s. w.« ein Gespräch,
das allmälig in einen hitzigen Streit überging. -—-—

,,Kornmen Sie näher, meine Herren, das ist für Sie
interessant«, lud uns Uwarow ein und wir umring-
ten in· dichtgedrängter Schnur, wie eine Mauer,
Pnschkim Uwarow und die beiden Prosessorern Jch
kann es nicht ausdrücken, wie groß unser Genuß
war, unseren Abgott zu schen und zu hören.

Jch erinnere mich nicht der Einzelheiten ihres
Disputs —- ich erinnere mich nur, daß Pusrhkin
feurig die Authenticität des altrussischeu Heil-enge-
gekichts vertheidigte, Katschenowski aber über dem-
selben seinen unerbittlichen kritischen Dolch schwang.
Seine Wangen glühten in höherem Noth und seine
Augen schossen Blitze durch die Brille -— Es ist
möglich, daß diese Erbitterung durch den bekannten
Antagonismus in der Literatur zwischen ihm und
Pnschkin zu höherem Feuer angefacht wurde. —-

Puschkin sprach hinreißend, aber leider leise, mit nn-
terdcückter Stimme, so daß er hinter der Menge
schwer zu verstehen war. Uebrigens beschäftigte mich
nicht Jgor, sondern Puschtin selbst.

Auf den ersten Blick erschien sein Aeußeres un-
scheinban Er war von mittlere: Größe, etwas hager
und hatte feine Züge in dem bräunlichen Gesicht.
Aber wenn man sich mehr in seine Augen versenkie,
gewahrte man in denselben eine melancholische Tiefe
und einen gewissen Adel —- man hatte in Augen
gesehen, die man später nie mehr vergessen konnte.
Jn seiner Haltung und in den Gesten, mit denen er
seine Rede begleitete, lag die Mäßigung eines wohl-
erzogenen Weltmannes Am besten erinnert an ihn,
meine! Ansicht nach, de: Kupfexstich utkiuss imch dem
Pottraih das Kiprenski gemalt hat. Jn allen übri-
gen Copien sind seine Augen zu sehr geöffnet, fast

hervorqnellend dargestellt nnd die Nase tritt zu sehr
hervor. Das lst nicht richtig Er: hatte ein nicht
großes Gesicht und einen schönen, dem Gesichi pro-
portionirten Kopf mit nicht dichten, gelockten Haaren.

(Forts. folgt)

Mannigfaltigk-
Von der Königin von Rumänien,

schreibt ein gelegentlicher Mitarbeiter der ,Köln. Z.«,
der zu Beginn voriger Woche durch Venedig gereist
ist, daß er selbst gesehen hat, wie die Königin, von
einer abendlichen Aussahrt znrückkehrend nur leicht
gesiützt auf den Arm des Herrn Jean Vacarescm
rumänischen Gesandten in Rom und Vater des viel-
genannten Hoffräuleinh die Treppe des Hdtels Da-
nieli, das sie bewohnt, hinaufgestiegen ist. Die Kö-
nigin besuehte auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt
sowie verschiedene große Kunsthandlungem wo sie
Einkiiufe und Bestellungen machte. Bei Besichtigung
des Dogenpalastes am 9. Angust wurde sie von ei-
nem plötzlichen Unwohlsein befallen und mußte in
ihre Wohnung zurückgeführt werden. Jndessen schoneinige Tage darauf betheiligte sich die Königin mit
den Personen ihrer Umgebung — in welcher sieh
die Familie Vacaresem der oben erwähnte Gesandty
dessen Frau, das Hoffräuletn und deren Schwester,
besonders breit machte — an einer näehtli chen
Go n delfa hrt auf dem Großen Canah die eini-
ges Aussehen erregte. Ein italienische: Sängerehor
begleitete nämlich die beiden Gondeln, in denen sieh
die Königin und ihr Gefolge befanden, und bald
sammelten sich um dieselben wohl hundert andere
Gondelry deren Jnsassen durch die weithin vernehm-
bare Muß! angelockt wurden. Der Gewährsmann
der »Köln. Z.« befand sich auch darunter und war
nicht wenig überrascht, in diesem Gewühl neugieri-
ger Jtaliener als Mittelpunct die Königin von Ru-
rnänien zu entdecken. Besondere Aufmerksamkeit er-
regte Ja sjgnorina Vacnresoos die an der Seite
der Königin saß. Aus alledem ist ersichtlich, daß die
Nachrichten über eine lebensgefährliehe Erkrankung
der Königin znnächst übertrieben waren; ihr Gesund-heitszustand läßt aber nach den mannigfachen Unsre-
gungen der letzten Zeit viel zu wünschen übrig,
namentlich macht sich eine gewisse nervöse Erregtheit

geltend. Allein das Gebahren ihrer Umgebung, zu
der auch ein amerikaniseher Zahnarzt Na-mens Young und das Ehepaar Schäffek gehört, ist
durchaus nicht dazu angethan, der hohen Frau die
nöthige Ruhe und Schonung zu gewähren. JmGegentheil scheinen es Frl Vacaresco, ihre Familieund ihre Helfershelser darauf abzusehen, die bisheri-gen Aufregungen künstlich zu unterhalten und ins
Uugemessene zu steigern. Der gen. Zahnarztz ein
besonderer und sehr sonderbarer Vertrauensmann,
wurde mit geheimen Aufträgen nach Sigmaringen
und Bukarest gesandt, und überhaupt werden unab-
lässig von Venedig aus die früheren Ränke weiter-gesponnen, obgleich die Heirathsangelegenheit mit
dem Prinzen Ferdinand endgiltig abgethan ist.

—- Die frühere Prima - Ballerina der Berliner
Hofes-er, Maria Ta glioni, seit 1866 Prinzefifin Windisehgräp Tochter des Balletmeisters Paul
Taglionh ist in Wien im Alter von 58 Jahren ge«
storben.

— Der Generalstabs-Hauptmann
der C o mmun e. Jüngst wurde in Marseille ein
Mann Verhaftet, der sieh in zerlumpter Kleidung
und ohne Schnhwerk auf der Straße umhertrieb.Derselbe erklärte — und seine Angabe wurde für
richtig befunden -- daß er der frühere Generalstabs-
Hauptmann der Commune, G ilbert, sei, ders. Z. die Abtheiiung eommandirte, welche den Erzbi-
schof Darboy und andere Geißeln erschossen hat.
Er wurde zur Deportation nach Neu- Caledonien
verurtheilt, kehrte dann nach der Amnestie nach Frank-
reich zurück und lebte seitdem im tiefsten Elend. «—-

Seine damalige That sucht er damit zu entsehuldigen,
daß er, wenn er den gegebenen Befehlen nicht ge-
horcht hätte, selber eksehossen worden wäre. Er bit-
tet jetzt, wiederum nach Caledonien zurückgesehickt zu
werden.

— Ei« Dsstöckiges Gebäude. Charles
W. Damen, Eigenthümer eines ausgedehnten Grund-
stückes auf der Westseite des unteren Broadwah in
New-York, will, dem »New-York« Herab« zufolge,
fük 4 Mill. Doll. ein Gebäude errichten, welches
alles bisher Dagewesene übertreffen soll. Dasselbe
soll aus Stahl gebaut werden. 26 Stockwerle
hpch sein und mehr als 1000 Bureaus enthal-
ten. Ganz oben auf dem Dach, 300 Fuß hoch, wird
ein — Sommergarten eingerichtet.
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Das älteste Denkmal estnlselien Selirlkttlintns I I v- m K tsoeben erschiene» und du«-h die Buchhandlungen zu beziehen: » e C o
«

«
««

« s i- t. 10-11 v m.Zlllismisnheirekli tu» li llullerauscl .l16llll—16ll6l «— pisosissssiiiiisispsiiisssss s»- s s« s ««
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————————·—sp

(Band XV der— »vekhzgd1uxxgen«; Dorpat, schnakenburg, 1891. 341 S. mit einem Vor— l " Ewert: von Pastor W. Reim ann und einer FacsimileJ 2 ·

Hzqegpkgis 1 Ehr. 50 ihm» 0 - l r a « n Zahriarszn Iohannisgstr S.Das ältete Denlcinal estnisclien clirikttlinins spkgohskundzn täglich«————s————-——————————sp—————:-— . .
.. . . . - . 10-—1 m« v - uÆ«-—-——.—.-
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· M» --
·

»

- - « Uss c UU»·
«
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» . «
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—————Ha«d« Dospam Bank' l L 7 « l «« grossen Werken, dir. tatest-kriechen Arbeits» «« A— III-WI-
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O« « O« · «

' · « gegenüber der Bärtelckschen Brauerei,Eänludunpslccirteøt, Tauf, Traun-ros- und Indessen-seyen, VII! 2341181189 S« Css 3 VIII' UNDER·
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den — Rtgasche Straße 39, Quart. 14. Treppen hoch. mittels-s.
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Matüri. Lilineralwälskr .ss,.zxxzssze,.zsgfss Des-pess- Sommkk , erhellt»frischer« Filllung I! « «« « «

he: G· Heu· . · · M· · Dr Freitag, wiss. August
———

in Turnsscursus findet Mittwoch · .« Voxskelluuq N, 9,-,

l s« sosushssd :i-4 m« u. ·
« «
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Hutetssftqse Alt» 8 I s ! J Bd - Katharina Ytewes gehe· von 8—9 im Locale der grossen York-
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und Deuischland und Italien sich VSM Ecken SchUM
recht Frankreichs übe: die Christen im Orient entzo-
gen, da hätten die Chinesen gedacht, sie könnten
aus dieser Uneinigkeit Nutzett zkkhsns NUV dUtch
Einigkeit könnten die Großmächte in China Etwas
erreichen.

Jn den kleinen centrabamerikanischen Republi-
ten ist der Zustand der politischen Unsicherheit ei-
gentlich der normale, die Neigung zur Revolution
eine permanente Für den Augenblick hat Nikaragua
feine Revolutiom Wie nämlich eine Londoner
»Hexp1d«-Depesche meidet, sind aus Granada, der
bedeutendsten Stadt der genannten kleinen Re-
publik, Nachrichten eingelaufen, welche über ei-
nen dort ausgebrochenen MilitävAufftand berichten·
Es hat ein erbitterter Kampf zwischen den in
Empörung befindlichen Soldaten und den Regie-
rungstruppen stattgefunden, wobei der Polizeichef
und 6 Offictere gefallen find und gegen 50 Mann
verwundet wurden. Die Ausständischen scheinen un-
terlegen zu fein, da die Depesrhe hinzusügtz die Ur-
heber der Empörung, die Generale Zavala, Auseno
und Guzman, seien verhaftet und über die Stadt
sei das Kriegsrecht verhängt worden. -— Nikaragua
besigt ein ftehendes Heer von 1200 Mann, 10,000
Mann Reserve und 5000 Nationalgardean

FllcA!kä
Mit dem Beginn der Vorlesungen an der Uni-

versität finden die bisherigen Räumlichkeiten der
aufgehobenen Akademis chen Mufse ihre neue
Verwendung als Auditorien, nachdem im Laufe
des Sommers ein entsprechender Umbau stattgefun-
den hat. Jm Ganzen sind dadurch sieben neue Au-
ditorien hinzugekommen — eine Vermehrung der
Hörfälq die wohl insbesondere in sofern nothwendig
geworden ist, als laut Anordnung der Verwaltung
des Lehrbezirks sämmtliche Collegia auf die Zeit von
8 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachaliitags zusammen-
gedrängt werden sollen (wie denn auch bereits jetzt
das ,,Verzeichniß der Vorlesungen« in diesem Sinne
zufammengestellt ist), damit der Nachmittag den Stu-
direnden zu häuslichen Arbeiten refervirt bleibe.
Außer sieben neuen Auditorien ist noch die Kanzlei der
medicinifchen Fakultät in dem bisherigen Massen-
Gebäude untergebrachh und zwar in demjenigen
Theile des Gebäudes, weiches bisher dem Mussen-
Oekonomen zur Wohnung diente, während 4 weitere
Zimmer , die bisher als specielle Aufenthalts-
räume einzelner Corporationen dienten, als studen-
ttsche Lefezim m er Verwendung finden sollen. —

Ueber die Mittel zum Unterhalt und die Organisa-
tion des neuen Lesetisches verlautet noch nichts Be-
stimmtes —- Das Lefecabinet der aufgehsbenen Aka-
demifchen Masse, welches nicht nur Studirenden,
sondern auch sonstigen Personen, sofern dieselben
Mitglieder der Musse waren, offen stand, wurde
bekanntlich von einem Theile der Mitglieds-Beiträge
unterhalten und versügte über so reichliche Mittel,
daß dem Leser eine Auswahl von Zeitungen, Zeit-
schriften, Broschiiren und neuerfchienenen Werken li-
terarischen und wissenschaftlichen Inhalts zu Gebote
stand, wie sie wohl nur in wenigen Lesecabineten
angetroffen wird.

Unsere landwirthfchaftliche August-
Ausstellung, deren Eröffnung übermorgen be·
vorsieht, wird auch in diesem Jahre, wie verlautet,
sehr Bsemerkenswerthes in seinen einzelnen Abtheiluns
gen bieten. Namenilich werden auf der Mas chi-
n e n - A b th eil un g mehrere neue Concurrenten
vertreten sein, deren Erzeugnisse ficher das Interesse
unferer Landwirthe erregen werden. Unter Anderem
befindet sich, wie wir erfahren, zum ersten Male eine
innerrussrsche Fabrik landwirthscbastlicher Mafchinen,
die bekannte Malzowssche Fabrik, unter den
Aussttlletiy um sich auch hier ein Absatzgebiet zu su-
chen»und den hier zu Lande bisher prädominirenden
vorzuglichen ausländischen Fabriken Concurrenz zumachen. Die genannte große Jndustrie-Austq1t, di«
unter Leitung der Krone. steht, ist fmit zwei Diese-h-
garnituren vertreten, welche im Betriebe vorgeführt
werden sollen. Als ausländtscher Concurrent ist so-DMM W» lchwsdkfche Fabrik zu erwähnen, wel-
che eine Centrifuge im Betriebeausstelli. Von unserenostseeprovinziellen Industriellen ist u. A. die FirmaLein m e r h a rtatköppo mit einer selbstgearbeiteten
Dreschgarrritur vertreten. — Auch die Rindviejp
nett-ein«: g wird sich durch einige Neuheit-uauszeichnen. Sd durfte namentlich eine Colleg-
tion reinblutiger Holländer von Baron
A. v. En gelhardtdzautzen (Kurland) lebhafteBeachtung seitens unsererViehzüchter und Vlehkennerfinden. Die Collectiom die verkäuflich ist, besteht,
wie uns mitgeiheilt wird, aus einem Stier und 3
Mutterthierem fämmtlich im Jahre 1888 impvrtirh
nnd aus 13 bereits in Lautzen erzogenen, jüngeren
Thieren. —-·Etwas schwächer als in früheren Jah-ren wtrd dieses Mal wohl die PserdæAusstellung
befchickt fein — in erster Linie wohl in· Anlaß dessen,
M! Ukcht jedes Thier von dem AusstellungOComits
Jicresttlh sondern eine gewisse Auswahl getroffen

·
Jrn Laufe der letzten Monate haben, wie wirboten, etwa 35 jndische Familien Dokpat

verleiten« Dis Mshrzcshi derselbe» hat sich übe: die
Grenze ins Ausland gewkmpk

JU DE! H«Upk-Post- und Telegra-
phenssserwaltung spum für das rpmxuende
Ishk Wtchkkss R Cfv rmen vorbereitet werden. So
wird der erfolgreiche Versuch der Zustellung von
Geldbriefen bis zu 50 Rbi. ins Haus das Posi-Reffort veranlassen, die Operationen auf diesen; Ge-

Donnerstag, den 22. August (3. September)

biete noch beträchtlich zu erweitern. Beispielsweife
soll die lästtge und riscante Beförderung von Geld
in Packeten völlig abgeschasft und durch einfache
Transferte ersetzt werden. — Ferner soll u. A.
geplant sein, allmälig bei allen Ge meindev e r-
w a l tu n g e n Post - Abtheilungen zum Besördern
und Empfangen jeder Art von Correipondenzen, au-
ßer Geldbriefem nnd zum Verkauf von Postmarkenzu eröffnen. sGerüchtweise verlautet, daß die ersten
derartigen Versuche in den kleinrussischen Gouverne-
ments angestellt werden sollen.

Aus dem Gouv. Tw er geht dem »Estn. Sonn-
tgsbl.« eine Eorrespondenz zu, die in sofern von
Interesse ist, als sie, vorübergehend die Witterungs-
verhältnisse und die nicht schlechten Ernteergebnisse
der dortigen Gegend berührend, vor Allem in einge-
hender Weise von den wirthschaftlichen Verhältnissen,resp. der sehr schwierigen Lage der estni-
schen Ansiedler daselbst berichtet. Jm Früh-
ling dieses Jahres sind aus Estland wieder 20 Fa-
milien auf das dem Großgrundbesitzer Brand gehö-
rige und von diesem behufs Ansiedlung parcellirte
Areal eingewandert. Nun sind aber alle Parcellen
dort bereiis seit Jahren und zwar auch von Esten
besetzt, so daß die jetzt hinzugekommenen Leute »sich
von den Contract-Jnhabern der Landstücke solches
Terrain, das diese mit ihren Arbeitskräften nicht ha-
ben bewältigen können, zuweisen ließen, bei völllgem
Mangel an Arbeitsgeräth und Thieren selbst aber
natürlich auch nichts mit dem Grund und Boden
haben anfangen können. Noch düsterer und schwerer
hat sich die Lage der dortigen Ansiedler in diesem
Sommer durch den Umstand gestaltet, daß im Juni
eine weitere Menge von Esten daselbst erschien —Fa-
mitten, die bisher in der Krim unter ganz auskömms
lichen Verhältnissen gelebt, die dortige Gegend ver-
ließen, weil das Ueberhandnehmen der Raubüberfälle
und die Gefährdung des Eigenthums und des Le-
bens den Leuten den Aufenthalt im Süden schließlich
unmöglich gemacht hatten. Auch diese siedelten sich
auf Brandsschem Territorium an, brachten aber, da
die großen Unkosten des Umzuges nnd der Reise,
die sie mit Pferd und Wagen gemacht, alle ihre
Mittel erschöpft hatten, in die Brand’sche Colonie
eben nur so und so viel mehr erhaltungsbedürftigh
rie Erwerbsanssichten der Anderen herunterdrückende
Elemente hinein, so daß für so viele Leute die ein-
ziglkRettung nunmehr darin liegt, sich womöglich ir-
gendwo in Dienst zu verdingen. Obgleich pro Dessja-
tine der halbe Kausschilling, d. i. 5 Rbl., zu entrich-
ten ist, so istses nur einem einzigen der Ansiedler
gelungen, dieser gewiß nicht übertriebenen Verpflich-
tung nachzukommen, während die übrigen sämmtlich
nicht entfernt-im Stande sind, diese Zahlung, deren
Termin vor der Thüre steht, zu leisten. Was ihnen
bevorsteht, liegt auf der Hand —- nichts als aussichts-
loses Elend. »
Ueber die Eultur von Wasser-Süß-

g r a s Glycerja specliabiliy
geht uns aus Schwe den von dem Freiherrn G.
v. Pa yknll (Adresse: Walloxsäby,Knissta, Schwe-
den) in der, wie uns scheinen will, zutreffenden Vor-
aussetzung, daß hier zu Lande die Cultnr dieses gu-
ten und ergiebigen Futterkrautes unbekannt ist, eine
Mittheilung folgenden Jnhalts zu:

»Unter den Futterkräutern nimmt das Wasser-Süß-
gras als ausgezeichnet groß und blätterreich einen
hervorragenden Plaß ein. Um zu gedeihen, erfordert
das Gras unbedingt einen morastigen Boden. Jn
folch einem Boden wächst es den ganzen Sommer
und Herbst hindurch fort und während dieser Zeit
kann es drei bis vier mal abgeerntet werden. Die-
ses Gras giebt also ein werthvolles Grünsutter wäh-
rend des Nachsommers und des Spätherbstes

Wo das Gras einmal Wurzel geschlagen bat,
drängt es allmälig die anderen Grasarieiy wie das
Riedgras, das Flußtannenkraut u. a. fort und bildet
einen dichten und festen Grasbodem

Das WassevSüßgras verbreitet sich hauptsächlich
durch sog. Wurzelschößlingq welche sowohl von den
Wurzeln wie von den Knieen des Stengels aus-
gehen. Seine Fortpflanznrig durch Samen gelingt
dagegen gewöhnlich nicht. Man hat gerathen, die
Samen in Lehmkügelchen einzukapseln und an den
Ufern dort ins Wasser auszuwerfen, wo man das
Gras anzupflarizen wünscht. Obgleich ich nun mehr-
mals dieses Verfahren verfucht habe, ist es mir nie
gelungen, auf diese Weise Pflanzen auszutreiben —-

sei es, weil die Samen im Wasser nicht gekelmt
haben, sei es, weil das Eis und die Wellen die
Samen nach solchen Stellen sortgesührt haben, wo
sie nicht keimeu konnten.

Das Wasser-Süßgras verlangt, wie erwähnt,
einen feuchten Boden, der nicht mehr wie 2 bis 4
Fuß über dem niedrigsten Wasserstande liegen darf,
dagegen wächst das Gras— ins Wasser hinaus bis zu
einer Tiefe von 2 oder 3 Fuß. Es ist also unbe-
dingt ein Strandgras das gar keinen Schaden
nimmt, wenn das Wasser zeitweilig selbst 5-s6 Fuß
hoch den Boden überfluthet.

Auf meinem Grund und Boden hat sich eine vor
40 Jahren erfolgte Anpflanzung allmälig durch Wur-
zelbildung längs der Bucht eines Sees ausgebreitet,
dessen Ufer nach der Bodenbeschaffenheit sehr abwechs
selnd sind, so daß das WassevSüßgras ietzt nicht nur
auf Lehnc- nnd Schlammboden und Stauberde vor-
kommt, sondern auch an einem Ufer, dessen Boden
ein Steingeröll auf lehmvermischtem Gries bildet.—
-— Dagegen hat das Gras während dieses langen
Zeitraumes sich nicht dnrch Selbstaussäen nach einem
anderen Theile des Sees verbreitet, weshalb ich je-
den Versuch, das Gras durch Säen fortzupflanzem
als sehr zweifelhaft ansehen muß.

Aus diesem Grunde habe ich während der letzten
8 Jahre dasselbe durch Auspflanzen der Wurzeln zuverbreiten versucht, was mir immer geglückt ist. So
habe ich im vorigen Jahre auf meinem Boden 4000
Wurzeln des WassersSüßgrases ausgepslanzt und
90,000 Pflsnzen an andere Personen zum Auspflam
zen versandt.

Bei dem Auspflanzen können zwar die Wurzelnzwischen den Knien abgetheilt und ein jedes davon
für sich ausgepflanzt werden; aus eigener Erfahrung
aber bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß es
weit besser ist, die Wurzeln ohne eine derartige
Theilung ausznpflanzem denn die Pflanzen verbreiten
sich dann vie! schneller.

Jn sehr lockerem Boden, wie etwa in Verschlemsmungen an den Lltündungen der Abflußgräbem pfle-
gen von einer größeren Pflanze schon des anderen
Sommers nach erfolgter Anpflanzung Wurzelreiser,
die 5--6 Fuß von der Hauptpflanze entfernt sind,
hervorzuireibery was deutlich zeigt, daß Wurzelsäden
von 2—3 Fuß Länge während eines Jahres hervor-
getrieben werden. Aus jeder Pflanze springen meist
6—7 neue Schößlinge jährlich hervor.

Beim Pflanzen ist es am zweckmäßigsteiy die
Wurzeln mit einem Zwischenraum von etwa 6 Fuß
und in einer Tiefe von 3—6 Zoll an der Wasser-
linie oder draußen ins Wasser einzupflanzen, wenn
beim Pflanzen hoher Wasserstand ist. Jn nassen

Lehm eingesenkt, erhalten sich die Wurzeln lange
frisch und können so leicht bis zu günstiger Aussteck-
Zeit aufbewahrt werden.

Jn lockerem Boden, welcher auf mehrere Fuß
Tiefe keinen festen Grund zeigt, hat das Wasser-
Süßgras auf meinen Gütern nach Verlauf einiger
Jahre einen so festen und dicken Grasboden gebil-
det, daß man jetzt darauf fahren kann. Diese Gras-
art hat sich also als ein vortreffliches Verbesserungs-
mittel solcher morastigen und schwer zugänglichen
Bis-den, welche oft in Senkungen bei Seen entstehen,
bewährt. Gerade in einem solchen Boden verbreitet
sich das WasserSüßgras am schnellstenz es Twächst
schneller, wenn die Wurzeln des älteren Riedgrases
und Flußkannenkrauies ausgegraben werden , bevor
das neue Gras eingepflanzt wird. Uebrigens habe
ich es bei meinen Anpslanzungen zu kostspielig ge-
funden, den alten Grasboden abzugraben, zumal es
sich herausgestellt hat, daß das WassenSüßgras nach
einigen Jahren ohnehin die anderen Grasarten ganz
herausgedrängt hat. · «

Ich habe Wurzeln desGrases nach den nörd-
lichsten Theilen Schwebet-s, nach Norwegen und
Finnland versandt (1000 Pflanzen und darüber ko-
sten bei mir 25 Rbl. pro Tausend, 100 Pflanzen
je 4 Rbl.; Emballage und Transport zur Eisen-
bahnstation Knifsta freute) und die Pflanzen habenstets gut Wurzel gefaßt, obwohl die Sendungen
häufig 9—-11 Tage unterwegs gewesen sind.

Wie den Revaler Blättern tnitgetbeilt wird, symb-
sichtigt unsere vortreffliche Opernsängerin Frl. E.
Dae h ne sich als Concertsängerin und Gesangleh-
rerin in Re v al niederzulassen«

- Jm Jnseratentheile unseres geftrigen Blaites findetsich u. A. eine Anzeige von FrL JulieH a n s e n über
Gesangunterrichh den sie in St. Petersburg ertheilt.
Vor einer Reihe von Jahren gehörte Frl. JulieHausen
zu einer der beliebtesten Concertiängerinnem welche
Dorpat Besuche abzustatten pflegten, und es wird
gewiß manche ihrer damaligen Verehrer zu erfahren
interessiren, daß sie gegenwärtig mit großem Erfolge
als anerkannt tüchtige Gesanglehrerin in der Residenzthätig ist.

Der kürzlich von uns verlautbarte Wunsch geht
in Erfüllung: der ausgezeichnete Tenorist HerrNikolai S t e r n b e r g , der gegenwärtig zum Be-
such feiner Angehörigen in unserer Stadt weilt, in
diesem Herbste aber wieder nach Amerika zurückkehrenwird, hat sich bereit erklärt, morgen in der O pe r
,, M ariha« die Partie des Lionel zu übernehmen.
Wir begrüßen dieses Auftreten unseres Gaftes mit
wirklicher Freude, wird uns doch so die willkommene
Gelegenheit geboten, Hm. Sternberg, den wir bishernur als trefflichen Liedersänger gekannt haben, auch
in der eigentlichen Donräne seines künstlerischer:Wirkens, nämlich auf der Bühne, kennen zu lernen.
Die Partie des Lionel bietet ihm-überdies die beste
Gelegenheit zur Entfaltung seiner mächtigen Stimm-
mittel. Schließlich erinnern wir daran, daß diese,
zum ersten Male zum Benefiz für FrL Daehne hie-
selbst gegebene Floiowssche Oper von den ständigen
Kräften unseres Sommertheaters, insbesondere von
den Fräulein Daehne und Rathaus, ganz ausgezeich-
net zur Darstellung gebracht wurde, so daß Hrn.Sternberg’s Leistung in einen durchaus würdigen
Rahmen ges·tellt wird.

Htrchlichr Nachrichten.
Univ»ersitäts-Kirehe.

Eingegangene Liebesgabem
Von der transkankasischen ev.-luth. Kirchschullehs

rer-Confereni durch Herrn Pastor H. Keller für die
Leproserie 24 Rbl., für die Armen 8 Abt.

Mit herzlichem Dank Hoerschelniantn

Todter-Mär«
Friedrich Schneider, -s- im 74. Jahre am 13.

August zu Walden in Kurland.
Professor einer. Friedrich Zellinskh, ·s- im

79. Jahre am IS. August zu Libau.
Eduard F eischn er, -s· IS. August zu RevaL
Jgnatz B renner, sss 16. August zu Moskau.
Schristsetzer Alexander Schreiber, -s- im U.

Jahre am 19. August zu Dorpat.
Kreisdeputirter Graf Gustav D u nt e n -Ruthern,sss 19. August zu Rigm

U e u c il e D o it.
Wien, I. Sept. (20. Aug.). Graf Kalnokh

begab sich heute zu den Manövern nach Schwarze-
mxu, woselbst auch der Reichsdtriegsminister eintrisfn
Die anderen Minister werden den KaisersManövern
nicht beiwohnen.

1891.
- Paris, St. (19·) August. Die Concentration
der Truppen zu den großen Manövern ist fest been-
det und sind die Generale Davoust, Gallifeh Ne-
grrterffnd A. bereits an den Vereinigungspuncten ein—-
ero e .g

Paris,1.. Seph (20. Aug.), Aug C gute-
rets wird gemeldet, daß das zu Ehren des raisi-
schen Botschafters Baron Mohrenheim dort gegebene
Fest von enthusiastischen Manifestationen begleitet
war. Der Maire und die Gemeinde-Corporationen
stellten sich dem Botschafter vor, wobei der Vtaire
die Gefühle der Achtung und Ergebenheit der Be-
völkerung znm Ausdruck brachte. Baron Mohreru
heim dankte herzlich. Abends fand Jllumination und
zum Schluß ein Feuerwerk statt. Während des Eh-renpunsches richtete der Präfect an Baron Muhmen-
heim eine Rede, in welcher er die francosrussischen
Sympathien hervorhob nnd einen Toast auf Se.
Mai. den Zaren und Rußland ausbrachte Der
Deputirte Debreteuil schloß sieh den Worten des
Präfecten an und brachte das Wohl St. Mai. des
Bann, der Zarin und des Cäsarewitsch aus. Die
von den Gefangvereinen vorgetragene russische Volks-
hhmne wurde enthusiastisch begrüßt. Hierauf folgte
ein« Toast auf den Baron Mohrenheim, welcher
dankte und in Erwiderung dessen einen Toast auf
Frankreich und den Präsidenten Carnot ausbrachtr.
Die Gesangvereine wiederholten hierauf nochmals
die russische Hymne und die Marseillaife Die Feier
schloß unter den lauten Rufem ,,Vive Ia But-sie-
Vive le« Franc-et« "

Kopenhagery St. (19.) August. Heute
treffen Graf Olssufjew und Dr. Alyschewski hier ein,
welche Se. Kaif. Hoh. den Großfürsten Georg Alex-
androwiifch auf feiner Reife nach dem Süden be-
gleiten sollen. «

K o p e n h a g e n, I. Sept. (20. Ang.). Prinz
Georg von Griechenland traf heute Vormittag hier
ein und begab sich sofort nach Fredensborg

Ecke-nume- «
des» Nordischen Telegrapbenssgenrxs

Mitau, Mittwoch, A. August. Die Glieder
und Beamten der Kurländischen Gouv-Verwaltung
beschlossen zum Besten der von der Mißernte heim-
gesuchten Bevölkerung monatlich einen bestimmten
Procentsatz ihres Gehalts abzutreten.

Rostock, Mittwoch, D. Seht. (21. Aug.). See.
Kreis. Hob. der. Großfüist Wladimir Alexandrowitfch
ist mit seiner Erlauchten Gemahlin nach Paris ab-

erei .g Herrin, Mittwoch, r. Sepc (21. Au« Au-
gesichts der täglich steigenden Lebensmittel-Preise und
der zunehmenden Arbeitslosigkeit in Berlin brachten
die socialdemokratifchen Mitglieder der Stadtvetord-
neun-Versammlung einen NothstandssAntrag ein, der
Folgendes in Vorschlag bringt: schleunigste Inan-
griffnahme städtischer Bauten in großem Maßstabe,
Aufkauf von Lebensmitteln und Heizmaterial durch
die Stadt und Verkauf zum· Selbstkosienpreisiz im
Nothfalle unentgeltliche Vertheilung von Lebensmit-
teln, Heizmaterialien und Kleidungsstückem ferner
die Errichtung von öffentlichen Wärmstuben behufs
unentgeltlicher Verabreichung von Kaffee und There,
schließlich Vertheilung von Milch und warmem Früh-
stück in den öffentlichen Schulen. -

Paris, Mittwoch, 2. Sept. (21. Aug.), Se.
Rats. Hoh. der Großfürst Alexei Alexandrowitsch be-
schloß, seinen Aufenthalt in Vichy zu verlängerm

St. P e t e rs b ur g , Donnertsag 22. August.
Heute reist eine Expedition nach Palästina ab, welche
von der PalästincpGesellfchaft zur Erforschung der
dortigen kirchlichen Alterthümer abgesandt wird.

Nach der ,,Neuen Zeit« wird demnächst eine
Verordnung erlassen werden, nach welcher die Semft-
wos bei Vertheilung von Unteistützungen an die
nothleidende Bevölkerung auch an die von der Miß-
ernte betroffene Landgeistlichleit Darlehen verabfolgen
ollen. "f

W ladiw ostok, Donnerstag, 22. August. Hier
sind amerikanische Ingenieure eingetroffen, um sich
mit der Art des Baues der SibirifchenBahn be-
kannt zu machen. Es vermutet, die Ankunft der Jn-
genieure hänge mit dem Wunsche einer reichen ame-
rikanischen Gesellfchafh den Bau der Bahn zu über-
nehmen, — zusammen.

B erlin, Donnerstag, s. Seht. (22. Aug.)
Kaiser Wilhelm ist mit dem Reichskanzler v. Ca-
privi zu den oesterreichifchen Kaiser-Manövern ab-
gereist. » . -

P ar is, Donnerstag, Z. Seht. (22. Aug) Heute
beginnen die großen französischen Manöver an der
Aube, dem alten Schauplatz der Kämpfe vom Jahre
1814.

Tours-verirrt.
St. Betersdnrnee indess, 20. August 1891.

Waaren-Börse-
Weizery (Winter-, Satfonm hohe Sorte

tu: ro Puv . .14--14,25
Tendenz für Weisen: fest.

Regen, Gewicht s Pud . . . . . .r0,5o-—11,5o
Tendenz für Roggens fest, aber still.

Sehlagsaah hohe Sorte, ne. I Vieh. . 14,60-14,75
» Tendenz für Schlagsaatt fe H.Petroleuny Nodel’sches, pr. Sud .

. . .· 1,07-
« TU- Bcw » » · · · · 1205

Besser, Raffmndy l. Sorte, re. Pud . . 5,7·TI
,, l. » Sorte, ne. Vier . . 5,b5
,, Melis,pr.Vnd.»-. . «. . , . .

.
4,90

Für die Redaction verantwortlich-
21. Hafselblatt Frau GMattieLem

Beilage zur illeuen illörpisetien Zeitung.
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Sonntag, den 25. August, und Montag, SSVPDWÆVVVFIS
«« u u 2 u I? gdontiabeii , en 4., un sonlltngi des« no. August 1891 III« eknlllssa

tleu 25 Au ast 1In Saale der Burgerinusse Sonnabend. its« se« Aug-ist c«
.

- s g l nn Gatten-Satan
(F l .n des Hsirrn · « ! Amt-ging 10 Uhr· Abdsk

. · . - . . Mitglieder mit. oder ohne FamilieI [ l [
ose Iwms s s»

auf dem - . Fremde können durch Mitglieder
·

· ———————— unter .den bekannten Bedingungen
plsjksessssotsCsssss Fesasz Programm des l. convert-i. » Programm des ll. tlonoertssz OMSOTUIIDD Wskdsss

» » ·

. —··—··—"—- l.sonate, OF. 28. . Beethoven. I 1.Fqgtasie (3 Sätze) Schumann. on« bin-anon-
Yvsaug 4 Abs: Nachmittags— «z:t::.;«3r::;:s- 2«t),i-:I:....; : :g:«:;«;5;.-. OLLLILIDLOOO

.

··

..
»

L« s) Nootumo . · ) n de . . . neuem-z. ttuasneiss worein.I« Preise der« Platze. W h) neune. . . .

»,«,»-»»
Z) vsskzkieee se— Dekpexek

«« Pstssbpskslsclllis 4 ZU. g Faslfälxks Z. a) rågiåäelsvnö. .·
Handels-sehn. Smrcmc c 'Tribuneiiplatzo 1 RbL z» symphonspohe E» , b) valsw » » » »«

· . .

stsllplällzs 30 Küpsz den. . . . . . Schumann. · o) Impromptu .
.

« Wen« Bqgjgg de« Unterricht-z 24· Au-
Wsgsllplålizs All· Elllspdllllsk 2 ———- E d) Polonaise .

. gust um 3 Uhr.
ZWSls ådlllsl 3 I. 4) a) Variationen . Pariere-weht. s .

«—

·

« Anmeldun e fü d«e schülerwerksV I,
·

·
b) ,,si oiseauj’etais« Erst-seht· «» 4· a) yqlodw -" « « EIN-l« SYØMMYFFT Stätte nimmtgirtit Vcirtiketung des Arn.

» Viorspaniier 6 Rhl h) s inuekhed Handels-seh«
« ««

sechs· u Äohts arm» 12 R« c) »Nachtkalter«, ; c) Eisen« iol
« « E »Im-M

' Professor R. Hausmann vom l2.
« . "

· P «· Walzer .
. . stranss-Tansi·o. d) Barszakolle « » M· ·· August c. ab täglich zwischen 1——3

. .
«.

·· . . - « 5.) a) Die Forelle . Johannes-Liszt. I» s d
« Xlkuhmstesn Uhr entgegen:Die Herren Reiter des dies ahrigen Meetings werden I, Walde-tauschen : O) EVEN« O « ·

· g» D» «,

. . .
J

.

)
. «- fJ Menuet . . . Leszcsetyeht. . g

gebeten» Freitag, den 23., zwischen 4«X2——»6 Uhr Nachmit- . O) TsstFvt8I1s--.T;9;L28It- « g) Crzoovzenne ,
P«»,z.,,«»»,«,kz« Jsk0bssbkkssäs·7- LISIUS Pwksss

tags auf dem Tammenliofschen Felde zu erscheinen, um die UMUOMPO l Es) + den? was«
s « z» » L. « HFFIYLLJHRennbahn in Augenschein zu nehmen · - M· Z« SEND « « «· W « Ck mehr» USZM theoketischen UUV

,

«

, b) Etude .
. .

· kt St d· d M k " B -ller Vorverlcauk der Billete tindot von Mittwoch, den e) ithepsouie 12 .HI««««« iirki « mm « usi m «

21. August, an bei Herrn Kaufmann Block statt. -—«——-

»

« t «« td» Asissssgss Oonoertklügel von J. Tresselh Rhea. ammm km
OUPT Yo« AVIVIV zu erthelmh

Anna von Gerne!
» — - »— - » «—

— — Äntaug 8 llhk Abends« Qltarienhoffche Stn 20- lTr. h.» ——--———

» »»»·«»»

Spechrispkizqxzzhzepszkspsp
IIIIJIZIDILVIDIIITAIJF in II. J. lcARoW s . .

Universität-s—Buchhandlung und Abends an der Gasse.
————--.————- OO OOOO O OOOO OF " jm

. Ol « XTGOBIPWEWOPHNYY Es H"««’""« «« H«"««’"""""a 0 a a Sieg)
- giktheilt Iclijtgeägegh Blumen-

- Iorassacksyarsqa «: is. rasse . PWO Sk- — -
—

. mUn. lü no z! san. seit-graue. ---——-————«·
. BLafkreroithncnie cocucieirn izi noeruesricizi rio non, or» paaiinrinnimn ca— .

nasraiiiu n Zeiienhio no 15 icon «

, 25« c·- stl go lc stac- Hleckegeäaäoxllkxtstasshe IIo items-b- . UND» Bwopmszo Yqufens »idea-
- --

· - xosiouiiä noch-i siipaiiiiyscsiiü du«-staune. 0 USE« III-MS UPE UEHAECEOUD2 Z Oupasriiocsish csisapasrenhiraa isi izslziiiiiriizaa yoiiyinunnocrh. : PSZAMOMG YYHIEJE
b «·

·

Ilokopkkkämke UPOCHTV UOCVTETSISH ·An der Libauer Stadtrealsohule istE o «. Z ,

-»—— s. Sctlssss F Je; steåle etinesbzweitäzn Los-skept-
· «

"·—"-

» « ·
.; - et· ou St: en Jst-a(- se1) I. Cotscllkkctizt 2 Vierriemeis outrigged gigs ,,Undine« u. c D] hegen« Geejgzzke 39w«,k1,9,. VI:

,,Meteor«. Bistance 2210 Meter mit einer Hebung.
·

O len sich an den Director dok Anstau-
2) toter-rationale Conearrenz in 2 Pkivatbooten mit v 10ZQHJTUUHSLHIFT YBFZHUL tä a Z2 Drehungen 011 lS 2 k k S 0 .

Z) II. Oollcllkkeltzx 2 Rennskiks mit Gleitsitzx ,,Flink« u. ,,l71ott«. LNSIIOIUISI WEVSVCIISZAEQCJFLJZTVFIZIZ T Eggo Im« VSVSEWCTIOUOD oollgåisieäzlczkctzäietseånväiäzkkaikällstcDlstancez 1150 MetFr ohlie Drghungs
. .

Tot! z! bis 10 Uhr« Abends speisen ä la can-te. . gen zu haben:
4) III. Various-keimt 2 sculling gigs mit Gleitsitz: ,,Riga« u. Bier. vom Fass : D D .»Rapid«. Distance: »1150 Meter ohne« Drohung« O T« UND« spsslsösisches Zug-Mk» T F· II« okpatek

5) llahelratlern nennen-s, pkempte uud heiiiehe Bedienung. —- Uuu zuspkuen bit— 0
ausgeführt von 6 Knaben. toter-gebeugt -

, , e . .
S) IV. Versenkt-enz- 2 Rennskifs mit. Gleitsitm »Flink« und E« Den« « von seines· Gründung bis listig.

eFlottN Distance: 1150 Meter ohne Drohung. LOOOOOOOO’"O’O’O"O’O’O’O"OO
·

—————

7) Izxkekgcs Zeugen Hiermit die ergebenste Anzeige, dass ioh El» IIISVCDTSOIIC SkTZZO 7011

mit 2 Dkehungen . . - - Eber-hat«! III-an Si.

ausgeführt von 8Privatbooten. Sonderabdruck a» d» Neue»
. · « «

· · x Dörptschen Zeitung-T.
Es« s s. aus der Kiitekstrasse Nr. 3 in dieselbe strasse Nr· I, visssasvis dein ———.-.—BGIOWU C, 8 »Er· bot-Pater AactionksaxhhvktrlegtStube. « Frei s kroch. 40 MAY.

Pkgjgg Les· Plätze: Numerirte stühle a l Rbl.; I. Platz, «« «« Ungsw
. C· Hatt-Esel»numerirt, 75 Kop.; ll. Platz, unnumerirt, 50 Kop.; stehplätze + PCGFBWIGPI· ·» » »

·
»» «»20 u» ———--—————

Billetveklcank von Donnerstag ab in den Handlungen der Herren: , - reife h« b« lst em wenig gebmuchteg
Cakl Bretter-klug, II. Bretter-hing (Grosser Markt), Th- Iloppcz »
Wassily Maslovrg am Sonntag von 50 bis 1 Uhr in den Blumenliand- « .-i billi k N«g zu ver aufen. aheres zu erfragen
langen der Herren Daugttll und Beelcek u. von I Uhr ab an d. Gasse. . · bei Laatfckb Alexander-St» .

K« Alles Nähere durch , Programme K Jsiuem etiisiejiekxdefkiekku one;

Das Eezyattm Oomite sowm kam« M BUT
.

..--.-.- -. .. E« a l« .P6Is.fs00
»

·
»

. « ,
»—

»

- » y nachgewiesen werden durch Frau
unübertrokfeiies schönheitsmittel zur sicheren Entfernung von sein— i - nömekpkijfEsckjssikjiEz 537 im HEL-

Im unterzeiohneten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch mekslspossensso«evbkallsässrshåzzsgståsstspspckszn und alle« unten«
.

Kk««nj3szk.
handlungen zu beziehen: - -

« s. i 4711 Iiilieumilelisseike - M hdie reinste und mildeste Toiletteseife Allen Personen mit zarter
»

I a« s
streifzü e in das Album Aeademicum« der Kais Universität Der at

Ha« seht« IF« empfohlen· SLHOFEÄEFFFTIQLg «

v»
« p « 4711

·

Tyklllslccsksclkc ’ Im Unterzeichneten Verlage ist er-
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192. Freitag, den 23. August (4. September) 1891.

Isleue Illiitptfclje Zeitungctfcheiti täsfichausgenommen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uszhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

Isss Uhr Mittags, geöffnet·
Sptechst d. Redactivn v. 9—-I1 Vorm·

Preis ohne Zustellnns I Abt. S.

Mit Zustellunkp
is Darm: jährkich 7 RbL S» halb·

jzhktich s Nu. 50 aus» vie-tei-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

aach answärtN jähklich 7 RbL 50 K»
half-i— 4 Rot» visit-H. 2 Abt. 25 K.

III-suederInstit«bislluhtPvtmkttssgss Ptsksfütdksfüvfgeipscltene ·«

»

· » » e sit-neuen« und ZuserateIetuitteluriusiigax HJzmgewip
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s 5 sey. Durst; die Poß « Museum-Butsu; in Fellim E. J. Kisten« Bachs; in Werte: It. Bielrpsss

eingehende Jnserate entrichten s Kop. (20 Pfg) für die Korpugzeilz v « - «« sacht« in Volk: M. Rudolfs Bachs« in Rev Cl: Bachs. v. Kluge s Ströhnk
Die Absnneiaents schließen: ist Dort-at mit demsletzteaskousjtstaseg auswärts iuit«dem·-.Schlaßtage der Jahres-Quartette: It. März, so. Juni, so. Septeuieh Z!- December.

Abonnemensts
auf die »Wen- Ddrptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenvmmeiy . , .

»

, Inhalt,
Jul4;1td·,, Dszo r p a t F» Zur Reform der MädchewGymnasgen. Siikkckkfche Pssti Gkkd"ktlsteu«er. Rigax Bischos Arsseni.ev al.- Realschnia M trau- .Nachrus. Liban- Ovanos

nen- NoggenbrodAussulm Latium: Personal-Nachricht.
St. Petetsburgk Zur Förderung de: LandwirthschastTageschteyit Moskau: Unterschleif. Chetssons Zur
Nothstands-,Frage. M aikop: KrawelL

Epolitischer Tagesb«ericht. "
BeLroiehatlea Neues« PostTelegrammeCourv

t iAfkesuissrtou- Universitätt8-Erinnerungen.·M a n i g s a l -

« I u l a n d. r
Dorpat, 23. Augnst. Jsn Hinblick auf. die

neuerdings angeregte Frage einer rarzicalensR e f orm
des Uuterrichis in denweibliehen mitt-
leer! n Lehranstalten war seitens des Mini-
sters der Bolksaufklärnng an Vorsteher nnd Vorste-
herinnen·. sowie« an Lehrer »und Lehrerinnen von
MädehensGhmnasien niitielst Circulars die Auffor-
derung gerichtet worden, sich darüber zu äußern,
welchen Charakter ein Mädchen - Gymnasiirm haben
usüsjtz d« h. ob diese Lehranstalten vorwiegend Bil-
dungszwecke verfolgen sollen oder ob ihre Hauptaust
gabe eine erzieherische sein müssa Zugleich sollte
ein moiivirted Gutaehten darüber abgegeben werden,
welches Geschlecht» das männliche oder weibliche, ge«
eigneter sei, an derSpitze der Anstalten zu stehen
sowie« das Lehrpersoikal derselben zu bilden. Gegen-
wiirtlg nun sind, wie dein ,,Rish. Wesin.« aus Si.
Petetsburg geschrieben wird, die Antworten Von »al-
len MädcheniGyninasieii eingegangen nnd zur Ver-
arbeitting einer besonderen, beim Ministerium der
Volksaufklärutig ·»gebildeteii Commission überwiesen
worden, Jnteressani ist nun an den Antworten; daß
die abgegebenen Guiaehten hinsichtlich der Auffas-
sung der Ausgaben der Gytnnasien in zwei gleich
große Hälften zerfallen: die Leiter der Gymnasien
nnd die Lehrer an denselben finden, daß die Mäd-
chewGytnnasien in erster Linie Bild u n g d zw e ck e
verfolgen und unter der-Leitung von Personen-männ-
lichen Geschlechts stehen müsseiy während die Leite-
rinnen und Lehrerinnen der Gymnasien sich dahin
aussprechen, daß die in Rede stehendeii Lehranstal-
ten ausschließlich erzieh eris eh e Zwecke verfolgen
und daher unter der Leitung eines weiblichen Lehr-
personals stehen müssem . , » «

-— Der ,,Reg.i-Anz.« veröffentlicht einen Bericht
überdie Verbreitung» der Sibirischen
Pest im Juni-Monat dieses Jahres. Es sind

Irr-Hirten. r ,
o) «

»

Yinrversitats - Erwartungen.
Wie man unt; vor 50 Jahren««lehrte.

Von J. A. Gontscharotrn
Für die «N. Dörpt Z.« aus dem Russischen von Ab. Tie f.

»Ich kehre zu Kaischenotosti zurück.
, Er oerwarf »den Antheil jeglichen Gefühls beim

Studium der Geschichte und zergliederte sie in kalter
Kritik wie einen Leichnam mit anatomischem Messer.
— Eine Sinne« is« nein-je, pntkiotischeessxfetjce gar;
ee fne ihn in» dee»WissenikI;·g-»ft» nicht«. Aue dann:
erinnernden Streitfragerruntersnchte er, sage ich, mit
einer gewissen Erbitterung. im Gesicht und in der
Stimme. Gewöhnlich jedoch las er langsam, träge,
ja sein Vortrag« erschien« szcåzkinenr sogar langweilig,wenn· man seiner Rede trittst sehe« aufmjerkssermx folgte;
er docirte genau wie eins alter Kinderwiirtey der,
um die Kinder einzuschläserm ihnen mit Widerwil-
len zum hundertsten Male ein Märchen vorkautl
Einige von uns schliefen auch bei seinem einsörmiZ
Im, monotonen Vortrage ein oder gerietheritoenigå
stMS ins Träumen. » · , ·

Alle aber,.die den irnunterbxochenen Faden seiner
histvttichen Dqktegungen verfolgt hatten, erfüllt« dies;
fCSUG VII-Zipfe- bei welcher der Professor selbst niemals
ZU! Sypkhsfe gelangte, mit vollem Jnter«esse. Das
PVMVC OTACV stch beim Zuhören von selbst nach
SchIUß V« VVMIUIIS oder« Vorlesungen. Er brachte
irgendwelche Blättchen, ein Stückchen Pergament,
M! Buch, irgend eine Chronik mit sich, begann mit
den näheren Umständen einer Sachg mit eines; Klei-
nigkeit nnd zeichnete dann mit exfnhiknek sichekek
HCUV VII Mtlstck de! Vcctciuf bczüglichpq Ekejgyissz
bestätigte oder verwarf die angenommenen Hypothesen
und beleuchtete die Epoche von allen Seiten. —

nach demselben ein Livland im Juni 22 Thiere,
in Esiland 5 und in Kurland 1 Thier an der sibi-
rischen Pest gefallrry während im europäischen Nuß-
laud überhaupt- 5107 Thiere der Seuche zum Opfer
sielen. Am verheereudsten hatte die Seuche tm Kau-
kasus gewüthetz wo im Kahn-Gebiet allein 6308
Thiere getödtet werden mußten, während 459 fielen.

— Die Steuer der 2.« Kaufmanns-
Gilde soll, wie der »St. Pet. Lift.« erfährt, in
Zukunft bedeutend erhöht werden und ist diese Frage
g"e"gei1ii)«ärtig" tm Ftnauzministerium aus der Tages-
ordnungg Bis zur vollsiändigen Entscheidung der-
selbe« auf Iegistatoxischem Wege sou used: deuiuachst
ein« Maximum» an Credit in der Retchsbank
für Kaufleute Z. Gilde sestgesetzi werdrnjsüber das
dieselben nur hinausgehen können, wenn» sie die
Steuer der I. Gilde bezahlen wollen. «

Nach Riga ist, dem ,,Rish. Wesin.« zufolge,
der Bischof Arsseni von Riga und Mitau von
seiner Reise in die Eparchie zurückgekehrt. Aus der
Rückreise passirte Se Emirieitztam 19. d.«Mts. auch
Do"rpai. ·

J n R e v a l vollendeten sich, wie bereits erwähnt,
am legten Dinstag 10 Jahre, seitdem die dortige
Petri- Realschule ins Leben getreten. Jm An-
ikhrußfau dies-e Jupiter-m bringt die ,Rev.szZ.« ei—-
uige Daten über Frequenz und Wachsthum
der Schuleiwährszeiid des ersten Decenuiuuis ihres Be-
stehens. Am 2·t). August 1881 wurde die Schule
mit 2 Classe-i, der Quinta und Quart-i, eröffnet,
und zählte damals im Ganzen 30 Schüler. Mit je-
dem Jahr wurde eine Classe, nach oben hin aufstei-
gend, eröffnet, so daß im August 1884 die Prima
ins Leben treten konnte. Mlttlerweile wardie Schule
ins neue stattliche« Gebäude übergeführt worden, wo
am 17. Januar 1884die Thätigkeit der Schule durch
einen Festactirs eröffnet wurde. Jcu Llugust 1886
kam die Skxia mit 33 Schrilern hinzu, woraus im
August 1890 die Septima rnit»g5Is5zü.i»i-,xn den Ab-
fchluß der Classen auch nach unten hin vollendete.
1891 im August ist endlich« eine Vorbereitungsclasse
mit 21 Schülern ins Leben gerufen worden. Jm
Ganzen sind im Laufe der 10 Jahre 429 Schüler
inscribitt worden, von denen 76 Schüler den vollen
Cursus absolviri haben.

Jn Mita u ist, wie dem »Rig. Tgbl.« geschrieg
ben wird, am 19. d. Mts der Vorsteher und Haupt-
lehrer der Taubstummenanstalt Carolinenhoß Carl
Kra use, gestorben. Nicht nur hat die Anstalt in«
ihm einen selten tüchtigen, mit vollster Hingebuug
seinem Berufe dienenden Lehrer verloren, auch in
weiteren Kreisen wird das Hinscheiden des vielseitigem
überall beliebten Mannes lcbhaftcs Bedauern her-
vyxrufetn

In Libau ist der »Lib. Z.« aus L ibourn e

Einst z. B« brachte er ein Buch mit den Zeichnun-
gen von Abratassem den Siegel der Statthalter von,
Nowgorod, mit und erläuterte bei dieser Gelegenheit«
die Art und Weise ihrer Regierung.

und sp Ins e: die ganze Geschichte; ex biickte hin;
sie tief wie in einen Abgrund durch seine kkitischiei
Brille Wir hörten zu« und machten Notizent das
war auch das Programm seiner Vorlesungen, ohne
welches wir nicht gewußt hätten, was wir beim Exa-
men beginnen sollten, da er seine Vorlesungen nicht
veröffentlichte. — Es that das zu jener Zeit auch
fast Niemand, wenigstens Niemand innerhalb der
philologischen Facultät

Von lithographirten sCollegienheften wußte man
damals nichts. — Das ist eine ganz neue Unari,
die allerdings ihre gute Seite darin hat, daß sie vie!
Zeit erspart, indem sie den Ziihörer der langwierigen
Mühe des Umschreibens "enthebt, obgleich, dieses Um-
schreiben zu gleicher Zeit aueh als Wiederholung der
Vorlesung diente. «

Wiemußtken die mündliche Rede des· Profesfors
aufschreiben und dieser mühetiolle Pkoreß brachte uns
sehr viel Gutes, Eine Stenographie gab es nicht,
ein Jedes Wort· auffangen und niederschreiben war
nich? möglich; folglich mußte man den allgemeinen
Sinn eines jeden Satzes erfassen und ihn in ge-
drängten Kürze zu Papier bringen; —- Es ist leicht
verständlich, daß eine derartige Geistesgymnastik das
Urtheil schärfen, den Verstand und die ,,Feder«sz ent-
wickeln mußten. Nein, Gott sei Dank! daßs wir
keine lithographirten Collegienheste hatten! Von die«
ser Seite betrachtet, kann ich sagen, daß es bei uns
besser war. »

Die Professoren der juristischen Facultät hingeä
gen dietirten fast alle ihre Vorlesungen in die Fe-
der; Einige lasen sogar direct nach bekannten Quel-
len. Aus diesen: Grunde kamen dort bisweilen Fälle

in Süd-Frankreich folgende Zuschtifk Vom U. d.
Mts zugegangen: ,,G. R. Durch Gegenwärtiges er-
laube ich mir, Siehöflich davon in Kenntniß zu sehen,
mit welchem Eifer dieF r a nzos e n für die freundschaft-
iichen Beziehungen· zu Rußland und feinen Untertha-nen Sorge tragen. Am 4. (16.) d. Mts. langte
ich ·mit dem ,,Wi·lhelm«, von Archangelsk kommend,
hier an. Drei Tage nach meiner Ankunft erhielt
ich eine Einladung vom Empfänger der Ladung, den
8.. (20) 8Uhr Abends ins ,,H6t«.e1 de L’0rient« zu
koinmen (ohne weitere Bemerkung) Zur genannten
Zeit hatten sieh auf dem freien Platze vor dem HO-
tei etwa 2000 Personen versammelt, das Hötel war
eleksriskh beleuchtet und mit russischen und französischen
Flaggengeschmückt Uin 10 Uhr Abends wurde die
russische Nationalhymne zweimal gespielt, zu gleicher
Zeituberreichte mir der Hdtelbesitzer im Namen der
Stadt ein großes Bouquen Die: Ueberraschung war
im ersten Augenblick so groß, daß ich das Bouqnet
nicht tnkhnien wollte, in der Pteinung, daß es ein
Jrrthum sei. Alsdie Musik beendet war, ging ich«
auf. den; freien Gang durch das Publicum, dankte
und rief ,,Vivela Franc-M, was mit ,,Vive la Bussieft
erwidert wurde. Außerdem habe ich meinen Dank
für die Ehre, die mir als russischen Unterthan er-
Wiesen wurde, durch die hiesige Zeitung ausgesprochen
mit dem Wunsche, daß die Freundschaft und Einig-
keit immerdar bleiben und zum Wohlergehen beider
Nationen dienen möge. F. W e gm a n n , Capis
tän des DreimasvSchoners »Willst-im« von Libau.«
——- Beigiefügt war diesem Schreiben, wie die »Lib. Z.»«
mitiheilh eine Nummer der in Bordeaux erscheinen-
den Zeitung »Le- FknueeD in welcher eine Correspom
denz aus Libourne über die Ovationetr berichtet.
Danachkwar das »Wartet Cakö de L'0rient«k, in wel-
chem dieselben stattfanden, mitFlaggen und ander-
weitigen Dkcoratiotren festlich geschmückt, Die beiden
dort anw.esenden russischen Unterthanen Capitän W e g -

m a vom ,,Wilhelm»s«..,,un·d He. Ernst P re ßl e r,
Einst-ists und akpkiifÆcscsiawsseeisssssrpause Despujpr
et: Co» beides Söhne Libaus, wurden durch Bouquets
ausgezeichnet und auch sonst von Pnblicum gefeiert.

——- Nachdem die Ausfuhr von. Roggery Roggem
mehl und Kieie ——- desgleichen durch eine Ergänzungs-«
Vorschrift auch von anderem Getreide, welches über
8 pCL RoggemBetmischung hat —-— verboten wor-
den, ist es findigen Händlern doch wieder gegliickh
einen Ausweg zu entdecken. Von Krettingen und
Polangen aus befördert man, wie dem ,,Lib. Tgsanz.«
mitgetheilt wird, neuerdings R o g g e n br o d über
die Grenze nach Preußen. Ferner verlautet das Ge-
rüchi, daß sogar schon ein Dampfer für eine Ladung
Roggenbrod nach Stettin gechartert sein soll. Loh-
nen dürfte sich jedenfalls dieser Exporh obgleich in
Deutschland ein Einfuhrzoll von 10 Mk. 50 Pf—-
auf 100 Kilo Brod -— was etwa 27 Kop. pro Pud

vor, daß Juristen, die den Cursus absolvirt hatten,
eine schlechte Feder führten. «

Inzwischen hat in der neueren Zeit Jemand (irh
glaube Pissarew) den Professoren bittere Vorwürfe
gemacht, daß sie ihn lange mit Uebungen im Ueber-
setzen ausländischer oder alter Autoren gequält Aben-
Lassen Sicks gut fein! Perdanken denn nicht eben
diesen Uebungen die jungenSch-kiftsteller, darunter
auch derselbe Pissarew, die Gewandtheitz Lebendigkeit,
Correctheit und Freiheit ihrer Dictionl

Möge ein jetziger Student versuchsweise, wenig-
stens aus eine kurze Zeit, die lithographirten Colle-
gienheste bei Seite legen und sich selbst den gelehr-
ten Bissen mundgerecht machen: er wird in nicht
langer Zeit bemerken, wie sich die Vorträge unmerk-
lich dem Gedächtniß einprägen und welch’ eine Frei-
heit er in seinem schriftlichen Ausdruck erlangen
wird! Jch glaube, er« würde nasprh einem solchen
Versuche die Hilfe der Lithographie gänzlich ver-
schmähen. .

Allerdings muß man zu diesem Zweck die Vor-
lesungen regelmäßig besuchen, was, wie man
sagt, in der neueren Zeit nichi genau eingehalten
wird und wogegen die Lehrendkn nachsichtig und
gleiehgiltig sein sollen. Zu meiner Zeit würde man
das nicht geglaubt haben. Allerdings tam es auch
bei uns vor, daß Einige abwesend, Andere nur zu-
sällig anwesend oder faul waren; aber der Procent-
satz dieser Elemente war ein so geringer, daß ihre
Abwesenheit garnicht bemerkt wurde und die Audis
torien waren immer gefüllt.

Wie sollte auch ein Student die Vorlesungen
nicht besuchen?l Was thut er denn sonst, würden
wir· gefragt haben, und wozu ist er Student? Man
sagt —- er kann zu Hause stadiren, in den Biblio-
theken Bücherlesen und aus ihnen Auszüge machen
u. s. w. Wozu aber ist dann die Universität, idas
Kathedey der Professor da? — würden wir gefragt

ausmacht —-— zu entrichten ist. Es fragt sich nur,
ob die rusfifehe Zollbehörde die Ausfuhr gestattet.

JU TUckUM ist, dem »Reg.-Atlz.« zufolge, dek
stellv. Kreis-Chef, CollsSicretär Baron Grott-
hu ß, in diesem Amte bestätigt worden.

St. Petersburg, 20. August. Im Mini-
sterium des Jnnern haben, wie die »St. Pet. Wed.«
erfahren, vorbereitende Arbeiten begonnen behufs
Fefistellung der Grundlagen für diejenigen Maßnah-
men der Semstwos, welche die Befriedigung
der ökonomischen Bedürfnisse der lan-
difchen Bevölkerung und die Ausführung
der denselben Zwcck verfolgenden Anordnungen der
Regierung betreffen. Es handelt sieh hierbei u. A.
um Maßnahmen zu einem rationelleren Betriebe der
Landwirthschafh um die richtige Förderung der Thä-
tigkeit der SemstwwAgronomen nnd deren Gehilfen,
um die Organisation eines landwirthschaftlichen Cre-
dits, die Verbesserung der Viehracen sowie um die
Entwickelung des Meiereiwefens

—- Die Gouv.-Landschastsämter und die Verpfles
gicngscksomniissionen der von der Mißer nte heim-
gesuchten Gouvernements, welche gegenwärtig bestrebt
find, den nothleidenden Bauern ihr Milch- und mehr
noch ihr A rbeitsv ieh bis zum nächsten Frühling
zu erhalten, haben, wie die ,,Neue Zeit« mittheilh
die Kreisdsandfchaftsämter beauftragt, genaue Daten
darüber zu sammeln, - wo, wie viel und zutvelchem
Preise man für das bäuerliehe Vieh Futter taufen
könnte. Nach dem Einlaufen dieser Daten werden
die GouwLandschaftsämter sich an die nähere Er-
örterung der Frage der Ernährung des Viehs wäh-
rend des Herbstes und des Winters machen. «

—-—ZumUebersiedelungs wesen veröffent-
lichen verfchiedene Blätter nachfieheride amtliche Kund-
gebungem I) daß die Ueberfiedelung nur mit Er-
laubniß der Obrigkeit möglich ist; anderen Falls wer-
den die Ausgewanderten per Etappe an ihren Hei-
mathsort zurückbefördertz I) daß aufGrund des Ge-
fetzes vom is. Juli 1889 der Fiscus die Uebersiediu
laws-Kosten nicht übernimmt und der Auswanderer
sie selbst tragen muß; Z) daß auf Grund einer Vor-
stellung des SteppemGeneralgouverneurs die Ueber-
fiedelung in die Gebiete» von Aimolinsh Ssemiretschjy
Ssemipalatinsk auf 2 Jahre sifiirt ist und daß auch
im Kubam und Drei-Gebiet, sowie in den Gouver-
nements Ssamara, Stawropol und Chersson kein
freies Kronsland vorhanden ist; 4) daß die Ueber-
siedelung in die fernen sibirischen Gebiete sehr ruini-
rend ist, während die Auswanderuiigslustigen sich in
ihrer Heimath oder in deren Nähe, mit Hilfe der
Vauernbank oder sonst wie, ankaufen könnten; s)
daß vor Auswirkung der Erlaubniß seitens der Hei-
mathsbehörde von der DomänemVekwaltnng des zur
Auswanderung ausersehenen Gebiets eine Bescheinis

haben. — Unter der persönlichen Anleitung eines
erfahrenen Repräsentanten der Wissenschaft wird· au-
ßer der Dogmatik der Wissenschaft, den Thatsachery
Ereignissen eine Kraft der Ueberzeugung, eine feste
Anschauung, ein lritischeö Urtheil gewonnen, das
nicht selten feurig, hinreißend vorgetragen wird. Die
Liebe des Profissors für seinen Gegenstand verbin-
det den Zuhörer durch ein lebendiges Band mit der
Wissenschafh flößt in sie einen ,,lebendigen Odem«
durch die belebte Rede und durch den lebenden Men-
schen ein. Keine Bücher-Weisheit ist im Stande,
das zu bieten.

Alles dies begriffen wir, und da wir die Colle-
gia und die Professoren liebten, füllten wir unver-
drossen und fröhlich die Auditoriem Allerdings gab
es nicht wenige Ausnahmen: in unserer gelehrten
Herde gab es auch Röcke, Nichtanbeter des Wissens
und der Wissensrhafh oder solche, die nach dem Wil-
len ihrer Eltern das Diplom zu erlange-u suchten
und widerwillig das Joch der Universität trugen;
schließlich gab es auch einfach Faulenzer und sorglos
Dahiniebend«e. Diese nun bedurften gewisser Zwangs«
Maßregeln und solche kamen in der That auch
zur Anwendung. Einige Professoren z. B. hielten
fich an den veralteten Gebrauch, die Namen zu ver-
lesen und der Abwesende wurde mit dem abgekürzten
lateinischen ,,abs.««, d. h. absens, notirtz bei wem
im Verlaufe eines Jahre« dieses »abs.« eine gewisse
Zahl überstieg der wurde in den folgenden Cursus
nicht übergeführt

Man wird sagen, daß das eine schulmäßige Max«
nier und junger Leute, die mit dem Zeugnis; des:
Reife die Universität bezogen haben, nicht wür-
dig sei. Ja, diese Manier war, meinetwegen, so zu
sagen, keine republikanische in unserer ,,Gelehrten-
Republiks wo wir keine Obrigkeit hatten, aber sie»
hatte ihre guter: Seiten zusammen mit den halb-
jährigen«Repetiiion-:n, über die wir Studenten« ; zu-
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gnug darüber einzuholen ist, daß dort wirklich freies
Kronsland vorhanden.

— Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
meldet, ist zu StkPetersburg am 20. d. Mts der
Senateur Baron Nikolai -v. Tief enhaus en
plötzlich auf der Straße gestorbem

—- Wie die Blätter berichten, hat eine Verwandte
des zu Paris ermordeten Generais Sseliwer-stow einen Preis von 8000 RbL auf die Auffin-
dung Podlewskks gesiegt.

—- Wie aus Gumbinnen gemeldet wird, sind
ü ber E y dtkuhn en nach amilicher Feststellung
in der Woche vom 9.« bis IS. August 14,260,000
Kilogn Getreide aus Rußlan d nach
De u t s ch lau d importirt worden. -

— Die südrussischen Viehhändler haben sich die
Mißernte und den Mangel an Futtergriisern zu Nutze
gemacht: sie kaufen gegenwärtig von den Bauern al-
les Rindvieh zu Spottpreisen auf und
treiben es nach Moskau und St. Petersburg, wo
die Märkte in Folge dessen mit Fleisch überfüllt sind.
Nach Angaben der Blätter sind die Preise für Rind-
fleisch in Si. Petersburg seit Menschengedenken noch
nicht so niedrig gewesen wie gerade jetztr 2 Rbl.
40 Kop. pro Pud erster Sorte. Die Fleifchhand1un-
gen jedoch schrauben die Preise auf 17 bis 18 Kop.
pro Pfund;

Aus-Most an meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.«,
daß sieh in der Leih- und Sparcasse der Be:
amten des Stadtamts ein F e h l b etr a g von 13,000
Abt. herausgestellt hat. Zur Revision der Angele-
genheit wurde eine Commission niedergesetzt und der
Rentmeister vom Amte entfernt.

In Chersson wurde nach der ,,Odess. ZU«
auf der kürzlich daselbst stattgehabten Versammlung
der Vertreter der Landschaften des Gouv. Cherssom
welche der Frage der Unterstützung der von einer
Mißernte heimgesuchten Bauern gewidmet war, der
einstimmige Beschluß gefaßt, darum zu petitionirem
daß die Schänsken in den Gegenden, in welchen
Mißernten zn verzeichnen sirid, vom 1. Januar 1892
ab auf 6 Monate geschlossen werden, damit
dieBevölkerung nicht etwa ihr letztes Hab und
Gut noch vertrinke

Aus Maikop im Kahn-Gebiet wird dem
«Ssar. Dnewn.«" von einem K« raw all m it hö ch st
tragischem Ausgange Nachstehendes berich-tet: Vor kurzem vollzog sich hier eines jener Dra-
men«, welche unter dem Namen ,,Krawalle anläßlich
Epizootie" bekannt sind. Jn Folge des Auftretens der
Rinderpest wurden Veterinäre in Begleitung des Ge-
hilfen des Gebietschefs, Generals Jazkewitsclz hier-
her gesandt, und waren bereits Gruben für das zu
tödtet-de Vieh ausgegraben nnd besondere Viehhöfe
hergerichtet. Alles ging gut, doch plötzlich fiel es
den Bewohnern ein, sich der Besichtigung des Viehs
zu widersetzem wobei sie ihren Protest in einer der-
artig scharfen Form zu Tage brachten, daß Gene-
ral Jazkewitsch die Aufbietung von Truppen veran-
laßte. Es erschien ein Bataillon Plastuny (Kosaken
zu Fuß) am Orte der Unordnnngem Jn der Hoff-
nung, daß die Gegenwart der bewaffneten Macht be-
ruhigend auf die aufgeregie Bevölkerung einwirken
werde, trat nun General Jazkewitsch am 15. Juliaus den Balcon feiner Wohnung hinaus und ver-
suchte mit Worten die zu Tausenden versammelten
Volksmengen zu beruhigem Leider gelang es nicht
nnd seinesinrede wurde mit Geschrei und Lärm-n

erwidern wobei ein Steinhagel gegen die Wohnung
des Generals und gegen das Militär erfolgte. Die
Folge war, daßFeuer gegeben wurde und erst dann
gelang es, die Tumultuantsen zu zerstreuen. Man
zählte 17 Todte und ebenso viele Verwundete

politischer Tagksberirizt
Den 23. August (4. September) 1891.

Der Bürgerkrieg in Chile ist nun wohl defini-
tiv entschiedemDer Sieg der Congresfiften
über den Präsidenten Balmaceda und dessen Anhang
ist ein vollständigeru Alle telegraphifchen Meldung-en
aus Chile stimmen darin überein, daß es nunmehr
gelingen werde, die Ruhe sehr bald wiederherzustellen.
Wie auch im Auslande mehrentheils betont wurde,
daß, der lediglich feine constituiionellen Rechte wah-
rende Congreß sich keineswegs im Zustande der »Ja-
furrection« befände, vielmehr Balmaceda sich gegen
seine verfassungsmlißigen Pflichten vergangen habe,
so zeigt sich nunmehr auch, daß die überwiegende
Mehrheit der chilenischen Bevölkerung auf Seiten
des Congresses steht. Inzwischen hat auch die H a u p t-
stadt Santiago capitulirh so daß die Con-
grefsiften vollständig Herren der Situation sind. -
Die Pariser Vertretung der provisorifchen Regierung
von Chile veröffentlicht folgende ihr aus Jquique
vom 29. August zugegangene Depeschu ,,Nach der
Landung bei Valparaiso gewannen die Congressisten
zwei Schlachten und zwar bei Concon am W. und
bei Placilla am -28. August. Bei Concon verlor
der Feind 1500 Todte und Verwundete und ebenso
viele Gefangenq 14 Kanonen, 2000 Gewehrtz drei
Mitrailleusen und viel Munitiou. Bei Plarilla
büßte der Feind seine ganze Artillerie ein; 3000
Mann wurden gefangen genommen. Nach dem Ein-
rücken in Valparaifo bemächtigte-it sich die Congreß-
Truppen der Schisse ,,Almirante Lynch«, ,,Sargento
Aldea« und aller anderen Torpedoboote Die Ver-
luste der Congrefsisterr waren nicht von Bedeutung.
Vicuna, der Nachfolger Balmaceda's, die bisherigen·
Minister Godoh und Banados und der Präfect von
Valparaifo, Viel, sind an Bord ausländischer Schiffe
geflüchtet.« — Ferner meidet der »New-York. Heu«
vom 29. August: »Die Congrefsisten stellten eilends
die Eisenbahn von Valparaiso uach Santiago wieder
her und ordneten die Concentration der Truppen
und den Transport von 4000 Mann unter General
Baquedano nach Santiago an. Am frühen Morgen
suchten die Führer der Truppen Balmacedcks in
Saniiago indeß eine Conferenz nach, um wegen der
Capitulation zu unter-handeln. Die Congressiften
entfandten hierzu sofort den früheren Genera! ans-Chef
der chilenifchen Armee Baquedano Nach der Con-
ferenz ging die Hauptstadt in die Hände der J u nta
der Congreffisten über, welche demnächst Of-
ficiere und Beamte nach Santiago schicken, eine le-
gale provisorische Regierung bilden« und das Land
pacificiren und reorganisiren wird. Die Flotte der
Congrefsisten lief Morgens in die Bat von Walpu-
raifo ein. Die Mannfchaft wurde enthusiastisch be-
grüßt. Der Chef der Junta, George Month zog
mit der Flotte ein und übernahm alsbald die Leitung
der Geschäftq deren erstes die Capitulation der
Stadt war. Die Admirale der ausländi-
f eh e n G es eh w a d e r und Martinez übernahmen
die Ueberwachung der Stadt. George Montt, Mar-
tinez, die Generäle und der ehemalige Gouverneur
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Viel traten zu einer Conferenz zusammen. Montt
bestand dabei auf bedingungsloser Capitulatiom Ge-
fangennahme der Ossiciere und Soldaten und Erge-
bung der Civilbeamten auf Gnade und Ungnade.
Martinez solle Gouverneur bleiben bis zur Ankunft
der Junta von Jquiqutz welches die definitiven Bedin-
gungen regeln werde. Die Congreßtruppen haben
sich seit dem Einmarsch in Valparaiso einer bemer-
kenswerthen Discsplin befleißigt und sind bemüht
gewesen, die Ordnung aufrecht zu erhalten, was sehr
schwierig war, da die Stadt von entlaufenen Sol-
datenund Marodeuren überfällt ist. . . Ueber den
Verbleib Balmaee du's ist nichts bekannt; man
glaubt, er werde versuchen, seinen Weg über die
Anden zu nehmen. Die Jnnta der Congressiften hat
Schritte gethan, um die 30 Tonnen Metallgeld,
welche dem Staatsschatze durch Balmaceda entzogen
und durch ein englisches Schiff fortgebracht waren,
wieder zu erlangen.« . .

Vielfach giebt sich Erstaunen über die vorz ügi
liche Bewaffnung der chilenischen Con-
gres fiften kund. Wie jedoch eingeweihte Person-
nen versichert» landete unlängst ein englisches
Schiff in Jquiqnq welches der CongreskPartei 20,000
M an n lichersGewe hre, mehrere Millionen
Patronen mit rauchlosem Pulver nnd eine Anzahl
Feldgeschütze zuführte Diese Waffenladung kam von
einem europäischen Hafen, dessen Namen die Jnfur-
genten wohlweislich verschweigen. Das Mannlichew
Gewehr ist zum ersten Male in Chile im Kriege ge-
braucht worden. Die Aerzte der ausländischen Kriegs-
schiffe haben, wie man weiter aus Valparaiso melden
ihre Dienste für die Verwundetenpflege angeln-ten.
Man erkenne leicht die« Wunden, welche die Kugeln
des MannlichewGewehrs gemacht haben, an der
Schärfe des Wundrandesz auch seien die Wunden
sehr rein. Die Durchschlagskraft des Mannlichev
Gewehr-es ist außerordentlich groß. Vielfach ist es
vorgekommen, daß eine Kugel mehrere Soldaten ge-
tödet hat. Besonderen Antheil an den Entscheidungs-
kämpfen bei Valparaiso nahm auch der Oberst·Kör-
ver-derselbe ehemalige deutsche Officier, von wel-
chem unlängst initgetheilt wurde, daß er fich von
Balmaceda abgewandt habe und zu den Congressisten
übergegangen sei; Körner war der Generalstabschef
des Generals Canto.

Seit einer Reihe von Jahren veranstaltet in
Deutschland die nationalliberale Partei eine fest-
liche nationale Zusammenkunftz welche
den Zweck verfolgt, die nationalen Errungenschaften
der letzten Jahrzehnte den Jetztlebenden immer wie-
der ins Bewußtsein zu rufen und den patriotischen
Sinn zu kräftigen. Dieses Mal fand das Fest in
Worms statt, zu dem fich am vorigen Sonntag
die ftattliche Anzahl von 5000 Fefttheilnehmern ein-
gefunden hatte. Toaste wurden ausgebracht von Dr.
Buhl auf den Kaiser, Freiherrn v. Heyl auf die
Landesfürstem Rohrnift auf das Vaterland, Mar-
quardsen auf den Fürsten Bismarck und Osann auf
das Heer. —- An den Fürsten Bismarick wurde
ein Begrüßnngs-Telegramm gerichteb

Am nämlichen Sonntag trat in Danzig die
38. Generalversammlung der Katholi-
ken Deutschlands mit gegen 900 Mitgliedern
und 500 Theilnehmern zusammen. Kaufmann. Fuchs
eröffnete die Versammlung mit christlichem Gruß,
dankte für die große Theilnahme und stellte die Ver-
sammlung unter den Schutz der heiligen Maria.

1891.

Der erste Bürgermeister der Stadt, Dr. Baumbackb
sprach sein tiefes Bedauern über den Tod Wind«
horst’s und die Ueberzenguttg ans, daß die Versamm-
lung Erfolg haben werde, weil die Verhandlung auf
religiöser Tendenz aufgebaut sei. Graf Ballestrem
brachte die Grüsse der Katholiken Schlesiens, Graf
Rechberg die der Katholiken im Schwabenlandu
sehr. v. Schorlemer-Alst, von der Versammlung
stürmisch begrüßt, dankte dem Bürgermeister mit dem
Beifügem daß die Katholiken die Liebe zu Papst
nnd Kaiser einige, worauf er mit einem Hoch auf
Beide schloß.

Jn Wien ist am Montag ein internatio-
n aler Saatenm arkt unter Vorsitz des Präsi-
denten Naschauer (Wien) nnd der Bin-Präsidenten
Wyngaert Berlin) und Brenninger (München) er-
öffnet worden. Der Präsident hielt eine Aussprache,
in welcher er das Gelingen der Handelsvertrags-Ver-
handlungen zwischen Deutschland und Oesterreich-Un-
garn und die Einleitung der Verhandlungen mit
Italien und der Schweiz lebhaft willkommen hieß.
Im Laufe der gegenwärtigen Campagne müsse man
freilich noch mit den bisherigen zollpolitischen Ver-
hältnissen rechnen. Den diesjährigett Berichten über
die Ergebnisse der Getreideernten der Welt sei in
Folge des russischen Ausfuhrverbots eine besonders
hohe wirthschaftliche Bedeutung beizumessen. —-" Der
Saatenmartt ist in diesem Jahre zahlreichen von
etwa 5000 Theilnehmerm besucht.

Jn Frankreich ist das dieses Mal augenscheinlich
ganz besonders lebhafte Interesse, mit dem man die
großen Manöver verfolgt, die jetzt an der deutschen
Grenzie stattfinden, noch mehr bedingt durch
das in letzter Zeit hervorgerufene Hochgefühl als
durch die großen Truppenmassem die dort zum er-
sten Mal zur Verwendung kommen. Unter den ver-
schiedenen Berichten, die aus der Manövergegend
veröffentlicht werden, ist einer des ,,Temps« sehr in-
teressant. Es ist eine bekannte Thatsache, daß das
ganze Grenzgebiet nicht nur im gewöhnlichen Sinne
befestigt ist, sondern daß man mehrere« Widerstandss
linien ständiger Feldb efestigung en gebil-
det hat, auf denen die Schlachtfelder der Zukunft
vollständig durch Redoutety Batteriestellungen und
Schützengräben für den Kampf vorbereitet worden
sind. Der Berichterstatter des ,,Temps« hat sich
nun diese- Gegenden angesehen und entwirft von
ihnen ein höchst anschauliches Bild. »Das Gefühl,««
sagt er, »das man bei einem Besuche dieser Grenze
in sich aufnimmt, ist das der unbedingtesten Sicher-
heit. Ueberall habe ich dieses Gefühl der Ruhe ge-
funden, und es gründet sich auf die ungeheuren ma-
teriellen Arbeiten, welche hier aufgeführt worden find.
Meine Ansicht. daß für die Vertheidigung Alles be-
reit ist, hat sich nur bestätigt. Bei den Manövertt
wird ed sich darum handeln, zu beweisen, ob wir
ebenso für den Angriff fertig sind.« Nur unmittel-
bar an der Grenze, gegenüber den Schlachtfelderttvon Weh, sei anscheinend wenig gethan, aber dieser
Eindruck der Vertheidigungslosigkeit halte nicht lange
an, denn so wie man sich etwas weiter westwärts
begäbe, besände man sich inmitten der französischen
Besestigungswerkr. ,,Sobald man sich dem hügeligen
Gelände nähert, gewinnt man wieder den Eindruck
der vollsten Sicherheit. Wie ungeheure Maulwurfs-
hügel zeichnen sich an den Höhen die Vorbefestiguw

Fortsetzung in der VeilageJ

weilen murrten. Und wie sollte man auch nicht
murren: auf dem Höhepuncte der Winierfaison ge-
hen plötzlich im fröhlichen, gastfreundlichen Moskau
seine besten Söhne, die Studenten, das belebende
Element der Bälle und Picknicks, mit verdrießlichen
Gesichtern umher oder verkriechen fich in ihre Win-
kel und brüten über ihren Büchern und Noiizenl

Inzwischen scheuchten diese Repetitionendie Fau-
len und Sorglofen auf und erleichterten denjenigen,
die ein schlechtes Gedächtniß hatten, das Examen.—-
Die Furcht vor dem »ein-u« jedoch führte die Zerstreu-
ten und Läsfigety ob sie wollten oder nicht, am
Morgen in die Auditorietu wo sie gewiß mit grö-
ßerem Nutzen ihre Morgenstunden zubrachten als in
Gärten, Conditoreien und Restaurantä —- Uebri-
gens kamen die »aber« schon zu unserer Zeit aus
dem Gebrauch; ich erinnere mich, daß nur der Lector der
französischen Sprache, Dämme, und der Professor
der juristischen Facultäh Ssandunoniy ihre Zuflucht
zu ihnen nahmen. (Forts. folgt)

Vsslkslthssi und Zins.
«

Dem Professor Hermann v. H elm h o l tz,
welcher am vorigen Montag in Maria de Campillo
im oberen Sara-Thal in ländlicher Abgefchiedem
heit den 70. Geburtstag feierte, sind aus den
Kreisen der Berliner Gelehrten-Welt zahlreiche Glück-
wunfchtelegramme übermittelt worden. Die offi-
cks US Feier des Geburtstages ist auf den L. No-
vember verschoben worden, an welchem Tage auch
die Ueberreichung der Adressen und Ehrengaben statt-
finden wird. Für die Helmholtzscsztiftung sind bereits
über 45,000 Mk. eingegangen. Die Liste der Spen-
der füllt vier enggedruckte Folioseiten Da noch im-
mer neue Gaben einlaufen, wird noch eine Nachtrags-
liste erscheinen. An der Stiftung haben sich Ge-
lehrte und Freunde der Wissenschaft aus allen
Nation en betheiligr. Dem internationalen Cha-
rakter der Spende entsprechend, wird auch die Ver-

wendung international geregelt werden. Mit der
Festfetzung des genauen Statuts der Stiftung ist die
Akademie der Wissenschaften betraui worden, welche
aber erst am 22 October, nach Ablauf der Futen,
zum ersten Male wieder zufammentritt. Aus den
Zinsen der Stiftung will man die Kosten der« Her-ftellung der Helmholtzälliedaille bestreiten, welche alle
zwei oder drei Jahre zur Vertheilung kommen foll
als Auszeichnung für den Gelehrten, der auf dem
Gebiete der Physik in der Zwischenzeit anerkannter-
maßen die bedeutendste Forschung gemacht hat. Die
erste dieser Medailleu erhält Helmholtz natürlich selbst.

— Professor Ka n fmann an der Thierarznebschule von Maisonsäälfort bei Paris wurde von der
französischen Akademie der Medicin der Orfila-Preisfür eine Abhandlung über das S chlangen gift
zuerkannt Als zuverlässiges Mittel gegen den Bißgiftiger Schlangen erwähnt Kaufmann in seiner
Schrift die Chro msäure Sie soll unmittelbar
auf die Wunde angewandt werden, und zwar in ei-
ner Löfung von 1:100. Nach den Versicherungen
von Sachverständigen, welche die Chromsäure gegen
Schlangengift an Thieren erprobten, soll dieselbe alle
bisher bekannten Mittel gegen die fragliche Vergif-
tung übertreffen.

Mantiss-Illig«
König Oskar 1I. von Schweden hat, wie te-

legraphisch gemeldet, zu morgen, Sonnabend, die
hohe Gesellfchaft gekrönter und gefürsteter Häupter
in Fredensborg zu seiner alljährlichen H af enfagd
auf der Jn f el H v en eingeladen. Die durch Tycho
de Brahe wissenschaftlich unsterblich gewordene Oe-
refUUd-JUfel ist zugleich ein berühmter Jagdgrundz
als fie 1659 aus dem dänischen in den fchwedischenBesitz übergegangen war, ließ in fürstlicher Galante-
rie König Carl X. ihren Privatgenuß auf Lebenszeitseiner jagdliebenden Gegnerin, der Deinen-Königin
Sophie Amalie, die in den Laufgräben von Kot-en-
hagen bei der Belagerung jener Stadt persönlich Init-
gefochten hatte.

— Aus Athen wird der ,,Nat.-Z.« vom 22.
(10.) August geschieden: Mit beginnendem Hecbst

werden die Ausgrabungen von Delphi,
welche bekanntlich auf Kosten der französischen
Regierung erfolgen, in Angriff genommen werden.
Es hat sieh als nothwendig herausgestelltz das von
250 Seelen bewohnte Dorf Kastri aus dem Wege
zu räumen, und hat die französische archäologische
Mission gegen 500,000 Drachmen thatsächlieh die
Expropriatton des gesammten Dorfes erlangt. Dies
wurde auch in politischen Kreisen als Beweis wett-
gehenden Entgegentommens der griechischen Regierung
für Frankreich vermerkh «— In der« Hauptstadt
haben den Sommer über keine nennenswerthen archite-
logischen Arbeiten stattgefunden. »Dagegen meldet
man aus der Gemeinde K r okä a (in Lacedämonien),
daß daselbst die Reste eines antiten Tempels oder
Theaters mit zwei Säulen- deren Bänder bleiern
sind, gesunden wurden. Man vermuthet, daß diese
Ueberreste zu dem Tempel der Dioskuren gehörten.

— Die, wie gemeldet, bei Wien verstorbene ehe-
malige Ballettänzerin M arie Tag! ioni, verehe-lichte Prinzessin Windiichgrätz, war eine Tochter des
durch zahlreiche BallekCompositionen bekannten Ber-
liner Hosballetmeisters Paul Taglioni und eine Nichte
der berühmten, während der dreißiger und vierziger
Jahre in ganz Europa vergötterten Tänzerin Marie
Taglioni. Paul Taglioni ließ seiner Tochter Marie
eine sorgfältige Ausbildung in der Tanzkunst zu theil
werden. Jcn Februar 1849 trat sie zum ersten Male
in London auf und eroberte sich mit diesem Debut
einen ehrenvollen Platz neben ihrer Tante, sowie ne«
ben der Cerrito und Grisi. Jm November 1849
debutirte sie in Berlin in dem Ballet »Thea« ; dann
trat sie in Warschau auf dem Theater des Kaiserlk
chen Lustschlosses Lazienki auf. Bald darauf kam sie
auch nach Wien und fand hier am Kärtnerthok
Theater eine ebenso begeisterte Aufnahme, wie früher
ihre Tante, an die sie durch ihr Aeußeres wie durch
ihre Kunst erinnerte. Für sie componirte ihr Vater
das Ballet »Satanella«, in welchem sie in Wien und
Budapest Enthusiasmus erregte. Auch in London
tanzte sie mit dem größten Erfolge. Am 14. April
1866 nahm sie in einer Vorstellnng, welche aus ver-
schiedenen Scenen der Ballets ihres Vaters zusam-mengesetzt war, Abschied von der Bühne, um dem
Prinzen Joseph Windischgratz Eapitän der ersten

Arcieren-Leibgarde, die Hand zu reichen. Vorher fchon
hatte fich ein hoher Herr, der Bruder des regieren-
den Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin, um ihre
Hand beworben, und erst in letzter Stunde war er
von der beabsichtiqten Verbindung abgekommem —

Die Berliner Kunstwelt fah Marie Taglioni sehr un-
gern von der Bühne scheiden. Beiaß sie auch nicht
die hinreißende Grazie ihrer berühmten Tante, fo
fehlte es ihr dafür nicht an Kraft und Ausdauer;
sie tanzte mit einer bewunderungswürdigen Schnell«
kraft und Gewandtheit Die Dhnastie Taalioni
herrschte in Berlin durch fie Jahre lang umfchränkt im
Reiche des Tanzes und es gelang keiner Prätendens
tin, neben ihr aufzukommen. Paul Taglioni ,,dich-
iete« die Ballete, die Tochter tanzte sie.

— Nach Meldungem die jetzt aus Hontong kommen,
ist dort am 19. Juli das brit ifche Kriegs-
f chif f ,,Tw e e d« während eines furchtbaren Orkans
untergegangem DasSchiff riß sich von der-An-
kern los und zwei von feinen drei Kanonen fingen
an, hin und her zu rollen Der »Tweed« wurde ge-
gen die Steinmauer des KowlumDockes geschleudert
und ging sofort unter. Ein Matrofe wurde zwischen
dem Schiff und der Mauer zerquetfcht Die übrige
Befatzung erreichte wohlbehalten den Hafendamuu
Der Sturm kostete fünfzig Eingeborenen das Leben.
Viel trug wohl an dem Untergang des,,Tweed" der
Umstand Schuld, daß das Schiff beim Ausbruch
des Sturmes keinen Dampf hatte.

-— Einer, der es wissen muß, hat in Paris vor
kurzem die Frage zu beantworten gesucht: »Wer
ist der gelefenste Autor?« — in Frank-
reich natürlich. Dieser Statistiker erklärte als den
vielgelefensten der zeitgenöfsifchen französischen Autoren
Alexandre Dumas Vater, dessen Geisteskinder in
mehreren Millionen Bänden Frankreich überfluthenz
dann folgen Emile Zola, dessen glücklicher Ver-
leger pro Jahr an die 100,000 Bände verkauft, und
George Obst«- dessen Werke die befcheidene Auf-
lage von über 6 Millionen erreicht haben.

— Aus der Reitschule. Unterofsicien»He, Strohhobeh Sie sitzen mit einem Selbstgefuhl
auf dem Gaul, als ob Sie der einzige dumme Kerl
in ganz Europa wären l«
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l. Schubert. . . . . Drei Harfner1ieder.» . .

.»
. .

. Goethe . i s roch-»und» 12»»»»1 ejggekkjhkke Gäste» -
s) wOk sich de? EIUs3mk9It«

·

· P» " «
» «-

..·»,«».,.sp« Isspittcköeakerson 20Kost·b) We! Eis SOIU EIN· oikerirt zu den billigsten Preisen «— «—

«

») ; die There»
F» D »» »» » q

«· « ..

» »» lnhzbizrö vikn Eåheagzrbillexis zahlen
,

, . .
.

. J D·t·h Bild) .. .. ein: ein. -»x » ein nreiir as oncer.g. äfasgldellletzogenhekp Dletilsgliluliiixdnt a. Ae . . . . . EZOEGØDOFOM ONT lksse L« G«J M« Z Das Ooncert beginnt eine Stunde
z; wende» Hex, je«

»» »» » »

»»
»» »

Alexander-str. Z. vor der Theatervorstellung
D) M! »Diss- Ebsss SICH-s DE« EVEN« W s —-—

c) Miirrisch sitzen sie. D IV4. Lully (1682) .
. . a) Boir epais . . . .

. . . .

«'
««

«« Bestellungen auf E ·

«
»

L « D O V
Masse-net. . . . .

b) Nuit ckgjspegge
»

. . . . . . Geizes. wein— x sein wohlassortirtes Lager von Ma-
iit-Eqgiissi. . .

. c) when iove is kuid . . . . . Hex-zagen» b, »»
II uukactsxxg leisten. Weisen-au- sonnta.g, den 25. August

o. sonst-del. . . . . a) Morgen-Hymne .
. .

. . . like-nein.
» l»lll0llil Olb E kein, wasche» Mode« Galan— von 12—2 tun· Mittag«

A. schmidt .

.
.

. b) Hirtenweise . . . . . . . E.»-S«olini2cit. Hlaekalwa»sszz»si- tekie- GKiikzvvaaken zu herab— -
nabiszswin « « « · o) Neue Liszbe————"·-" · «

« · « AND« Zick- h geisfltxzztfislagllgxibevlderden von der letz-

ÄIIFFIIZ 8 Uhk Ähsllclss lilisllclikss e ten sajson zuruckgestellte -

. ———--————- est-z. —

. . Das
» · J I des

» g ernpfkingt u. liefen-i kleinere Posten z» Dameaklszjäeku G gegen» kekjjgzmspn pzskon.qzkkuezz»zF onoE II sofort. vom hiesigen Lager» laut Mänteln» Tkjsz»t·,kaillon» soll· ·

» Fabrikspreisscourant neunzehn-me,eoiil.ptkjclchaiiiii· I.
. Indes; em — Ernst» geartet, » XolllleznxxcileoliiiäSZISIIFUTTTT Mitglied desszcaliserlicäien Theaters in

. . . s «
-

-
·

. eers r
« Dtniiiklg, iccU 27. AUYUZL Its-HI- - IJiJomenadeiItrassQeAZ IF? Bändek END« ID9s0UC9kS. unter Mitwirkuliliggder «·

————

« Ochs-usw« O 1 g . -
niiieie a 2 Hei, 1 ein. Ho i(»0»p., 1 um. und 75 Ko» vsekskiexk Herren« J ·

zeige-säume· opqssn.sgpgssg,
i» II, I· Hgssqwh UniversilalssBueliliandising ausgegeben. C —-——H———— E »» »»» »» »»

»

ksk -.
« n r e« l« « le e« er« Um·

. g CIXCGIÆMMO «
« V xiskukn sing-sinds. cis-i. 20 im.

Engl» « »»

— a ekson. «e . H - D - en- und I Gescsbiikt i U E. c U SMALL-LX» GENIU- kliH - s s»..;its»».»xiixss« ». J Alexander-str. Nr. 4
«

. Jsolsg
" E veranstaltet Sonnabend, d. »24» B TZEEJSEETJJITE Fäsfäkdxsåegzeszund

O d T sen g Falls-Bisses zfnånnlig2oxssszag’ «· Z stvpüshlt I ,

, . Zaumzeug an ais-en, ten
»

-

B
» -z. » II i: e - A s( sAny-«, « ITITIEFIFLITSJEECJU sowie S « . P s «

» 00
»» »»»»» »» H I .

d I. -

von Z .hj d Ei hzj aSi( U) - I (- S Winter- a. ERNST« B· ««
."""«·'«

« GIVE« -

«« «« ««-

s« zzfxi » I »; - spat-einig . —-·—————————
-—-—-———-———-- Foimaten um! Iiiniatiireii etc.

, · I Die Brauerei sowie
·· Rot Fahr-Cz « v «« O c( — s -—l« I ·-

(
», HWUUU E F» s ,,Kokenljof Tcopirbiioheis« · " «»

· « Its· gen zu äussere i igen : :

««s-2..., « · Preisen. Bitte, yeuau »auf die B bei Wolmar macht hier-»durch bekannt, empfiehlt zu mässigen Preisen
empfehle» » I Adresse zu seinen.

I
dass sievon Jetzt; ab eine E. A.G IF« Z « » IIIOIIIILLLLL - i

. . . .-««»--»-.«----.!.5 s WDC ---s--s Bier-Niederlage sIsssxzsgIsk OksessssssFertlgeo getrost· u« Damen·
Haus Dkiigetniillek Proinenas sz·«.M——T"

;
«« z, k M « Zkujkn » Winter-Weines ig- kz ««

( a a Ha a a »von » »» »» »un einem» oc gee r en u icum .

«? «»

U I Herren-Anzug? Huld Schalen» ihr vorzügliches Illlilnlgkalllllsctles
. Ritter-Strome r. 5 Unjkokjnen emp e t i igst I «.

? empfiehlt gut ahgelasekte clgakken u.- frisch eingetrockenen N s» Gar-»so .
E? Tebel( aus. verschied. renommiiten Bedenken. e» MW »» «» ;:»»»2»i-»3 H».»2i3»-»i3i»i:»»»i»»»z»»»1g»c2k»2».ä» is»
X«VXAAA-VxAA-V» DIE« Äukokngaqg » elegakntek empfiehlt - vekpachten D Näh Mühle -

Ei?TTILTTITTIILLETEOOTETTZIIZxxgsxkxz
«

« « f d S t b -M t e che«nt dieprobenummer der I + WMIÅF kükzestex e« Pkqmp «g «« «« «« « « l
« »

. Mssstlsiswsssssls
« « I il c ill c gkxxdsigs 2«s.«««k:k.s:.i« s; Eises-«:

s' I Pedersburger Tcpplciis
scharren Rigaschestfafszkklir 15

so , «Sardinien, .

in Einer iz»i-»()siixe»i»iuåuk»1»a»g»e»ä»i»igii»d wird in Liv-, Bist— und Kurland verbreitet F Ia L« 0 l jjzchgeeketh
w« «·

. .
»·

weiss ciz creme eniptiehli H h« D — m H— -1 ·sDas oomspiocr zzozewYka steht äusserst billig zum Verkauf«
,

0 IF? Z? sum a Um« G« do« «·

Vor-Just, Steinb- äolren Pkomeiiadeikstrasse Nr. 9, I Tksppss P P p fjfxspjj
Es« Ochs-se«

««

« s EMB amlllekwohnung
«

« -sz...-.- O mit allen WjkthsqhzftghgqugmsghkgZ

1 ti Eine. nqksscne sie-J«- szpesissgigx. .—-··«-·
un ein u es as n ues rasse r. .20 . scientes-Tisch- stsdssi sum ver—

.

Cafklknijknmknt spjsxvsrassscksu nkxxxxspowikiTUm« nwwaows I owschsp M« W« kaut· ——— Neumarkt-str. 20. ist zu verkaufen ——- Petersburger str. s« 21 -
·

’
«· w«

dass, Fsiikgescliikke Säfte! und sehe— —- -—————--————--——-——————-—————- 51«s keehex·7»3...4 z» e « T« s C« Un« Wohnung 70117
VOU

-

«
. is O P IS kMltkwkwhs Zimmer-n mit alle Z b hd d dstarkes· seit-same und nackte» sowie G hj a[ kUUUkU Und ————-—————————————

«« « « I« U» ·«-

- eine grbsse Auswahl von scliuiksuzess e 3 « Eine E s BSUIUZUUZ de« GEUVCUS M« SUCH SM-PI empäehlsz z» binspell Preise» o Iejehke a zwei oder drei Zimmer mit oder
«« empfiehlt

. ,

« e 1 Jagdwagen und eine leichte Post- oh« PCUSWVO nach WANT-h» EVEN·M· FPICIIIIIIIU s Nchkt HMISH dzueknde Zesehäkzjgugg je . ksilssvbs stehst! zum billigsten Preise ——...—.LT——«
41sx-ndek-stk. Nr. 3.

. G »O Daakmannis zum Verkauf.
s »

c. Kordt Z möblirte
——""s-—-—-————— - i sit s . T ·

.

« ·

Eines! grosse-a Piilliliilllls Bettler «» T» e No» Ynchbjzidetei. Peter-sing» str. n; ZkTktCZFEIFZZTkg
· Stndkntcnsimmkt

verkauft fur 10 Rbl Steig, Heu; Gekusehkjn Ekzlpzjekkk 14 ges Mzssp Heu-str. mit oder ohne Kuche zu vermiethen
»»

»·»»»gkkppkn»-»tzxi.»io»spq ».

»

« CIIDH wjjgseht ei» stelle; als Ge- lilin alterlVIaPkF»3»oni-sciikacih, BREACH» Fkkssss NO— 17i .
«, «« . ...:«..«::«.;.. Equipage gzlxisgsxsgsxtg.z.,s:;:«k...::«:;.Ziege; :;:.si«is:2..... ·:.«:::2-x;«««3.«:k:xg Rette Sommer-spie!

I L— und 3-spännig, zu verkaufen —· I Lande. Zu erfragen Botanische str. Mönch-str. 8. Zu besehen von -i—5 sowie gutes Kot-liebst zu billigen Preis—-
ist zu verkaufen Zevalsclie Allee10a. l Stern-str. is. Nr. Bis, Paradenthuy rechts. Uhr nat-km. · sen —- Teohelfer-str. is.
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Fskifetznug der Anzeigen in der Bein»

1891.

Jkepnsronoe Ysbsixisioe llonniieib « lob nehme meine« Pkzxts . -

szMC· yllpalwegle onwk UMOUUG Sonnabend den 24. du— « ——.. «
«« EOEOHUU"’—CEH«VME’ «« VI i ydek kxsik - Douai-void, de« ei. August ;
cikysiako kpeoiioii koiiiiii ltepiisciiaro , glls - Wb ] Mo H» . »» . Vpkskeuung M« ge( «arnJuyäa pkna BMSMG OR· « Auf allfeitigen Wunsch zum Z. Mal:
DPEMIH «« EVEN« «« TPSTEEH o« "2--zi2i2;kspi21;al;i2"«s-TgTiXW-TT(s-I s i« » «

Texehbßepcxtokl ahllelzl 25 CSPO AB- uadp 4·»6 Um, Johannipstrasse 14« ;«»— inelegaiiteis u«i«id reicher Auswahl otkerire während der zbusstellungs
rycspa OF» 2 — 4 qaszospb no no· A I -«

zeit zu den inessigsten Preisen- Ausserdein empfehle eiii cotnplettes
Große Posse mit Gesang in 6 Buben! dSei« es - ny- « o .

»« D»E»P1« »Akfeuidewaarenkager
. P» «2J«9pkkk-x,, 22 Asryesra 1891 P. sz—« der anerkannt besten Fabrilcen zu Fshrikpreiseix WU dSsteik våålcstt kinedpet her?·· ·

«

s« - · · kkcl cU CU c all V en, lc clU

K« BESZHYVHUFV YFTUYB MMYMV JUWGHSI ZUHUUUØI hier gganz außerordegntlich gefallen-»und
—- -« »·sE1!-- - VIII-HAEC- a w - Ritter-strenge Nr. s. Iirregi Wiederholung lebhaft gewunfcht

« Ä h« · « ·
·

Anfang halb 8 Uhr.
njxnbyijzesrsh 24. Ast-Yoro« n osisiipannsroki U! ZEISS? usw« . · « .

»«
« YØXML

IF— xgYiscsgkoszbsTj Gkfujuxcs Fgkymkakn
II sit· , l: Lein-s itzeii « I« «? s« OF« . . . -- IJJS W« 34 «—

»
·-

.seidene« spitzen: ·. Jxseeräsäiiziz -- «,

A. sollst« Brodes-ten o l F d ki » . , III O · O

Wckzjjzsszägqsk « « at· re N« lag· In grösseren Vorrätheii und zu äusserst billigen Frei— »
Wollens« Frage« YEELCIZFHEZH» sen vom Zollaint sehr günstig eingekaufte ; .»

.

Ia 3cspwzg» Hznzszghghg Ungeheuer, Sei-Einsi- Fi kais-sei «
««

««
. « —M »«

YAJCFCHYHA DE« «; Man« sp Iiktmpkkllssssphlkme IT s «

- s Freitag. dengitiigiitl

9«s.««««·"·i «· ·«o,,sz e suchet·- LZMIJGIPVOTDÄIJZCFE
·

· « AVSMII 8 U«-

ÆFLZLTTTLT.Tl3F«8.-Eäi-!Lb«kiä’.?g..i» Lampen-Schleier« In Tuba Posaz 100 stüclk M R« n Mtlllslck-Mllkllkllllllg.
· «. . .«-I , « O

. J « . « .
-—.-1;

« » o· ksgznkz L1oh,t--Seh1«ime Fra Diavolo «, « «« Wzum »He-»» M
· 807719 « - Te« und andere) l«- «. « «

c;
. i« kk »:

. s. . - » et ilddiklsin denT ro-
Tekkajift odsisjcxkätistlliet wiTd IIIUIZIIFITSIOUZ«IÅTESTHLC1U G« sowie in grösster Auswahl kiestens abgelagerte inländisohe VS W

let Bergen
y

e···p···—eh«t m gkosseokÆ usw« s. « · Grosse historische Pantomime aus d.
.- Rjgasohe stiu 4, im Geschäft von A« « z; ·. O « «z-«;s«;fz . Tyroler Volksleben, ausgeführt vom

N. Kalt-org. visnivisdek conditokei You K. Laubs-jagen« » G - «
Zzjfjs fskszjs gesainmten Pe1rsoE3ii« und III-m COTPS««x.-x.-x-x-ssp s» . Pf: J c·o A- B · « . Näher-es tust' de: Eckchen.

« El? von Schopfe-r, lleiiibmäh Händel, Borgo-ihr, llutlieik I åksmmklOndz d« U« August

i . l barg, Elikeiikried und soliraiiiiikpetersbukg Zwei grosse
« beimfgiåszslizliger Abnahme mit entsprechendem Rastatt « Bklllaato vjxstosluagoal

. Hochachtung-Moll Um 3 tun. Nacht-links,-H I hat Jeådåistliirwaåliseiiie dtas liåetlitzleuf«— . — - — e «

. B« «» » « s· sahq :..::«.-;.:»»·:«:;..
«« «« s» s

l — f-.-«;J . ;;s- « K— II s In: ni- u :

«,

, «« I 7·s«·;«sz-Lk«9 , W« Haus der Dorpatek Bank. «? Grosse Gleis-T—- und Koidiker-V?;i«tstii·l-
- »» ««

« R »«
« « «» ji« loiäixä ZLITJEQTLT gewählten vorzügli-

·
· B' .--7»--.-.-.- ,,»«k-,-»;" ««;..2.x’,·.;« « s F» « ·

««

« . . ...............-e·v dunkles vonmundlgeL llrstes Auftreten des bis ietzt an—-
« - · III·- gllls Dbgltldgskk ——«— åibertisolkeiieu tgizijisstiklii Fiisäceyreiters

kommt soeben in hellen · - s» ·
·

«

.

«« «95·9"w«· · r« « o« 0 Zins·

» Essklessbss F Sonntag; den 25. Zngiisl
.

«

«
««

mpe e mein ,

««
««

,Z« IF«EHL«Z».·.Z.Z"" «? reichtialtiges Lager F 2 "’«"sl9sz«""39"
« 7 S« s« us: 4IJtxk iirxactiisxiikigiis

« «· « zum Verkauf· bei . R von g u. s« ·
r - · «. n s hramm dusläiidiseheu Weine-i d. hestisenoiiiun Firmen 9 III-e«

· · c s e? a . Kriinsoheii sädukersweiiieii sowie F« — » . » . · » .
·

« lieu stokweiiien v. 60 Ko « bis lllhl i« stok "

-
»

« e kiinso u. .p . »» J; IF» «

. · H lCognao jmpåxsiaU Z » , ss » 1 » - i «
. T » ·

.
l sz F·

« s » » - uni- btverse Hclinayse nnd Ttgueurir I«
« . s« - .

« « « « « R. P in reichhaltiger Auswahl.
« , . ·« » . »

» «.

». . · »————-—--—»—-»G—-———-————-————""E."" « «« «? «« s «» ««

n » Wen Herren Studtrendeni «s.p««-I1-- DMOIO Es Mklllcktlllllkll
T· «· empfiehlt zu Anteils! des Semester-s " L. . i ··

"

· erhielt aufs Neue -.
»

« srssixssgssxss »»
· i« « i· i I« Z .A « s «« l « «« « sein Zvo assor 1r es Esset« Ton I aus

Ggmmi
F« Hanf Erns- Ee «

« · «

· · · U«c Mai-Ieb- dx Wssserstaiidsgläsen 7spss Nr·

»» 2409 25i 260 Ehnek ÄklJ Th9km0m9t9k," Äskoholometdn
· · »

»
. »

- "
»

orzüg io en
Thletfchau n· tandwmhschastllchk Maschine« u· Mel-»Ihr« I slilipsein Rosette-i, craiiattsii sei-bekannter, 0oiitkolllcuppelii, irspszszen «« «,

». . . .
. . iisdehn Tragbaiiderin spaziersttp Tiilkiiiiisoliiiun lliiiiiiiiipaiilcuiig . » www» s ZIIIIDMaschinen im Betriebe Lbeitvesliiiimung im Warum) »k.,»,Tz-»,k.,»ksjszi»,k»,s»«k«,»,w»i- etc« etc« okkemck Wligst 3»Zū»»»» »«««»«sz»» »An

« « 9augindnflrik« Wteigpnngetb teuer u. hslbwoli. Leibwäsobe Ernst« Hetktler » Zum»
« « « -—«—" kxspzgtkgkstaaszks skmasslgtoa Proinenedewstrasse Nr. 7. « slmmsn

- » PR»OGRAMM:
«

Fkidmamrs New «"9-tr It. Pakt-ex. taub-is«. ««
· -

«

..-.. - ......... iiisisc e aus; -Vorfahren der Pferde «»,,—«-,—sz;»-»-tk»k«tzfskzsz,z-——-;;—;z» »» Fuss-skiz- Hi—-kindetstatt an den ersten beiden Tagen v. 12—2 Uhr Mittags, Eme grosscrf ÄHHYIII elegollker sekbstsspn d« P19sk9-"'Ri899k BEID- awayk e eunaugen

. s d ezkgsxzgzsiswzxsg«i.ä»"p.ssss·sss« .

» « Pkszlspaagszu e ' Mäa0hea — Tat! Jkkdckimlg
« «

«· i r das die Meierei elernt hat sucht; Alexaador·stk" 2··7"Montag um 10 Uhr vorm. auf d. Temmesohen Felde. Fall-»Schlag gkkåk »«,E«,««,j«,«,»·,;s, «»sp,«3,,,;» «» «i ·« Mmttäg Im! 12 Uhr: « siehet-i Zum Verkauf auf cler hie— chfzlkfersohg setriskksääkuigoåkättags Te· kaxszikhsgtrasse Nr« 5 werde« ««

- « ·
. sigen P0ststation, desgleichen eitle ·"sp——"—"— ·

I -A; C I s o n wenig gebrauchte leichte zwei-
« Wäsche-ritt

» »
·

« spälmjge PARTI- Ksscschc sucht Besohättigung in und ausser EFSIICFSIDISUCI Mc OMC ccllchskkc
der voiu Verein eingekauften Zuchtthieriz laiidw iiekäthe und ein fast neues einspänniges EIOO Hsusszdsssslbs Esbsrvimmtsucb Es« kWMk3’"««·«T""«"«"«"« V·

etc englisches kattkgeschiktn gk··"«p———nxzlanzsp———latte"s-————sp T««««1k««·s«·"Be« «· «· ragen be· d« H«·«···«·······
«

————————L—————1—— me »O, »«

«

«

G », , »» , «, ««

————

». 6 » »
..:-::««::.«;::ik«:.;;:": E:«:::.::: gzkzsjziiizszsfjggsggzkgg v «! le fsnc v ht Morgens is hc J( kais. nknsykopnnsksxs ksskxoxs »« 222222 «« suszht s,,·,»»»g »» de» LM l X! I - IIUIUU k

n mwb U ZU« m« UMOJJ — ÄI9RVH· Markt-streitet) Nr. 28. sind Vvkkäthig tu
satt-He; Sonnabend K» sonnkaqs 20 I( Montag K· MONEY-E YIHUSIMUVJY 7· "-··——1·———k————— « i .

«

PsISSO-p3kc0llts für die gxiize Dauer s Abt. I
· - « r «« « T - -- «« « » ·« h b H— N«43

N« «« «FOIZ··GH«T·TI- ·g·········· SM ··

De« s«- Tssssoessssss «» Des-is—
Dtnck unt« Verlsg von E. M« ttieem —- llesiosran pasptineestes Lekiikisotiü llomyäteä



Beilage zur Uenen Illörptsclien Zeitung.
Freitag, den 23. August (4. September)

Rofenhob und O. Z a st r v w - Könhof (als Ob-
mann für die beiden ersten Commifsionen hat
O. Zastcowkcönhof und als Obmann für die
dritte Commissivn v. Seidlitz-Meyershofzu fungiren);
für S ch w e i use: die Herren v. G ürg e n s -Ullila,
Zastr o w -Könhof, v. H el m ersen -Woidoma;
für S cha fe- die Herren v. Essen -Caster, Ku s-
mano w Zund Zastrowäkönhofz für Hausw-
d u st r i e: Frau Professor K ö r b e r, Frau Pastorin
Behfe, Frau Pastorin Oehrn und v. Schulz-
Kokkoraz für Preis pflü gen: die Herren v. Si-
vers-Alt-Kusthof, Ku smanow und v. St ryk-
MorfeL

Der Circus des Hur. Cinis elli lockt
allabendlich ein rechtzahlreiches Publikum an, das
mit vielem Beifall die gebotenen Productioicen ver-
folgt. Auch die gestrige Vorstellung erfreute sich
zahlreichen Besuches und lebhaften Applauses, der
allen einzelnen Nummern, dem Schulreiten des Hm.
Directors Ciniseäi auf dem vorzüglich dressirten, dem
leifesten Druck folgenden Pferde, wie dem gefällig
und sicher ausgeführten GrotesbRitt von Miß Addle,
den VoltigivKünsten des JockehsReiters Signor
Bedini &c. zu theil wurde. Besonderer Anerkennung
erfreuten sich die ebenso schwierigen, wie leicht und
graciös ausgeführten Productionen der Ghmnastikev
Trupp-e Deicke, namentlich abersdie letzte Produktion
derselben, bei welcher ,,vier Mannhoch« eine Art lebende
Säule bilden, die plötzlich ins Schwanken geräih und
in gerade: Linie dem Erdboden zustü.rzt, bis sie sich
im letzten Augenblick« in vier Salio-Mortale schla-
gende Einzelexistenzen auflößt Sehr beifällig auf-
genommen wurden ferner die JongleuwProductionen
des Hm. Hodgini, die schon Staunen erregen wür-
den, wenn sie aus einem weniger beweglichen Unter-
Munde, ais es ein goloppirendes Pferd ist, ausge-
führt würden. —t—-

Ueber den Verlauf der im Werrofchen Kreise
herrschenden Sibirif ch e n P est bringt die »Livl.
Gouv.-Z.« folgende Daten: Am U. Juli d. J.
erkrankten in Alt-Linsen 4 Pferde, die fämmtlich fie-
len, 2 Rinde» von denen 1 fiel, 8 Schweine, die
fämmtlich fielen; in Carolen Z. Pferde, die fämmb
lich fielen; in Sennen4 Rinden von denen 2 fielen;
in Orrawa ein Pferd, welches fiel und 7 Minder,
die fämmtlich fielen. Jm Dörptfchen Kreife in
der Sadjerwfchen Gemeinde erkrankten am II. Juli
d. J. 4 Pferde, von denen 3 fielen, und 1 Rind,
welches fiel. Bis zum U. Juli find keine neuen
Erkrankungen gemeldet.

Auch gelegentlich der diesmaligen August-Ansstel-
lung wird sich Der mit dankenswerther Consequenz
in den letzten Jahren festgehaltene und allen Sie-orts-
freunden bereits vertraut gewordene. Schauplatz der
Dorpater Wettrennen beleben nnd wird da-
felbst so mancher heiße Kampfausgefochten werden.
Jst auch rnancher Kämpe aus der alten Zeit ausge-
schieden und wird dieses Mal auch kein »Apollo«
als Stern am Himmel unseres Rennfestes leuchten,
Io werden wir doch auch einige Bekannte antreffen
und in die entstandenen» Lücken werden sich neue sie-
geslustige Streiter, zum Theile auch aus weiterFerne,
auf dem Dorpater Rasen einfinden. —— Wünschen wir
auch den dieömaligen Rennen vollen Erfolg; mögen
sie wirksam anspornen zur Vermehrung edelen Pferde-
materials bei uns zu Lande und Dorpat den guten
Ruf, welchen es in den einheimischen Pferdesporv
Kreisen durch eifriges Streben sich errungen hat, voll
wahren.

Zur bevorstehenden Je uer Wehr-Ansstel-
lun g in St·. Peiersburg bereitet Graf A. D.
Scheremetjew eine interessante Arbeit vor: er läßt
Daten über sämmtliche in Rußland existirenden Feuer-
wehvCommandos sammeln, um dieselben dem Feuer-
wehwCongreß vorznstellem Die Daten beziehen sich
auf Namen und Ausenthaltenöort jedes Commandos,
die Gründungszeit desselben, die Anzahl der Feuer-
wehrleute, Pferde und Geräthe und aus die Brand-
statisktih Behufs Sammlung dieser Daten hat der
Graf in sämmtliche Städte des Reiches Fragebogen
versandh Die gesammelten Daten werden in einem
besonderen Wer! gruppirtund herausgegeben werden.

» Wer häufig längere Eifenbabntvuren zu machen
hat, der kennt zur Genüge das lästige Controlh
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gen von Verdnn ab. Douaumonh Haudomonh Paar,
Tavannes, Moulainvillcz Le Rozellier bewachen alle
Eingänge zum Thale der Maas. . . Aiszeben suns auf
einem runde« Berg« sehen wir ein Dorf, Willen-le-
See, das ein fremdartig-es Aussehen hat: es ver-
schwindet zur Hälfte hinter einer bewaldeten Kappe
und vor ihm erheben sich sonderbare Annäherungs-
hindernisses Alle 20 bis 30 1n sind schachbrettartsig
eiserne Pfähle aufgefaßt-itzt, zwischen denen im Grase»
kaum 15 am hoch und fast unbemerkbay sszugespitzte
Eifenstäbe in den Boden eingeschlagen sind. Pfähle
und Stabe, die mehrere Linien bilden, sind mitein-
ander durch Stacheldraht verbunden, so daß eine Art
von künstlichem Dorneugeftrüpp gebildet wird. Ein
Mann, der sich da hineinwagte, würde Kleider nnd
Haut verlieren und bei weiterem Vordringen nieder-
stürzen nnd sich auf zden Stäben ansspießem Das
Dorf selbst ist befestigt. Hinter den geschilderten
Anlagen befindet steh ein tiefer Graben mit Capon-
nidren, von denen aus man die Grabensohle mit
SchnellfeueriGeschützen bestreichen kann. Der Zugang
zum Graben ist noch außerdem durch ein Eifengatter
verwehrt, das mit Stacheln versehen ist. Jch kann
kaum beschreiben, einen wie wenig einladenden Ein-
drnck-dies.es- Dorf macht. Darüber aber erheben sich
noch dem Blicke des Feindes verborgene Batterieen
nnd westlich zur Vervollstiindigung der Veriheidigung
ein starkes betonnirtes Fort. Es ist eine furchtbare
Vereinigung alles dessen, was die Besestigungsknnst
nur erdenken konnte.

Einer Depesche aus Rom zufolge wird daselbst,
entgegen den bisher verbreiteten ·Gerüchten, das Be·
finden des Papstes als« ein voriressliches be-
zeichnet. — Dem Vernehmen nach ist für den Mo-
nat November, nach dem Eintresfen zder französischen
Wallfahrer i·n Rom, ein Cons i st orin m in Aus-
sicht genommen, bei welchem der Papst dem Cardi-
nal Rotelli den Cardinalshut aussetzen und mehrere
neue Cardinäle ernennen wird, darunter den Obersts
Hofmeister Rusfo Scilla und den Secretär der
Congregation der Bischö·fe, Sepiacci.

Der Aufruhr in Yemen ist, wie nach einer Reu-
tekschen Depesche aus Aden in arabischen Kreisen
ver-lautet, vollkommen unterdrückt worden. Die auf-
ständischen Stämme seien vollständig zerstreut und
die Ruhe wiedethergesicllt

« fl c II l c s.
Der gestrigen Ausführung der Meyerbeekschen

Oper »Der Pro p h et« zum Benefiz des Capell-
meisters Heu. Wilh elmi konnten wir leider nicht
bis zum Schluß beiwohnen, können daher nur die
drei ersten. Acte in unserer Besprechung berücksichti-
gen. Hinter den ,,Hugenotten« steht »Der Pkophet«
weitzurücls und zwar weil Meherbeer im ,,Prophe-
ten« noch mehr als sonst in irgend einer Oper auf
äußeren Esfect Gewicht gelegt hat. Allerdings giebt
Meherbeer dieser nur auf äußeren Effekt berechneten
Darstellung durch seine mit genialer Kraft und fein-
sinniger Berechnung der sinnlichen Wirkung erfun-
dene Musik eine vielfach erhöhte Bedeutung. Da-
durch wurde der Meister nothwendig auf jenen Jn-
strumentabLuxus geführt, der häufig ganz allein die
dramaiische Charakteristik bestreiten soll und der,
reizvoll und verlockend, wie er ihn verwendet, auf
die große Masse «wi-ikt.

Der gesteigert Ausführung merkte man trotz der
großen Mühe, die Ihr. Capellmeister Wilhelmi
ohne Frage auf die Einstudiruug verwandt, dennoch
eine gewisse Unsicherheit an. Der ,,Prophet« gehört
übrigens zu den Opetn, denen man es am wenig-
sten anmerki, wie schwer dieselben einzustudiren find.
Darum können wir Hin. Wilhelmi nur Dank wis-sen, daß er sich an die schwierige Arbeit gemacht
hat, die Ausführung des ,,Prophete"n« zu Stande zu
bringen. Wir haben in Hm. Wilhelmh so lange
wir ihn hier gehabt haben, stets einen tüchtigen und
umsichtigen Dirigenten verehrt, der so manche, durch

unsere Verhältnisse bedingte Schwierigkeit zu Umge-
hen verstanden hat. Nur sehr ungern sehen wir
ihn scheiden und wünschen ihm guten Erfolg auf
seinem weiteren Künstlerwege jenseits der Grenzen nn-serer Heimath

Fu. Nenhaus berechtigte gleich durch die er-
sten Töne, welche sie sang, zu der Gewißheit, daß
die Partie der Fides von ihr dramatisch und schön
durchgeführt werden würde« und ebenso versprach
auch Fri. Daehne als Bertha eine bis zum
Schluß gut dnrchgeführte Leistung Or. R a i n -

kin g war entschieden indisponirt — seine Stimme
klang immer ein wenig belegt-während Dr. Kro-
mer sehr gut disponirt war. Bei dem Gesange der
drei Wiederkäufer wäre es erwünscht gewesen, wenn
der Tenor sich ein wenig gemäßigt hätte. Di Chöre
ließen es an gehöriger Sicherheih das Orchekster an
der nöthigen Discreiion mangelm - —o.

Wie wir im »Rifh. Westn.« lesen, hat der Di-
rector des hiesigen Gymnasiumh Wirki. Staatsrath
Theodor Gö ö ck, am 17. d. Mts. das 40jährige J u bi-
l ä u m feiner pädagogifchen Thätigkeit begangen. Dem
genannten Blatte geht über die Feier nachstehende
Correfpondenz zu: »Das Jubiläum wurde erst am
Jubiläums- Tage selbst, -gewissermaßen zufällig, be-
kannt. Das Lehrperfonal beeilte sieh, durch den bis-
herigen Jnfpector des Ghmnasinms, C. L. Treffney
feinem Chef die herzlichsten Glück wünsche auszudrü-
cken» Das war am Sonnabend. Am nächsten Tage,
am Sonntag, wurde auf Initiative des Religions-
lehrers am Gymnasiuny Rachmanim in unserer Uf-
pensli- Kirche nach dem Gottesdienst von dem
Protohierei Professor Obraszow unter Assistenz
des Religionslehrers des Gymnafiums ein Gebet
für das Wohlergehen des verehrten Jubilars abge-
halten. Das Gebet, welchem außer dem Gefeierten
und dessen Gemahlin die russifchen Vertreter aller
örtlichen Lehranstalten mit Professor Wiskowatow
und Seminar-Director Tichomirow an der Spitze
beiwohnten, begann mit einer warmen Anfprache des
Religionslehrers Rachmanim welche den Jubilar in
seinen besten Seiten charakterisirte, und schloß mit
einem Gebet um langes Leben für ihn und einer
weiteren kurzen Ansprache des Protohierei. Nach
dem Gebet fand im Locale des Vereins ,,Rodnik«
ein zu Ehren des Hm. Directors von den Collegen
und« Bekannten desselben oeranstaltetes bescheidenes
collegiales Frühsiück statt. Es waren mehr als 30
Personen, Lehrer, «Jnfpectoren, Direetoren und Pro-
fessoren anwesend. Viele Toaste wurden ausgebrachy
in denen die seltene Herzensgüte des Gefeiertem die
sich mit liebenswürdiger Schlichtheit und der steten
Bereitwilligkeih Jeden durch Rath und That zu un-
terstützem vereint, hauptsächlich aber feine aufrichtige
Liebe zu der unter seiner Leitung stehenden Jugend
hervorgehoben wurden. Von der ganzen bescheidenen
Feier« rührte den Jubilar besonders das Gebet und
dankte derselbe tief ergriffen Alten, welche sich mit
ihm im Tempel des Herrn im Gebet vereinigt hatten.«

Auf dem Ausstellungsplatze herrfcht reges Leben
und Treiben; fchon beginnen die Räume sich zufüllen und bereits ficht man zahlreiche Gäste zum
landwirthfchaftlichen Feste ihren Einzug in unfere
Stadt halten. Unsere besten Wünfche am— heutigen
Tage gelten denn auch der A usst e llung, ;deren
Gelingen, nächst Wetter und Wind und dem Eifer
der Ausftelley der Umsicht und Arbeit der leitenden
Herren angeheimgeftellt ist. « Jm A us ste l l U n g s -

C omitå werden, dem ,,Programm" zufolge, fungi-
ren: die Herren v. G r o t e -Kawershof als Preises,
Ed. Beet-traun, v. Coffart-Lewiküll, Arrendcp
tor P o st-Jama, A. v. Z ur Müh le n Groß-Con-
gota, H. v. Samfomllrbs und v.Oettingen-
Ludenbof Als Preisrich ter werden thätig fein:
für Pferde: a) Luxuspferdez v. Siv e r s -

Schloß Randen und Prof. Alex. S e m tn e r ;

b) Arbeitspferdu v. C o ff a r t - Lewiküll und Prof.
v. Raup ach (als Obmann für die erste Commis-
fion hat Prof. v. Raupach, als Obmann für die
zweite Commission Prof. Alex. Semtnerzu functiw
niren); für Rindv ieh: a) für Angler und Apr-
fhire : v. Seidlitz-Meiershof und v. Oettin-
g e n-Karftenrois. b) für Breitenburgetz Ostfriefety Ol-
denburger: Baron G ir a r d - Kunda und S e me! ,

Verwalter von Kawershof a) für Kreuz-nagen ,

Fleifcly und Bauernvieht Or. S a n d, Verwalter von
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ren der Billets während der Nacht, der
hat oft genug die ihn aus süßem Schlaf aufrüttelnde,
unsanfte Hand des Schaffners verwünscht und eine
Aenderung dieses Verfahrens herbeigefehnt DieseAenderung soll nun eintreten, und zwar auf Initia-tive des Verkehrsministers selbst. Wie nämlich der
,,St. Bei. List.« erfährt, wird in der Regierungsw-
fpectioii der Eifenbahnen das Project einer neuen Jn-
struction für die BillebControle während der Nacht,
wo die Passagiere schlafen, ausgearbeitet, wobei es
sich wesentlich um die nicht zu störende Nachtruhe der
Reifenden handelt.

Für die Tage der Ausstellung gestaltet sich das
Reperioire unseres Theaters, verschiedenen Wünschen
nach allen Seiten möglichst entsprechend, wie folgt:
Morgen, am Sonnabend, wird die Gesangsposse ,,L n -

cinde vom Theater-«, die im Juli hier außer-
ordentlich gefallen hat, mit Frl. Pennö in der Titel-
rolle und den Damen Ernst, Randow, Jarzebowska
nnd Prittwitz, sowie den Herren Grünberg Czagell
und Doser in größeren Rollen gegeben. Diese Posse
hat den Vorzug, außer äußerst amüsanter Handlung
auch eine sehr nette Musik zu besitzem —- Am Sonn-
tag findet eine Doppelvorstellung statt, zu der als
neu einstudirte Qperette ,,D o n Cesar« erscheint
und welcher der lustigste der lustigen Schmause,
,,P en s i o n S ch ö lle r«, folgt.— Am Montag geht
zum dritten Male Schönthaks vielbesprochenes Thea-
tekftück »Das letzte Wort· in Scene, welchem
die Operette »Die schöne Galathea" beigefügt
ist. Dinstag folgt die Oper ,,Faust.«

Tote-risse
v» Not-Mithin telegraphenssaenfssk

Wie n, Donnerstag, Z. Seph (22. Aug.).· Der
Deutsche Kaiser traf heute Morgen mit dem Neid-s-
kanzler v. Caprivi in Horn (Oesterreirh) ein und
wurde daselbst vom Kaiser von Oesterreiclz dem Kö-
nig von Sachsen, mehreren Erzherzdgen und dem
Grafen Kalnoky empfangen.

Paris, Donnerstag, s. Sein. (22. Aug.). Se.
Kais. Hoh. der Großfütst Wladimir Alexandroivttsch
ist mit seiner Erlauchten Gemahlin hier einge-
treffen.

Der »Figaro« bringt über Belgrad die Nach-
richt, Stambulow sei ermordet wor-
den. Die Nachricht entbehrt jedoch noch der Be-
stätigung

K o p e n h a g e n , Donnerstag, s. Sept. (22.
Aug.). S« Kais. Hoh. der Großfürst Georg Alex-
androwitsch ist heute Abend in den Süden abgereist

Konstantinopeh Donnerstag, Z. Sept.
(22. Aug) KiamibPascha ist seines Amtes als
Großvezirrs enthoben worden. Sein Nachfolger ist
noch nicht ernannt.

——-——

K o p e n ha g en, Freitag, 4. Sein. (23. Aug.).
Gestern Abend wohnte die Kaiserliche Familie mit
den übrigen Allerhöchsten Herrschaften der Vorstellung
im königlichen Theater bei und wurde vom zahlreich
versammelten Publikum enthusiastisch begrüßt.

Gestern Mittag traf König Oskar von Schweden
in Fredensborg ein, nahm am Familiemfdcjeuner thekl
und reiste alsbald wied er ab.

London, Freitag, 4. Setzt. (23. Aug) Aus
China melden die »Times« von einer neuen
Christenverfolgung Jn der Stadt Jschang ist viel
Eigenthum der Europäer und christlichen Missionen
in Brand gesteckt worden, Menschen wurden jedoch
nicht getödtet«

Telegraptjischet Spur-beruht
Berliner Börse, Z. SepL (22. August) 1891.
100 Abt. pr Cassa . . . . . . » 215 Amt. 50 Pf.
100 Nbl.pt. Ultimo .

. . .
. .

. 211Rml.60 Pf.
lcci RbL or. Ulttmo nächsten Monats . 211 Ratt. 25 Pf.Tendenz für tttisiickse Wettbe- s ehr fest.Nach-Vlies e.
iVspRblz V· Csssa ist«-··...«.-«...:-.«..ZE.NFELI-.Y7·

Für die Redaction verantwortlich :

Axdasselblatr Frau GMattieiem

. » HBWWHÄWÆYIHMTSÆZIEZZTSISH.-
- · «« H( «eure m! e 0 ogtse F »»

» « . « fix« O

aus den besten in- und ausländischen Fnhriken empfiehlt E« Die Dei-P. Droguenhandlungs . W E »; L a· . .das-I Stamm s: ca. se »:«-I,::.;«::«.:«zk:I!-:;:k;::;::s-:»E::;::.»-»«
———« —

10 Rzittersstkasse l0. E J« Siehst-its, Allkstrasse l3.

e: . · "

» «-
- « H; s: E: - «?- sssssOFcss END«s lanell l » Uaschwerlt

E II! cost-findest, ejtnpfiugsin neuen Des-ins w E w «.
empfiehlt m P- o es -

. H I I Ecke d. Schlosse— d; Johannis-str.
« T— H « B I« N -4 ehe d R W! T: »

««

EL» O Q S END; c) O c) C» C« O» M» Okoompüälsz i; Hossokdsvsähl s« Mss
» pp « FIH«1«,LYYSH IMYLY

« O Hcljreiiiukensikien Æiener und Off lii s « ,
»

en aeijer c z cl a r l l Nestern-waren, Hktekmaareu EVEN) 1011 0.
. l und stellt die billige-ten Preise. zu» Czgzohohngn g9mzh19g, 011119

« E« ti tcöottnv i t B t n Be« · h e u: -

fHw 2 Personen, pollkommen sicher und gefahrlos (sicherer als ein Boot) das sich : Zeug-setzest, such in EANIZRSEIBSE lcssktgclllkskkctszeläktpel u. Metall— IMBTOUBTLJIL Zroguenhundlungzu SpcFierfahrten aus ssandseen und Flüssen eignet und« vorzüglich bewährt hat, s TBN tirm sucht Stellung Botanische c pctschzkkc , o l Stamm G SoIst Um Ende halbe! btlltg zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt « s strasse Nr. A, 1 Treppe hoch. Vor— empfängt und garantirt für sauber-e, ««

»
. s

«

J« Iltomlwksz pKaufhof Nr. 26. « Mittags von llsissl Uhr. kehlerlose Ausführung G. Pfeil.
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Dtuck und Verlag von C» Muttief en. — Its-taten- paspssmacskcs Ersparnis! llotsqjäteäcskeps l« a est-s· — Lotsen-o Lea-wem. —- p. Motiv, II. Ast-kost- löst.

Neue Döxrzjtische Zeitung. 1891.

T o s O o :-n- aksas --at« »Motiven-Tannen. , ON,
-

- H d I; Ins« Die Turnübungen unter Leitungzdes Herrn skurnlehrers D rew es be— ""

————u·disoåsnxglxsdousslås. ZTZ Vgl»WIYIE gjuqqg am 23. August c. und finden statt: an Jedem Dinstag und Freitag Von Freitag Abend an werden
Mädchen vnn 7..12 Jahren, nnd vnn von 7—8 Uhr Abends und an· jedem Mittwoch und· Sonnabend von z9 bis is. z h k4—5 Un» An. älter» Mädchen jn ne» Eil) Uhr Abends. Meldungen in der Turnhalle Beitrag 2 Rbl n Ia a« Pe-neuen Turnhalle statt. Beginn der— Die TUk1I1I«1I9U'v9kw««-UII8· Ämbulanz ern-singen Donner» sSold« ««""’«’«" «« W« Äwsspsl «·

t ood sooiisdood DE- oos so» « 1 tust «1t· 1 E« ais-A"m91d""39" wekden Mittwoch« de« i « «

« i ; i i « sage m» · Louuis du- kss Kiiuik T i; ku"(ig« Hi 323 UTI Julius«28. August, von 3—-5 entgegenge— .- «. l· Im g « · m· M «· e« « «« Du« .«
a·

. Beginn am 27. August. gust und als Entree-Billet für allenommow
· s I

. I F wjtzHRhoda Goncerte an diesen 3 Tagen, aus—Katharina Yxaa!e;3,» .-—-———«——-«,—»—— gest«
Empfehle meine reichhaltige Auswahl neu eingetrotfener Damen- nzlatkskszksn mzfxlks its! III: u Des' vokstzpC

««

» · Filztlviite in dir. Formen und Qualitäten einer geneigten Beachtung; .t , gk « r d . hlszho « ·WICCCD CIUSSVIVEOUT auch übernehme ich das Uinformen und Farben gebrauchter Filzhüte nach nnd le III«assolksz käm-«·Frist-des neuesten vorliegenden Modellen. « Its-he uåepawszuren as Ha·
———————»

———·———-«————"

G. GIXLUILUY vorm« J· noforten jeglicher construcson 9 Promenaden—str. 9. tion übernehme und gewiss s o v« » . senhaft ausführe aco — preehst. von 1 -11 . arm.
sussss 4 hsi do: Usiss-siioi.o . . ». .- - . . «— «. ,. .——————-»- «. · ) D . .lihooolncl

»Du» «« M» »Du· sz n» n· now» , r Fehler?
oaramcllcn s . Mc on meiner Reise zurückgekehrt,

bin ich bereit wieder kugel-Boaboass « Tut-««- hn jnnnn znn 19 An n» snknnhnn »» »,
sehe Privat: und conver-nkägcG s o n l» h w t ·

·· H. ·«- Ws 3-4
« g · sationsstunden zu lsrthleileu Fa«» v rz gic ns ruir , s « n sk -sk , g» w, · n5 z 5 zum beständigen Frisohbalten von Papiros— und Pfeifentabak,· »; hknkojsj Ugavnkzlnajgktgn End von II,

iihlt h b tt P« « 5lJhNh"tt .

Rittsrstsssss NO— am« « «« «« ge« « «« relsen

S Häng . malen! v. Mnuct AuZu Tkiuiik iF ei» 8-9 jun-iso-
, . » «

» . . ».

» zvohkzt jetztTeich-Stk. Nr· 28. Daselbst IZJIOZTIIFQFzmkäkjszllssjksäksksszhxs
—-——-—-.-.»..».————— ;siw;-3-z»;»«i-k« »F. -.;·.fi- spmszn g g

"-·"TTj—-——-——————- ene arn owte grau-wo ene rum e '

..·.llarvasche tleunaugcn a sonnen-westioooeoossoouoo »» Spuk-«. Es siiisi us« .-—-.—-—-.-««—-!-0—0ssgt-
kl’hee—, Karische u. Russische Rauch- Im« Astfekityttsty jegttofcek Akt« ZUlPVUch

· vslltslllllilldiWurst aus der Fabrik ,,Kullina«., . - KESVUISCIISS TheateksI
ERNST' KIW II! Glssbukksll U· HEXE· MH « f—"·———·—«—.-....«......,.....».»-..-.....—..»....——sp—sp-—..,· l Sonnabend, den 24. August c.
dosen, sprotten in 0el, sardinen und « · « wachen« fanden, wann-unIII« IUIEIEIISOIIOU Käse OODEOIIID VHZ i«- emct nasse-Rath des« stets« ernpfiehtt sich 80 spät-wage.igst die Handlung Ritter-strenge

S » S, « I» 4 · D· R· · . d, w n· «» 80 T« M)Nr· 49 Bau« Er» Hebung· M; e,- msssesu «« se . ( ie eise um te e i g .

TFFTTITEHTF 9 »He« «"" ««"«’««'"«««" " Ausstuttuugsstiiuk iu 13 Bilder-u
tell;- le s« o« les» Use« ge "u a c von Jules Verue und R« d’lilunery.

Æiukeroweizetsp E i o l . « il smpiishix Sonntag. Its« Es» August s«

und empfiehlt asselbe bi-lligst ie » »
« un

»·
- D z« n »

Mehlhuudluug . I Meumaun ·· . . . nttatulatiønøkatteu DJIIIIGII
·

opgxoxttägtzsåux Rissen·
gzs,k,åzxk»s,sk»zxsgggsgskx Rogonmoatol G ssloquotd

.............-.......-............... «..»--, sT uns.
» s «« Rigaschs sit« Pfsiss ask Flänct I. Pl. 75 K» Z« Pl.
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...;!.C;.·!.9.;3..·.. Sonnabend, den24. August (5. September) 1891.

Neue Dörptsche Zeitungctfcheist täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-s Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Redaction v.9-—11Vorns.

stets ohne Zustellnns s Ist. S.

Mit ZustelIung:
I- Dorpatx jskhkkich 7 M. S» heck-

jähtlich s NbL 50 Kop., Viertel»
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kop.

unch auswåtm jährlich 7 Rblx 50 K»
halbj- 4 Ren, visit-ji. 2 Rot. 25 K.

I u u a h us e d er Jn s « « te bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die füufgespaltem
Korpuszeile oder dem; Raum bei dreimaliget Jnsettion i 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Inserate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Sechsuudzivanzigfter Jahrgang.

auf die »Hier« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenvmmetd
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Fest-jucken. Wer find die Erben? Liter arifchesManncgfaltiges

Inland
Dorpat, 24. August. Die Nothstandk

F rage nimmt fosrtgesetzt die Aufmerksamkeit der
Presse in Anspruch und neben den Schilderungen
der Nothlage selbst werden zahlreiche Vorschläge und
Pläne zur Abhilfe in großem Maßstabe verlautbart.
Vielsach wird in Vorschlag gebracht, iem Roggem
aussah-Verbot ein Verbot des Exports je glichen
Getreides folgen zu lassen oder wenigstens einen
Exp o rt-Z o l1 auf jegliches Getreidec zu decke-
tiren. Es wird dabei als Plottvlrtrirg angeführt,
daß das Ausland, nnd namentlich Deutschland, wo
das Bedürfnis; nach russischem Noggen groß sei, das-
selbe accgesichts des RvggenausfrrhvVerbots mit an-
deren Kornsorten zn decken suchen werde, wodurch
auch die Preise für diese stark in die Höhe gehen
würden. Die Höhe eines etwaigen Exportssolles
müßte dabei nach dem KornsBedürfiriß im Jnnern
des Reichs bemessen werden und zunächst bis zum
kommenden Frühjahr in Kraft bleiben. Bei einem
Zoll von 20, 30 nnd 40 Kop. pro Pud dürfte der-
selbe bis zum Frühjahr 40 bis 50 Mill. Abt. ein-
tragen nnd so den größten Theil der Credit-Forde-
rungen der Landschaften zu Saaikorw und Beruf«-
gungszwecken decken.

Ob der iilefammtausfall der diesjährigettsErnte
derartige eiuschneidende Maßnahmen nothwendig
machen könnte, erscheint gegenwärtig noch fraglich
und ist fürs erste wohl noch anzunehmen, daß trotz
einer starken ausländischen Nachfrage die vorhandenen
Vorräihe für den inneren Consuur ausreichen werden,
wenn auch das festzustehen scheint, « daß die Lage in
den von der Mißernte beiroffenen Gouvernements
eine sehr ernste ist. Rath einer Si. Petersburger
Correspotrdenz des ,,Rish. Westn.« lauten die Nach-
richten aus jenen Gebieten von Tag zu Tag unbe-
frledigendeix Die Folgen der Mißerntcy wie sie sich
gegenwärtig herausstelleiy erweisen sich als bedeutend
ernster, als bisher befürchtet wurde. Gegenwärtig,
wo der Anlauf von Getreide zum Besäen der Felder
in Ausführung gebracht wird, hat sich nämlich —

so wird dem gen. Blatt geschrieben —- ergeben, daß
auch bei größter Sparsamkeit die den Semstwos zu
Verpslegungszwecken zur Verfügung stehecrden Sum-
men zum großen Theil nur zur Beschaffung des
Korns für die Saatbestellung ausreichen. Die
Seinstwos fuchen daher denn auch aufs neue um
die Vergrößerung ihrer Mittel nach, damit es ihnen
ermöglicht werde, die erforderlichen Qnantiläten an

Korn nnd Viehfuiter noch vor Schlnß der Ravign-
tion nnd vor Eintritt der Periode der Unbefahw
barkeit der Wege zu beschaffen, da in jener Periode
in Folge des Mangels von Transportnritteln Cdie
Bauern sind genöthigt, Vieh und Pferde ioöznschlas
gen) die Versorgung der Bevölkerung mit Korn
äußerst schwierig sich gestalten würde. Das traurige
Bild der gegenwärtigen Lage der Bevölkerung wird,
wie die erwähnte Correspondenz h.eivorhebt, nur
durch die Aussichten auf dienächste Ernte gemildert,
die in sofern gut sind, als die Bestellirng der Win-
terfelder unter günstigen Verhältnissen vor sich ge-
gangen ist.

—-

»

Ein Beter-an der aima mater· Dorpatensisn
der, nachdem er in den Jahren 1834——38 sein Stu-
dium absolvirt hatte, auch in der Folge mehrere
Jahre hier in Dorpat verbracht hat, ist mit dein
Professor emer. Otto Friedrich v. Z ellins ky in
Libau aus dieser Zeitlichkeit gegangen« »Ja diesen
Tagen«, schreibt die »Lib. Z.«, ,,wurde hier ein würä
diger alter Herr zu Grabe getragen, der sich trotz
seines zurückgezogenen Lebens viel Achtung und Sym-
pathie zn erwerben gewußt hat. Es war "der"eme-
ritirte Professor der landwirthsihaftlicheir Anstalt zu
Gorigoretzh spiiterer Director der Lehcfarsni in Wo-
logda, Otto Friedrich v. Z ellinsk h, ein äußekst
liebenswürdige: undgeistesreger Herr, der u. A. durch»
seine mit waidurätrnifchecn Kennerblick entworfeneii
Jagdbilder sowohl in Doipat, wo er früher wohnte,
wie während der Jahre feines Libauer Aufenihaltes
das Interesse weiterer Kreise erregt hat. Der »Ver-
storbene war ein so leidenschastlicher Jäger und er-
freute sich dabei einer »so wetierfesten Gesundheit,
daß er noch einige Tage nor seinem Hinscheiden von
einein Jagdausfluge auf den Kleinen See reiche
Beute heimgebracht hat.« »—- Der Verewigre ist am
14. December 1815 in Livlacrd geboren, hat somit
ein Alter von nahe an 76 Jahren erreicht.

—- Für die Beförderung von periodi-
schen Zeitschriften mit der Post sind, wie
die »New Zeit« mittheilt, im lierflofsetten Jahre
von der Oberpreßverwaltung 1,01Z,652 Rbl. einge-
nommen worden und wird irn laufenden Jahre eine
Einnahme von 1,050,000 Rbl. erwartet.

— Wie der ,,Livl. Gouv-BE zu einnehmen, ist
der Candidat der Mathematik M. N. G eld n er
unterm 12.« d. Mtå zum außeretatcnäßigen Beamten
zu besonderen Austrägen beim Livländischen Cana-
ralhof ernannt und in die Dorpater Krieisälientei
abcocnrnandirt worden.

Jn Rig a wird, der »Düna-Z··"« zufolge, die
Grundsteiulegung zum Gebäude des Riga-
WolmarschenFriedensrirhtewilslenums
am 25. d. Mts. stattfinden und von dem Bischof
Arsseni von Riga und Mitau feirrlich Vollzogen
werden.

Jn Estland ist, wie dem ,,Post.« geschriebeir
wird, atn 16. d. Mtä die Riege und Kaffscheurie
des Gutes Jagowal im Kirchspiele Jeglerhh ent-
haltend 3000 Pud Kleehertz abg e b r a unt.

Jn Reval beging arn Donnerstag der Lehrer«
der Religion griechischwrthodoxer Confessioir am Ni-
kolai- sowie auch am Alexander- und Mädchen-Gher-
nasium, Oberpriester Nxkolai Lekarew, den 25.
Jahrestag seiner Wirksamkeit im Lehrfach. Am
so. Juni 1843 in dein Flecken Tschoriia in Livland

als Sohn eincsObergeistlichen geboren, ftudirie Le-
karew, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
riach Abfolvirucig des Rigaer PriestersSeminars , an
der geistlichen Akadeniie in Moskau, die er mit dem
Grade eines Candidaten verließ. Nachdem her hier-·
auf zum Geistlichen geweiht worden, wurde er am
22. August 1866 zum Lehrer der Psychologie und
Encykiopädicz der Philosophie am Rigaer Priestew
Seminar»ernannt, welche Fächer er später mit denen
der Doguiatik und Ethik vertauschte» Von dort aus«
wurde er alsdann am 1. Januar 1872 nach Reval
berufen, woselbst er nun bereits seit bald «20 Jahren
als Religionslehrer an den obengenannten Lehranstal-
ten wirkt und durch seinen liebenswürdigen und hu-
tnanen Charakter die Achtung seiner Collegeiy wie
die Liebe seiner Schüler« zu gewinnen verstanden hat.
· —- Der ,,Estl. Gouv-BE« zufolge ist der Geschäftb
führer der Gouv-Regierung, Gouv.-Secretär K.
O ff ipo w, zum Comncissar für Bauerangelegenhev
ten des Jewefchen Distsicts ernannt worden.

Jn Mita u rund, den »Lat. Am« zufolge, die
Kurlärsdifche P r ed i g S y n od e am Z. Sep-
tember eröffnet werden.

·Jn L ibau hat die Stadiverwaltung, « wie die
»Lib· Z« berichtet, ein neues, namentlich für die
Arbeiterclasfe segensreiches Jnstitut eröffnet: ein
städtisches Ther- und Kafseehaus Der
gewählte Ort, inmitten von s« Schenken, in allernäch-
ster Nähe des Hafens und der großen G"etreidespei-
che·r, ist ein äußerst günstiger. Sind die Räumlich-
keiten auch klein —- ein größeres und zwei kleinere
Zimmer -— so macht die überall herrschende, peinli-
che Sauberkeit und Ordnung einen angenehmen, an-
helnielitdeu Eindruck und muß dieser Eindruck beson-
ders stark für die an den entseßlichen Schmutz in«
den meisten Hafenkneipen gewöhnten Arbeiter sein.

· St. Petersburg, U. August. Vonden
Resideiizblätter ist anliißlirh des Besuchs der franzö-
sischen Escadre bereits mehrfach lietont worden
daß eine russifchsfranzösische Ynnäheritiig einen hohen
iktterth für die Erhaltung des Friedens habe, wobei
denn auch der Friedensliebe der Franzosen. ein sehr
günstiges Zeugniß ausgestellt wurde. Au leitender
Stelle spricht sich nun heute die »Nein Zeit« unter
Uebergehung aller RevanchesGelüste in Frankreich
tiickhaltslos dahin aus, daß ein B ru eh des eu -

ropäischen Friedens nur von Deutsch-
land zu gewärtigen sei. Die »New Zeit« spricht
diese Behauptung in einem Artikel aus, der zunächst
den Kanips um die GetreidwZölle und die The-ne-
rungs-Frage in Deutschland behandelt und zu dem
Schluß kommt, die innere Lage Deutschlands sei
gegenwärtig nicht eine- derartige, um die deutsche
Regierung zu irgend welchen »ersten Schritten« auf
dem Gebiet der internationalen Politik anzuspannen.
»Von diesem Gesichtsplitsct aus«, heißt es dann wei-
ter, ,,uiüsfen auch all’ die wider-sinnigen Ausfälle be-
trachtet werdc-.n, welche aufs neue zur gewohnheits-
niäßigeii Beschäftigung der deutschen osfieiösen Presse
geworden sind. Sehr· sonderbar nehmen sich die
Auslassiciigeii der Blätter dieses Lagers über die
»Ehe-neu: eines europäischen Krieges« zu einer Zeit
aus, wo wohl kaum irgend Jemand in den deutschen
politischen Kreisen an etwas Derartiges ernstlich denkt.
Es ist war, die Berliner Officiösen betonen beständig,
daß ein ,,europäischer Krieg« «ohne Schuld Deutsch-
lands« ausbrechen könnte; aber das ist ein so offen-

Die sbonnements schließen: iuDstpatmitdem letzten Nsaatstasez answärtsmit deg- Schlaßtuge der Jahtesbclttlttules s1«."Mäti», M« Stuf« s0-.-SesksU«Ie.t,Pol-December.

statuten« nd Jus-rate vermittels: in Rigak H. Laugen-is-
AnnpucensBnreaw in Heilig: E. J. Kisten« Bis-M; in W erro- Fr. Viola-f«
Bucht« in Bitt: M. Rudolfs Pacht« i« Neul- Buchh v. Kluge s Sttöhny

barer Unsinn, daß man sich nicht anders als mit
verächtlichem Achselzgitcken dazu verhalten kann. Alle
Welt weiß sehr gut, daß nicht e in e r der Staaten,
welche: außerhalb des Dreibundes steht, auch nur
im geringsten an den Bruch des enropäischen Frie-
dens denkt, sondern zufrieden« damit ist, daß in der
ketzten Zeit Alles gethan ist zur Abwehr eines Ueber-
falles, zu dem das Signal unter gcwissen Verhält-
nissen von Berlin aus gegeben werden kiöiiriieJi

— Ueber den Einflußzder Miße rnte aufdie
Nishni-Nowgoroder Messe geht der ,,Neuen
Zeit« nachsteherrde telegraphische Meldung zu: Die
Resultate der Umfätze auf der« Messe in der Ma-
nufacturwaarewBranche haben sieh ais
unbefriedigend heransgestellt Man befürchtet eine
Einschränkung des Betriebes in verschiedenen Indu-
strien in einem Umfange, welcher. Tausenden von Afr-
beitern jeden Verdienst entzieht Die Kauskraft der
inneren Märkte ist in Folge der Mißernttz welche
einen großen Theil gerade der fruchtbarfierr Gouver-
nements heimgesucht hat, bedeutend geschwächi. Die
Blume-Versammlung der Vertreter der Jahrmarkts-
Kaufmannschaft unter dem Vorsih Ssawwa Mord-
sonks hat beschlossen, beim Finanzminister telegra-·
phisch um die baldmögliche Aussrtzung von Ex-
portdlirämieri nachzusucherh da -eine solche
Maßnahme nicht allein für die russische Industrie
überhaupt von sehr wohlthätigerr Folgen sein, fon-
dern zngleich auch das einzige Mittel sein würde,
um Tausende von Arbeitern vor dem Elend der Ar-
beitslosigkeit zu bewahren. .

—- Bezüglich der Bauersikornmagazine
hat sich das Ministerium des Innern, den »Birfh.
Wed.« zufolge, in einem Circuiar an alle Gouv.-
LandschaftssAemter gewandt, in welchem auf die Noth-»
wendigkelt hingewiesen wird, den Bestand derselben,
wo es möglich iß, zu completiren und in Stand zu
halten. ««

—- Arn 20. d. Mts. ist, wie gemeldet, der Se-
nateurdes CriminabCassationsdepariementz Geheim-
rath Nikolai Ottonowitseh Tiefe n h a us en zu St.
Petersburg, plötzlich gestorbein Um 5 Uhr Nachmits
tags wurde er an der Ecke des Newskissprospects und
des Snamenski-Platzes, wo er vorüberging, plötzlich
von einem Schlaganfall ereilt und fiel auf das Trot-
toir todt hin. Der Verstorbene gehörte zu den ge-
achteisten Beamten des gerichtlichen Ressoris Er
war seiner Zeit der erste Procnreure des St. Pe-
tersburger Gerichtshofes und stand seit 1847 im
Dienst. Im Jahre 1870» wurde er in den Senat
versehn «

— Der Minister der Wegecommunicationem
Staatssecretär v. Hübb ene t, tritt mit Allerhöcik
ster Genehmigung eine Revisionsreise nach dem In-
nern an und begiebt sich sodann ins Ausland. Seine
Stellvertretung hat der Gehilfe des iliiirkisters," Ge-
heimrath I e w r e i n o w , übernommen.

—- Jn diesen Tagen wird nach dem ,,Grashd.«
der ehem. Professor der Universität Bau, Dr. man.
Nanzkh in St. Petersburg eintreffen, um gemäß
einer Aufforderung der Regierung die Leitung der
Abtheiluirg für phisiologifche Chemie beim Institut
für ExperimentabMedicin zu übernehmen.

Aus Nikolajew wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
berichteh daß die Bauern des Berdjansker Kreises
wo die Ernte gut gerathen ist, freiwillig Ko rn fü,

Jeuillktota
e kjgdet sind die GrbenM

London, is. August 1891.
«Die Leser dieses Aufsatzes werden hoffentlich

nicht auf den Gedanken kommen, daß ich einige
MillionemErbschaften nach amerikanischem Mnsterzu vergeben habe. Es handelt sich nur um eine Erb-
svchaft (dazu weit unter einer Million) für die ich
bisher keine Erben fand, aber durch diesen Aussatz
zu finden hoffe.

Zu Anfang dieses Jahres wurde ich ersucht, mich
Eines Mannes anzunehmen, welcher in der Fabrik
Yo« H— Hermann etwa acht Jahre als Maschinist
sfttrbettet hatte, während welcher Zeit er die Achtung
Wider Mitarbeiter und das Vertrauen seiner Arbeit-
Mk« stch erworben. Noch an! Tage bevor ich mit
DE! Stlcht zu thun bekam, war der arme Menfch
CUf feinem PVstM erschienen und hatte seine sArbeit
H! ACWVHUM Wssss besorgt. Plötziich kletterte et

«« s « s« .sey:3wYF3·--i""ITik-ks?Fsk«:eI-?k åkisäskfkkgsskkikfspkkkkkguIåsIskTs
U« FCUTUMM VII! Sewsssskmsßeic actueller Bedeutung einzu-sfchceben Dasselbe war Fvn de: xiiedaetipn der ,,Köln.YslkssssC Nie-let Bltdttectr zum Abdruck eingesandt nndEXCYZILJVII Dssstlbe mit einigen unbedeutenden Kürzun-

auf einen Haufen Holz, fchlug mit den Händen um
sich und rief: »Sie kommen, fie kommen L« Auf
Befragen,-wer da komme, antwortete er seinen Mit«
arbeitern, daß man ihn verfolgen Man habe ihn
vergiftet, und nun sei fein ganzer Körper voll Elek-
tricität, die so eigenartig wirke, daß alle jungen Da-
men von ihm angezogen würden, wenn sie ihm nahe
kämen. Außerdem fei fein Gesicht von Zuckey was
er für einen sicheren Beweis erachtete, daß et vergiftet
sei. Man führte ihn nach feiner Wohnung, wo er
ein Stück Papier zur Hand nahm« und die Worte
schrieln »Ich, Oskar S ch midt, erkläre hiermit,
daß ich bei voller Vernunft bin. Man hat mich
oergiftetz und da ist die Elektricität in meinen Ma-
gen gekommen.«

Jm Laufe de! Tages und der darauf folgenden
Nacht verzehrte der Llermsie nicht weniger als 4
Pfund Zucker und 6 Liter Milch. Seine Wirths-
leute riefen einen Arzt herbei, und diefkr erklärte
den slttann sofort für itrsinnig.

So stand die Sacke, als ich zuerst davon hörte.
Schon früher hatte ich mit ähnlichen Fällen zu thun
gehabt und wußte daher sehr genau, worauf es an-
kam, nämlich: das Eigenthum des Mannes zu
sichern. Doch ich hatte die Rechnung ohne die
Witthsleute gemacht, welche von dem Fottfchaffen
seiner Sachen nichts hören wollten, weil sie mein-

ten, daß sie dadurch mit dem Gesetz .zn thun bekom-
men würden. Jn ihrem allzu großen Eifer holten
sie noch einmal den Armen-Jnspector herbei, welcher
das Zimmer, worin der Mann gewohnt hatte, fürs
denselben bis auf Weiteres für 5 Shilling die Woche
zum Aufbewahren der Sachen miethete und das Fort-
sehaffen derselben verbot. Hätte ich diese Sachen in
meine Gewalt bekommen, so wäre diese ErbschafiD
Frage später nicht aufgetaucht

Ich besuchte den Kranken im Arbettshaush um
von ihm den Wohnort seiner Angehörigen zu er-
fahren. Der Arzt der Anstalh der Verwalter und
einige Wärter begleiteten mich nach der doppelt ver-
schlofsenen Zelle des Unglücklicheiy der auf dem plat-
ten, allerdings gepolsterten Fußboden lag und einen
fürchterlichen Lärm machte. Möbel waren in der
Zelle gar keine; ein ganz kleines Fcnsterchen befand
sich ungefähr 8 Fuß vom Fußboden in der Mauer;
durch die schwere, eiehene Thier, die auf beiden Sei-
ten mit dickem Eisenbleeh befchlagen war, konnte
man von Außcn den Kranken ungesehen beobachten.

Nachdecn die Wärter die Thür geöffnet und wir
eingetreten waren, fragte ich den Unglücklichem ob
er mich kenne, und erhielt zur Antwort: ,,Ei frei-
licht Sie sind ja der Großfürst von Arabienl«
Dann folgte ein fürehterliches Lachen und gleich dar-
auf ein Lied.

Auf meine weiteren Fragen nach dem Wohnorr
feiner Anverwandten u. s. w. erhielt ich zur Antwort,
daß er keine Anverwandten gebrauche, weil er sirh
in seinem Palast ganz wohl befinde. Wenn ich ihm
aber einen Gefallen erweisen wolle, so rnöchte ich ihm
einige Centner Zucker nnd zwei bis drei Eimer Milch
schicken.

Jch sah, daß ich von ihm über feine Verhältnisse
keine Auskunft erhalten könnte, und verabschiedete
with« Meine einzige Hoffnung war jetzt die, daß er
vielleicht unter seinen Sachen Papiere habe, die mehr
Klarheit in seine Angelegenheit bringen könnten. Ich
besuchte deshalb den Armen-Jnfpector und bat ihn,
mir wenigstens die Papiere des Kranken auszubau-
digenz es könne s: den Behörden nur nähen, wenn
ich die Familie des Mannes aussindtg mache.

Obgleich Schmidt sehr sparsam gelebt hatte,
wußte Niemand, daß er Geld besaß, weil er nie über
seine Verhältnisse gesprochen. Daher: wurde der Ar-
memJnspector herbeigerufen; derselbe brachte einen
Arzt mit, welchcr den Mann auch für irrsinnig er-
klärte nnd die Ueberführung nach dem Arbeiishaufe
anordnete, wohin alle irrfinnigen ,,Paupers« zunächst
kommen. -

Fortsetzung des Feuilletons in der 2. Beilage.



die Bauern derjenigen Kreise sp enden, wo eine
Mißernte stattgefunden hat. ·

Jn Odes sa sind, wie die ,,Odess. ZU« berich-
tet, am 17. d. Mts mit dem Dampfer der Russi-
schen TransporkGesellschaft ,,Rossija« 13 jüdis che
Familien eingetroffen, welche aus dem Gouv.
Lomsha nach Palästina ausgewandert waren. Nach
ihren eigenen Worten mußten sie das gelobte Land
verlassem weil sie dort ihre Existenz nicht stiften
konnten. -—— Die Emigratio n der Juden dauert
jedoch immer noch fort, obgleich zur Genüge bewie-
sen ist, wie schlecht es im heiligen Lande und in
Anierika steht, wohin die Juden ziehen. Vom :l.
Januar an sind allein aus dem Gouv. Kiew gegen
15,000 Personen ausgewanderh —- Dieser Tage sind
nach Kiew 3 und nach Smjela 29 jüdische Familien
aus Palästina zurückgekehrh welche fich in ihren Hoff«
nnngen sehr getäuscht sahen. Die Hauptursache ih-
rer Rückkehr ist dem Umstande zuzuschreiben, daß
ein äußerst großer Zufluß von Juden stattf-.1nd,
welche über keinen Heller verfügen und ihre Exi-
stenz durch harte Arbeit nur mit großer Mühe fri-
sten. Palästina und die Argentinische Republik wer-
den keinen Juden aus dem Kiewer Gouvernement
anlocken können, sagen die zurückgrkehrten Juden,
denn man hat nichts zu nagen und zu beißen. Die-
selben ziehen Nord-Amerika, welches für ein Volk,
das arbeiten will, viel sicherer ist, vor.

Jm TerekssGebiet sind nach den »Terst.
Wen« Maßregeln zur Entwafsnung derje-
nigen Eingebore neu, welche Mißbrauch mit
ihren Waffen treiben, vom Chef des Gebiets ange-
ordnet worden. Zu diesem Zweck hat der Gebietss
chef verfügt, daß die Gerichte der Bergvölker den
wegen ungesetzmäßiger Anwendung ihrer Waffen An-
geschuldigten der Berechtigung, Waffen zu tragen,
verlustig erklären. Für derartige Vergehen wurden
einigen Landgemeinden die Schießwaffen bereits ab-
genommen und in den ersten Tagen dieses Monats
wurde eines der im Lager bei Wladikawkas stehenden
KosakemRegimenter mit der Entwaffiiung der Be-
völkerung des Auls Ssurchocha betraut, weiche seit
langem bereits in schlechtem Rufe steht und unlängst
wieder einige bedeutende Verbrechen begangen hatte.
Jetzt hat man ihnen die Waffen abgenommen und
für immer das Recht entzogen, solche zn tragen,
welche Maßregel von der gesammten friedlichen Be-
völkerung des Gebiets mit dem größten Beifall auf-
genommen wurde.

politischer Tag-streicht.
Den 24. August (ö. September) 1891.

Man darf nun endlich mit Fug und Recht vom
Ende des Bürgerkrieges in Chile sprechen und
diesem blutigsten aller Kämpfe, die sich in neuerer
Zeit in Süd-Amerika abgespielt haben, Rückbltcke
widmen. Am kommenden 18. September wäre der
Amtstermin des chilenischen Präsidenten Balma-
ceda abgelaufen gewesen. Die jüngsten Ereignisse
haben nun seiner Amtsführung und seinem politischen
Einfluß voraussichtlich für immer ein Ende gemacht.
Joså Balmaeeda war vor fünf Jahren als Vertreter
der liberalen Partei in Ehile zum Präsidenten ge-
wählt worden. Seit nahezu 40 Jahren war der
Staat, ganz im Gegensatz zu den übrigen südameri-
kanischen Republiken, von inneren Unruhen und Um-
wälzungen verschont geblieben. Jm Auslande genos-
sen «C-hiie und seine Regierung einen ausgezeichneten
CrediL Der Eonflich welcher schließlich zu einem
blutigen Bürgerkrieg führte, entsprang —- von dem
offenbar übermäßig starken persönlichen Ehrgeiz Bal-
maceda’s abgesehen — im letzten Grunde einer forta-
len Entwickelung, die eben in den wirthschaftlichem
culturellen und mtlitärtschen Erfolgen des Landes
ihren vornehmsten Grund hatte. Thatsächlich lag die
Regierung während des verflossenen Menschenalters
in den Händen einiger wenigen Optimaten-Familien.
Daneben stand dem Präsidenten, falls dieser ein
energischer. und staatsmännisch beanlagter Mann war,
ein großer Einfluß und eine durch die Verfassung
allem Anscheine nach nicht ganz kiar definirte und
abgegrenzte Gewalt zu. Sobald das volksthümliche
Element im Staate zu einer mehr oder weniger be-
wußten Macht heranwuchs, lag für den Präsidenten
die Verlockung offenbar nahe, indem er auf den de-
mokratischen Theil der Bevölkerung sieh stüßte, sich
von der Bevormundung durch die parlamentarische
OptimatensPattei frei zu machen. In Ehile hat
jetzt die parlamentarische oder Evngreß-Partei den
Gegner ganz niedergeworfem und die nächste Frage
wird sein, ob diese Partei bei der nothwendig ge-
wordenen Neuordnung des Staates und seiner zer-
rütteten Verhältnisse mit derjenigen Mäßigung und
Umsicht vorgeht, daß eine allmälige Beruhigung der
durch die Entscheidung des Bürgerkrieges niederge-
worfenen Elemente in Aussicht genommen werden
kann. So viel sich beurtheilen läßt, scheinen die
Chancen für eine baldigaRückkehr Ehiles in die
Bahnen einer geordneten und zugleich mit den An-
forderungen der Zeit Schritt haltenden Regierung
nicht ungünstig zu liegen. Einmal ergiebt sich aus
der raschen Beendigung des Krieges, nachdem gegen
die Armee Balmacedcks der entscheidende Stoß ge-
führt war, daß dcssen Widerstandssähigkeit, also auch
die Macht der gegen die jetzigen Gewalthaber ins
Feld zu sührenden Oppositiom weniger im Volke

selbst ihren« Rückhalt hatte, ais vielmehr in den Mit-
teln, welrhe die Stellung Balmacedcks als Inhaber
der Exccutivgewalt ihm und seinen Anhängern in
die Hände gab. Die Partei aber, welche jetzt siegreich
in die Hauptstadt ihren Einzug hält, ist ihrerseits
nicht mehr die alte Optimaten-Partei, sondern ihre
hervorragendsteri Führer neigen mehr einer liberalen
Auffassung der parlamentarischen Regierung zu.
Dabei läßt sich nicht verkennen, daß diese Führer
unzweifelhafte Proben von Organisationstalent und
staatsniännischern Geschick an den Tag gelegt haben.
Es läßt sich hoffen, daß diese Eigenschaften auch der
neu einzusetzenden Regierung des Landes nicht abge-
hen werden.

Die ersten Tage des Sieges der Cou-
gressisten schginen übrigens doch recht viel Gut
und Blut gekostet zu haben. Nach einer Depsche
des »New-York World« aus Valparaiso haben da-
selbst nach der Niederlage Balmacedcks starke Aus -

schreitungen des Pöbels stattgefunden.
Zohlreiche den Anhängern Balmaceda’s gehörigtz vor
den Thoren der Stadt belegene Gebäude seien in
Brand gesteckt worden; man schätze den Schaden
auf 2,000,000 Doll. Der plündernde Pöbel habe
nur durch energische-s Eis-schreiten mit der Feuer-wasse bewältigt werden können; in den Straßen
hätten gegen 200 (l) Todte gelegen. Die Ordnung
sei nunmehr durch eine ans Angehörigen der frem-
den Colonien gebildete Bürgergarde wiederhergestellh
Auch in Sa ntiago seien Excesse des Pöbels vor-
gekommen; der Pöbel habe den Palast Balmaceda’s,
sowie eine große Zahl anderer, den Mitgliedern der
Regierung gehöxender Häuser in Brand gesteckt. Eine
große Menge kostbaren Etgenthums sei vernichtet.
Jn der Stadt herrsche Wink; die Geschäfte seien
geschlossem —- Die neuesten Berichte melden eine
entschiedene Besserung und Beruhigung der Situa-
tion. Ein noch nicht genügend beglaubigtcs Gerücht
giebt an, der ExFPräsident Balmaceda sei von
einem Maulihiertreiberz den er geschlagen hatte,
niedergesrhossen worden.

Der Deutsche Kaiser ist in Begleitung des Reichs-
kanzlets v. Caprivi zu den Kaiser- Manöv ern
in O est err eich abgereist Obwohl die letzten Mel-
dungen über sein Befinden durchaus zufriedenstellend
lauten, scheint doch noch, immer Grund zu einiger Vor-
sicht vorhanden zu sein. Wknigstens ist nach einer
Wiener Meldung des ,,Berl. Tgbl.« an die Gemeinde-
vorstände in dem österreichischen Wandrer-Terrain
die Weisung ergangen, darauf zu achten, daß Kaiser
Wilhelm weder durch Fahnenschwenkem noch durch
Blumenwerfen begrüßt werde, weil das Pferd des
Monarchecy der n o ch v o r sichtig reiten müsse«
durch derartige Ovationen schen gemacht werden könnte;
—- Das Glückwunsch-Tele grarnm, welches
der Deutsche Kaiser an den Kaiser F ra nz J ose ph
zu dessen Geburtstag· aus Kiel nach Wien gerächtet
hat, lautete wörtlich wie folgt: »Ja treuer und auf-
richtiger Freundschaft sende ich Dir zu Deinem Gr-
burtstage meine innigsten Glück· und Segenswüusche
Gott schirme und erhalte Dich auch ferner zur Freude
Deines Hauses nnd zum Heile OesterreichsUngarns
und seiner Völker.« ·

Die Getreide-Preise in Deutschland, le-
sen wir in den Berliner Di11stag-Blättern, haben in
den letztxn Tagen eine Ermäszigun g erfahren.
Für den laufenden Monat September haben sie sich
für Weizen auf etwa 231, für Roggen auf etwa
235 Mk. gestellt. Das sind immer noch ungewöhn-
lich hohe Preise, und auch die Abnormiiät des Ver-
hältnisses zwischen dem Weizen- und dem Roggen-
Preise dauert fort; aber im Vergleich zur Mitte
des August ist eine gewisse Beruhigung eingetreten.

Aus Frankreich wird wieder einmal von einer
glänzenden Shm.pathie-Kundgebung für
Rußland gemeldet. Zu Ehren des wieder in dem
südfranzösischen Badeorte Cauterets eingetroffenen
russischen Botschafters Baron M o h r e n h e i m und
seiner Familie fanden daselbst wahrhaft enthusiastische
Kundgebungen statt. Der Maire und die Vorstände
der in Cauterets bestehenden Vereine begaben sich
feierlich in die Wohnung des Botschafters, wo .der
Maire eine Bewillkommnungsansprache hielt, auf
welche der Botschafter dankend erwiderte. Bei einem
zu Ehren Baron Mohrenheinks veranstalteten Punsch
toasiete der Präfect auf Se. Mai. den Kaiser
Alexander III. und auf Russland. Der De-
putirie Marquis de Breteuil schloß sich den Worten
des Präfecten an, er bezeichnete die Vereinigung
Frankreichs und Rußlands als eine Gründung zu
friedlichen Zwecken und fügte hinzu, daß die
Annäherung Frankreichs an Rußland keine Erkaltung
der Beziehungen Frankreichs zu Engl-and bedinge.
Baron Mohrenheim dankte in wärmsten Worten und
trank auf das Wohl Frankreichs und des Präsiden-
ten Carnot Hierauf wurde die russische National-
hhmne gesungen.

Wie das WolfPsche Telegraphen - Bureau aus
Paris berichtet, ist am vorigen Dinstag den Depus
tirten ein Bericht des Abgeordneten Pichon über das
Budget des Auswärtigen zugegangen, in
WEIchEM Es U— A— heißt: »Wir haben von Nieman-
VSM Etwas ZU fürchten und durch unsere Klugheit
Freundschaften erworben, welche uns ein unckschük
terliches Vertrauen in eine vergeltende Gerech-
tigkeit verleihen. Freudig begrüßen wir dieses Mor-
genroth, welches sich über unsere nächsten Geschicke
erhebt« ·

Zwiichen England und der Türkei herrscht ge-
genwärtig nicht über-große Zärtlichkeit. Eine Kon-
stantinopeler ,,Standard« -Depesche meidet neuer-
dings: »Ja Folge der Antwort Lord Salisburtyls
auf die türkischen Eröffnungem betreffend die Wie-
deraufnahme der Verhandlungen über Ae-
gypten, ist der englische. Botschaster While seit
seiner Rückkehr von Gastein noch nicht empfan-
gen worden.« Die Antwort Lord Salisburlfs auf
die türkischen Exöffnungen war betanntlich eine di-
reete A b l e h n un g der Zumuthung jetzt oder in
den nächsten Wochen in Erörterungen über die ac-
gypttschen Angelegenheiten einzutreten. Und eben
deswegen, weil der Lord der Pforte keine Gelegen-
heit gegeben hat, sich mit ihm über Aegypten zu un-
terhalten, hat, wenn der ,,Standard« richtig infor-
mirt ist, auch Herr White keine Gelegenheit erhal-
ten, mit der Pforte über andere Dinge zu reden.

Die bei Kober-hegen in Angriff genommenen
Befestigungsarbeiten machen rasche Fort-
schritte. Dies gilt im Augenblick ganz besonders
von den Fortificaiionen gegen das Meer zu. Dort
erhebt sich schon der Unterbau des im Meere selbst
zu erbauenden Mittel-Grundform, welches unbedingt
das stärkste unter allen werden wird. Jm Laufe des
Sommers sind 350 Betonblöcke im Meere placirt
worden; sobald noch weitere 50 Blöcke angebracht
find, ist der Unterbau fertig, worauf man sofort zur
Fertigstellung des Oberbaues schreiten wird. Zur
Füllung des von den Cernentblöcken begrenzten Rau-
mes waren 48,000 CubibFaden kleineren Steingr-
rölls erforderlich, für den Wellenbrecher 8000 Cu-
biksFaden gewöhnlicher Steine und 3000 CubibFas
den Graun. Der Unterbau oder vielmehr die kü n st-
liche Insel, auf welcher das Fort construirt wer-
den wird, erhebt sich 45 bis 70 Fuß über den Mec-
resspiegeL Die Kanonen, welche theilweise von al-
lerschwerstem Caliberz theilweise von kleinerem, aber
doch panzerbrechendem Caliber sein werden, sollen
hinter einem 80 Fuß dicken Erdwall und zwar in
offenen Batterien stehen. Zwischen den Kanonen
werden kleinere Traversen errichtet, um die Mann«
schaften gegen Splitter zu schützern Der Cominandos
Thurm, welcher sich hier befindet, erhebt sich unge-
fähr 80 Fuß über den Meeresspiegel. Die Kaste-
matten, welche in einer Tiefe von 20 bis 30 Fuß
liegen, haben eine Höhe von 10 Fuß und werden
vorzüglich ventilirt werden. — Wie verlautet, wer-
den die bereits bestehenden sieberi See - Forts noch
durch weitere vermehrt werden.

Jn Italien blickt man rnit einer gewissen Span-
nung auf eine dieser Tage in Nizza zu erwartende
G ar i b a l d i - F e i e r. Dort, auf seßt französischem
Boden, soll nämlich die feierlicher Enthüllung des
Monumentes stattfinden, welches die Geburtsstadt
Garibaldks zu Ehren ihres berühmten Sohnes er-
richtet hat. Es ums; natürlich erscheinen, daß diese
Feierlichkett in diesen: Augenblicke der französischen
Regierung einige Verlegenheii bereitet, da dieselbe
unvermeidltch Veranlassung zu Aeußerungen und
Vianifestaiionen über den Stand der Beziehungen
zwischen Frankreich und Italien geben muß. Dazu
kommt, daß in Nizzia noch eine, wenn auch nicht be-
deutende, aber sehr rührige f ep a r a t i st i s ch e Par-
tei exisiirtz wcslche voraussichtlich versuchen wird, bei
diesem Anlasse eine Manifestatioir zu Gunsten Ita-
liens in Scene zu seyen. ·—- Auf der anderen Seite
geht der Plan der Republikaner Italiens
dahin, bei Gelegenheit dieser Denkmalsenthüllung
eine französtschdtalienische Verbrüde-
rungsdkundgebung in großem Stile zu in-
sceniren. Nur ist den italienischen Republikanern
bereits das Mißgeschick widerfahren, daß die Söhne
Garibaldks selbst abgelehnt haben, bei dieser Feier
zu erscheinen, so daß ihnen nur der ultraradicale
Schwiegersohn des italienischen Nationalheldcm Gene-
ral Canzio, zur Verfügung stehen wird. Auch die
italienische Regierung hat abgelehnt, sich bei der Feier
in Nizza vertreten zu lassen. .

Aus Bulgarien rneldete aus sranzösisciyserbischer
Quelle eine gestern Morgen uns zugegangene De-
pesche die angeblich erfolgte E r m or d u n g St a m -

bulow’s — ein Ereigniß, das von nicht geringer
Bedeutung für die Entwickelung der Orient-Angele-
genheiten sein würde. Einstweilen jedoch scheint die-
ses Gerücht, da eine Bestätigung desselben bisher
ausgeblieben ist, u nbegr ünd et zu sein, wie so
manehe andere bulgarische Gerüchte, die über Bel-
grad ihren Weg in das übrige Europa genommen
haben.

Sitzung der Darunter Stadtverordneteu
vom 22. August 1891.

Gedrückt mit Genehmigung des Heu. Dorpnter PolizeimeiftersJ
Vor Eintritt in die Verhandlungen gedachte das

der Versammlung präsidirende Stadthaupt Dr. W.
v. B o ck in ehrenden Worten des verstorbenen Stadt-
verordneten und Directors der Dorpater Bank, Kauf-manns K n o ch e n stie rn, dessen Gedächtniß die An-
wesenden durch Erheben von den Plätzen ehrten.Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-
colles der vorigen Sitzung vom 13. Juni gelangte
zunächst ein Schreiben des Hm. Livländisikzen Gou-verneurs vom 23. Juli sub Nr. 4614 zur erlesung,
enthaltend die Weisung zur Einführung des an die-ser Stelle bereits mitgetheilten neuen Polizei-Etats vom I. September dieses Jahres ab, wie
er mittelst Allerhöchst unterm 11. Juni bestätigten
Reichsraths-Gutachtens festgestellt worden ist. Da-
nach ist aus städtischen Mitteln zunächst ein fest be-

grenzter Zuschuß von 7180 Rbl. jährlich (abziiglich
2000 RbL für die früheren Nachtwächtew zum bishe-
rigen Polizei-Etat erforderlich und sind außerdemvon der Stadt die Ausgaben für Bequartierung der
Gorodowois, resp. Pristaws und deren Gehilfen, für
Beleuchtung und Beheizung der Quartiere und Be-
wasfnung zu tragen. —— Jn Bezug auf die Bemes-sung dieser letzteren Ausgaben wurde das Stadtamt
betrsaut, sich mit dem Hrn. Polizeimeister in Relation
zu etzen

Seitens des Hrn. Livländischen Gouverneurs —

war feiner Zeit angeordnet worden, die bisher von
der Stadt versügte Erhebung von Anlege-
und Stand eldern am städtischen Boll- sw er k bis auf Weiteres einzustellen — d h. bis pon der
StV.-Vers. ein besonderer, auf Vorstellung des Hm.
Gouverneurs vom Hrn. Minister des Innern im
Einvernehmen mit den Ministern der Finanzen und
Wegecommunicationen bestätigter Beschluß betreffs
Erhebung einer Abgabe für Benutzung des städtischen
Bollwerks vorliege. Nachdem die vom Stadtamt ge--
thanen Schritte zur Beibehaltung dieser für die Stadt-casse sehr wichtigen Einnahme —- ihr Ertrag belief
sich auf 2—-3000 Rbl. jährlich und die Errichtung
der Bollwerke ist der Stadt auf etwa 70,000 Rbl.
zu stehen gekommen — gescheitert sind, beantragte es
jetzt, den vom Hrn. Gouverneur gewiesenen Weg zu
beschreiten, nämlich die Erhebung der in Rede stehen-
den Abgabe für Benukung des Bollwerks auf Grund
des Art. 119 der St dteordnung zu beschließen und
die Sanetionirung dieses Beschlusses seitens der hö-
heren Instanzen zu erwirken. — Die Versammlung
stimmte diesem Antrage zu. — StV. v. Wisko-
w a t o w beantragte außerdem, das Stadtamt möge
in Wahrung der städtischen Interessen das mit so
bedeutenden Kosten errichtete städiische Bollwerk, da-
mit es durch die gesteigerte unentgeltliche Benutzung
nicht noch remontebedürftiger werde, bis aus Weite-
res dem Gebrauche entziehen- und» die ankommenden
Schiffe auf andere Plätze zum Anlegen beweisen.
Auch diesem Antrage wurde zugestimmt.

Zu Punct 3 der Tagesordnung wurde anläßlich
der bevorstehenden Einführung des neuen Etats
in der Dorpater Realschule, der sich auf
27,000 Rbl. jährlich beläuft, eine Eommifsiom be-
stehend aus den StVV. v. Oettingen, Frehmuth,
Hackenschmidh G. Fischer und den StNR. Baetge
und Daugull, niedergesetzr

Der Antrag des Stadtamts auf Einsetzung einer
Eommission zur Klarlegung der Frage von der Noth-
wendigkeit der Errichtung eines eigenenBe-
zirksgerichts in Dorpatwurde, nachdem das
Stadthaupt die große Bedeutung der Errichtung
eines Bezirksgerichts in Dorpat beleuchtet und be-
merkt hatte, daß auch der Herr Gouverneur sympa-
thisch den daraus gerichteten Wünschen gegenüberstehe,
ohne Widerspruch angenommen. In die Commission .
wurden gewählt Still. Erdmann und die StVV.
Lieben, Wulffius, Freymuth, Hackenschmidtz F. Fischer,
Brock und v. Wiskowatow, welcher Letztere jedoch die

.

auf ihn gefallene Wahl ablehnte.
Einem Gesuch des Hausbesitzers Meybaum

entsprechend, wurde ihm ein an sein Grundstück an-
stoßenden für die Stadt kaum verwerthbarer städti-scherPlatz von 4774 Quadrat-Faden Fläche an der
Marienhofschen Straße für 100 Rbl. überlassen.

Sodann verlas das Stadthaupt ein, in Beant-
wortung einer Eingabe der StV.-Vers. vom Decem-
ber v Ju eingelaufenes Schreiben des Departements
für Wasserwege über die Aufbesserung der
Embaeh- und Welikaja-Schisffahrt.
Unabhängig Von jener Eingabe seien im Sinne der-
selben bereits Anordnungen ergangen — u. A. in
Bezug auf die Beseitigung der großen Steine an den
Mündungen des Embach und der Welikajaz auch sei
ein Project zur Vertiefung dieser Mündungen in der
Ausarbeitung begriffen. »

Der Bericht über die städtische Ver-
waltung pro 1890 und der Budget-Bericht
wurden der Revisions-Commission, in welche die
StVV. Blumberg, Brock, Grenzstein, Lieven und
Mickwitz gewählt wurden, zur Prüfung überwiesen,
der Rechenschafts-Bericht pro 1890J91 und das Bud-ge; dertGas-Anstalt pro 1891X92 wurden ge-
ne mig .

An die Stelle des verstorbenen StV. Knochen-
stiern wurde Still. B rettschneider zum Direc-
tor in die Verwaltung der ,,Dorpater Bank« und
zum sachverstcindigen Mitgliede in der Kreis-Steuer-
commission an die Stelle des sein Amt niederlegen-
den StV. C. Hackenschmidt der StV. Sturm ge-
wahlt. H.

II c c I k s.
Die heute eröffnete Do rpater landwtrth-schaftlirhe und Gewerbe-Ausstellung

bildet gewissermaßen einen Abschnitt in diesen all-
jährlichen Veranstaltungen des Livländischen Vereins
zur Förderung der Landwirthschaft und des Gewer-
befleißes: aller Voraussicht nach ist es die letzteAusstellung, welche auf dem bisherigen Ausstellnngs-
Plage, der den steigenden Anforderungen, der von
Jahr zu Jahr wachsenden Betheiligung nicht mehr
genügt, stattfcndeh und mit dem kommenden Jahre
werden sich neue, umfangreichere Räumlichkeiten un-serer Ausstellung eröffnen. Daß eine solche Erwei-
terung nothwendig geworden ist und daß die Mittel
vorhanden sind, dieselbe durchzuführen, spricht wohl
am besten für den Erfolg, den die Bestrebungen des
Livländischen Vereins nach jeder Richtung hin gehabt
haben: es liegt darin ein Beweis dafür, daß die
vom Verein ausgehende Untekstützung und Förde-
rung der Landwikthfchaft durch die. alljährlich veran-
italteten Ausstellungem durch die in letzteren gebo-
tene Anregung und Aufmunterung stets weitere
Kreise zu ihrem eignen und zu dem wirthschastlichen
Besten des Landes heranzieht zu einem weiteren
Forischreiten und zu einer weiteren Entwickelung
der einheimischen Landwirthfchaftzund des landwirth-
fchastlichen Gewerbes — eine Thatsachtz die um so
höher anzuichlsgkn M, als es gerade für die Land«
wirthschaft unter den veränderten modernen Verhält-
nissen und der Concurrenz weniger als aus irgend
einem anderen Gebiet einen Stillstand geben darf.Die heute eröffnete Ausstellung unterscheidet sich
in ihrem Geiammtcharaktey nachdem von einer Ge-

Csvttfetzung in der l. Beil-ask)
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. «

klVd - Ilil Ell· lls fl-
J i mit dem vollen Cursu- der ckasflschen Gymnaflen des gllinitlerinms jgkkjgg Säcke Fz

P s « der Yolksansklärnng nnd d»
Of

·

·
»

Für den Uehergang aus der realen zur classischen Bildung und um- zum TägäclkslllzrgsxhxsgslsinklscomE
III« dllitlklss Vollmllndlges Blsk gekehrt ist gesorgt und wird überhaupt, wo nöthig, Nachhilfe ertheilt, be— . . .

-—j-—,:. t b jj sonders Denjenigen, die des Russischen noch nicht genügend mächtig sind. offen« blnlgst
g ZU d- glildgckt 3411 Die Anstalt ist mit eins-m Internal; verbunden. «kommt suche» i« helle» Im Semester l 1891 le ten im lnternat 10 Lehrer, welche die Aufsicht Hl ·s 14 FS FEkmasoben übe« IHOHZFEZTZJTTT Fäiitsätzk wars» d« dek syst-it 32 hehr-ex innig« und

Z» UR« K« pp. hast«-III? gickiiikxtåis7lsältsijslkisz erlangten die oberen Classen die
In vorzüglicher Qualität detinitive obriglceitliche Bestätigung und haben jin Juni—

-

.
, terniin a. e. die ersten Abiturienten das Maturitiitsexanienzum Verkauf bei . bot-unten »

l a s h Der Unterricht begann ini Semester II 1891 atn 16. Au—-
· - o gust a. e. K späten-es Idintreton ist gestattet T

Anmeldungen nimmt täglich entgegen und ertheilt jederzeit mündlich Ausländjsches Fabkjkaksz und schriftlich nahere Auskunft im eigenen HaÆ in Dorpat, Pferde-str. Z ompzngå empfiehlt
.us» Greifst«- duard Eintritt.

H Im unterzeschneten Verwe », soebenDer Bsssgissveksjssaf zum Erfähienen und in den Buchhandlungen zu
s s a en:I Spuk-ers, ssgqmssk T« d· MMU e

K Ülldst all! I« O »

d— Sonntag Ob. August, von t2—2 lJhr Mittagen. Abends I s pt s
H: Es 7011 I illu- ab an der Gasse der Ikärgerniusse statt.
«

« · KirjutanudMPO FHLZHUETH MPO V G. J. Warum, Unlv.—Buohllcllg. z» T»»m»»» .
G« s« de« msvsigkssbstsv neuesten Fsgovs IF« « Wiupsäkwskkeisive lopiuatohtey
Y empiiehlt in keinstck Qualität garnirt u ungarnirt Es? - " ·;-——

«
« ·

tät J. Geistern, iupskkdsss 13. Wi -Preis 60 Kurs. s

TZEWÆDIHTKBLDDHSWHÆOMHITSÆHTSOIIZPF von» Vor at .
" in verschiedenen Grössen empfiehlt EHIS Edllslcilrckstciic

Tnsis i aP b S « O«J oder stlltitlen zu ertheilen wünscht
,-"·s. .. e e Photographie-fees Aste-Zier, Garterkstrasse No« F. Si« Student» de« von »Um! Hof« of·
Z; . .

.
..

. . ca« schau-it empiohiski wikd Auf

h« «
« NEIIUUW 111-NUM-

z) ttpitkdteate s ·
, ZFIIEZMFMUS

- goldene Uhren, Ketten Arn-hän-actioiortiiiicii im opora Mbosss-lskssoksokstssg
« . . Bilder, Pelze, Mantel, lJaletots, spei-

oösiinsnnesissip Inso stsctsosiscssfssn ancnonarhi n npononnnnn innnosisiihixsks
»

s u r as s e n 1 i zumnpencsisoiiiixeü irr» r. Ilepnsissb ceniscnoxosnncsisnennoz npoiihimnennoü n pe— i» d» Verkauf—i» d» LejhszassV Jålmmjk
uecneiinoii sue-raising, nonkisyiorcn nhrofssoso liessen-Buoso, yoraaow

. «» sszkasse Nr· z»
lennoio Bpeiiennhiun iipannnaiin o rapniiirinixm nhrosraxsh cshkbsiiausn n im— K G - i ————--———-——-—«-

————————————

crannaiiriY pacayönnikonannninii m) M 211 Oöopnnna rapnoonsis Pocciidcnnxsii
in. in. noporsh non-i- c-r. 738. z» 20 Pbl""sp··—tj—·——"l—"""—«————"—«spspsp""«"

« , « für 15-- « . monatlich von einem

W « «· « Herrn gesucht. - Oiferten poste-ersio drang von d its. icn un enten »i- Nss sgos «« d« Dis-ps-

s . · s H «
« Ein gut erhaltenes

.
C Ilollmcr vix-is Mlnsch iiiiEsisis

zllagcczinehirnrgischerscveterinärärztlikher Znttrnmentetcgtandagen SIPUUEDTW -----· - - · - - 1,000.000 Kbls - Kop- englisches Mclnccpcd
Ri asche strasse N 4 H Bd dF · dr«ch Pramszspaossztvikkonds « « " · · · « « RZZLHB " 09 V ·

stslszherheltsrad) -g ««
’

«· u« «« « Dividenden-Gunst« der Versicherten . . . . 341.284 » 28 ~

Es« sshk VIIHS Z« Vskksuksv THE-INDl-
einpfielilt den Herren Latstlwjkkhcg sein Lager« an vgkgkh

»

. . fetsstrasse Nr. 4, Partei-re.-
näräkztliehen Instrumenten, als: tönende-nagen, thier- SCFEEUUVVPPITTI «« l« Faun« Um« mssfspsooz W« 37 IN« Es« » W· aäkzllicbsn spritzt-11, litllmessekll etc. etc-«, den Herren Arzt-stets v« 1835 VI« 1890 ITITLYTLCIJF låulxkzssäskllkkgig SOWONISUO POIMSU 1
se« New· CMYUYYSCVCU lslVramszlspP 3 ausserdem Dividende dsk versieht-te; kiik has Jdhk 1891 =l3 per. END« DIEN- Wvslpstkssss S«
Taschen-« Tisch— und Rasskmessek vorzuglicher Qui-ihm, statutarischen—

» ,sen, ltnoptloclp und Garten-ausarten, Hättst-tadeln, einzeln u. in Etuis
zu 6 und 12 Stück· mit guten Attestaten sucht Stellung

» » - « « · » « Generalagent für.beginnt-und die anzustaunen— Pstsksbukgsk S«- 25s I Ttsppss
« N« « DE— Eins EIN-III«

«""——"«·————·" "·"s·s"-·"« ·

s-
—;···":; Mk! Si« STIMME· Mk? LIMITED—-· -.--sp»——-»,·.»——--—-— - i niadcheth welche auch deutsch

, ————--————— , sprechen, suchen Stellung Techclfek
Hiermit die ergebenste Anzeige, dass ich Neuniarlcbstn 20 ein ( «« . D sche str. Nr. —1.9. ·w» s oftagc e-Gent a b s E -Amtszimmer

eröffnet habe und stets Bestellungen in kiirzester Zeit l·d Pe« e . .

«.-
. . . m· th .

naähswknsch anfertigeå Daseltbst halte auf Lager shlipse,klgatkätixeifkstrltitiisikld Blum« hoohgeehrten Publxum me ergeben« Änzmgsz da« M« Mem ZL JZETZZHFkFZJZTITFFZ
M! 00 Ost— Ochs(- tuvgssoll P M s mshiikte K' woiikiaag KM· l.

» aus der Marktssstrasse Nr. 4 in die Nssutssslklibsttr Nr« 10 (Haus ZU verwies-den - P6pler-str. Nr. 15a,

It A B e 0 lIJS «, Eschholz) verlegt habe und bitte, das mir bisher geschenkte Vertrauen auch ät Ttsäps Ums« INäbete Auskunft:
O I « g fernerhin bewahren zu wollen. Hoszhaszhtungsvoll Hm— tkssse r» S. lsz « Eint; Fdmitiestwolevtttny

l. selbe Seite » d « J. in der Miihlewstrasse für 300 RbL
11. selbe« Seite

0 I. nsartnorirte Steig! nit. kik e e e «-«·««·"—·"·—"—1-"——-—-

gis-gis« .:«2-«:.«;«";szii- ««
« « 4 llascnlinnilejndengrdssgk « knltnseike .

ren Missetat-eile r H— ou e engl.Race, gut dressirt, sind zu ver—-
oolovizspzzkolk G Ist« VIIUIS , « kaufen in der Worbushofschen Busch-

ow M·
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·

« »
» wächterei bei Dorpat. Nähere- Hötel»Gut-is» d» Resphes TZIJLJIZJJJJITC "« sind stets vorräthig m MAS- bst Ast-II VOSOL
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.
- Ein junger weisser Hund

1 c· makllesenps = VCOTSICIIOI --
- « ««

. Buchd ,z; Zk «-E d· hat sich gestern Abend eingetundemIt« Ä«
Erst! Erst-O, ANDRE-St!- 1371111 HOtT
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tot« wohn« Summe» Theater» .

.

»
»

im Teackschen Hause an der Ka- ————.
.

s? elisleherun.g tholiscliett Stkassa
« . « Hottttkqg den 25. Zllttgttsf

von · ·

Y.»·(—»Hltcek«c-·»
«. «( JF » Borftelliiiig Nr. 97.

. . . ·

«· · i KsmtsctUEHWMrEk . IllldL szls Doppsslvorttellimg,l) l« lo l. l e Leu U. Mekaklpsgkiskijqfik -.......—-. bei riniaatigcni Eintritt-weis.
. .

bei
G Pay.- Slllllllllth dkll 25. YUHUII Neu einstudnsn

und Aufträge für das lszaaszdaas act· soc-stät M· de Ha
Fasse C; Co, St. Pcjzekshqkgz nimmt entgegen der Agent i. g.

» z«fur Dorpat und Umgegend
» «» . ..

. .
·I— alszog -in der hoher-en Reitkunsn Pferdådrlcs txh r» 3At Jb· LftI

»·s 9 Promenadewstrasse 9. F« VII! 4 VIII« NOCIIIUUUISS Anspmg 7 m«
. -

· h P d. R —«sz··Mtlscllllltlltll II? JTIiTSEYTFkSTTZ Eis? WHTOHTZ Este-stag- dcts W· August 1891
« «· Jahren krei einzuführen. Vorstellung Nr. 98.

- Auf allgeitieities Verlangen zum 3 Mal:

. .. r . l C a · haltig wie die Abend-Vorstellung- Das letzte Wort«"··—-«"«·""· s!Darkeiner Ætumenzwcehe n. aus ·. »F II Gk »si- s Eis— . 2k,....3.»..k z» .g»
Allen Liebhaber-n cost; hoIIIPCDHIIOITBIFZIIUJEILJTZEOFHLIP Hals, s »echVU sen«als: Hyacynthen Tulpen arzissen, onqui en aze en «, . -

».
. . W hcum, einfach u. gefüllt, etc. die ergebene Anzeigm dasssolche 111 liest-St« okkeukk Ums« - e l) i

·

»
«

«
Ost-KIND( eint-raten nnd pkttiswslktlis zu haben sind bei Holllpstrasse OPMIE M 1 Akt VVN F« VVU CDUPPC

aumikalitzitspklatz H FFIHIC Nr. 14. . .
Zum letztes« MS« Anfang halb 8 Uhr.

vjkäspvjs dem ÄlexandergartmL .
. .

.-·«:.-«-..is-:«-i3«..k..-:--tsvxzssisi-.7’«-----zj«"—8"-«-«« »Es-e get. E«
Casal-Ue est-I fes-Zangen Frist-is. ·

- I« . · -

—«"·—:··"—-— Gkosss hjsizokjgghg Äugstgtkuggspggis BUT Zuveklasslgeks Uuchtekcck

- ; bis ietzt nniibertisotkenen Jockeyreiters «
.

- . 9 - . -
-

ss list sJc;»« »»

ARE-«« ·«

is« i - " n v 3:«.l«.i::i:k.2rtk»:": sit« .w« g» is« O Msssissssss siisiidiss
»J- lksh s— - «! , « -

« « « «
" ckerei u. Ztgs.-lT«xpd. niederzulegen«. «» ( s« - Auf« qslskhsx »! RSVIIÜESUV Zbs Nahskss Mlk del! ABBES« -—--—.—-————-————————-——-—T——-———«-;(x.. » »,«««,«-, - . - r ; Eine vollkommen ausgebildete und

« «« «
"

- die in allen Fächern, wie auch in
-;;« . it I) R v der Musik unterricliten kann, ein—

T« e S- e s s· « ptiehlt sich fur das laufende oder
.

»
» . -... ———— » nächste Jahr u. s. f. als Gouver-tlek Firma F. c. ICFKhZTSN-STII:»II, wie auck alle Giattulåglssln HEXE· ·""··«««WWÆÆE Bei. günstiger Witterung . name, GesållschaktekiihKrisi-Säk i: ei altes! s kicsts ie ert in vor somment en Iä en zu so— W k - d s H »« »25 « k Stütze der anstatt. se. us—-

· S« .-

g
- szsagas kunkt ertheilt Hiuconsulent Lle von«de" P« I Rats-leitet« i, «. . -- . tloiipt 250 Ha. i ..«—»»——»—F———————- I goupz Mk« ggmmj MH« l Korfspgxäklszen Its! Jllllgös Hätlsllslt

.I Dmschkg auf« Gqmmj za»m«,3 MJFHH «» Uns» JUCVVJCJZJUS Psssksmssz s« EIN«
W, R»

« F, m» Abzug« Lk;-«j—————»»» «I""L—k·-...-—.—-.-—«·«
Das estnisclie Blatt I Clldkssåsslldllcsllmstllllsc

. -

l - l
Des« Palast-act. sucht; is d» Nah« sei· Ritter-sein««-H e n gs tJ e Dasein-singen I· R. Betst-am»»· 8 Jahre alt, 500 RbL -————————-——

—-———————-——-.-..——H—-.—

· « «. -

. St· P t b
,

w T. 0 t Fnsszhen Auf' eine sichere obllgatlols
erscheint seit dem 1. August täglich. Abonpeiiients und Lise- 14 Lsngksqgrfxä VIII! s TM,

· « werde»
rate werden cntgegengenominen in der lkriickerei des ~Postlmees , Deklkaless-CaV[ak
Petersburger strasse Nr. 3 am Hennigsp sitze. soeben empäng durch Gelegenheit .

»
·.

De Bedenken» des Pontia-seen« Ha« TUMU . Kmawn W««« gsgFiTTtsgp7-ZT3TITF«3E-kc3·ndii-i O - Js- «

; - a c S BJ:—-—

R Si] Yrigkikxfaqk d emyång sit; lxrischen semspngen pepzokwz
,

«ga c e or. 25, s. c iar Llllt Bill )16 l «

,Im Unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buch L.«-—Z———-—«—-T—«I«·g"«·« I isilljt lilrtafiijkilloslehktllsxsxxskitisllslifitllssktk
hslltllllllgsll ZUbczltällslll « I R Mk. Gsgexmangsmgssggg Bglohgugg

- k »» O O O O b b w -von den 14,000 lmniatrloiillrten l)orotits. s« I. Worin, —-—s—e»z,s.kek,kz.-..-.x,;.—ss« E:.:«.5.:.-.:.k...» Edle-Es« Its» »O«-

streifziige in das ~Albuni Acadeikiågurw der Knie. Universität Dorpat. -»—sp-——·»s.gtkkjgujs-sjikssptx kxitdecäksiiäkginskjlkäsäzljsdfitlztilxlxilnstkgtcleiäeåäj ·
dir. G. otto (Mitau) und A. tlassellilatt (Dorpnt). - l a) tz Arbeit u. s w. beginnt d. 19. August. eine NielcekPanzeikllhrkette mit einem

kroch. 80 vil und 150 seiten. Preis 1 Batzen.
.......;z.....— xsszkkekflzk un« Cszvjzko ver- Mit; lssachfiink o.·std»king, Stein-Sinn Ringe von der ltealschule bis zur

Eferner erschien in demselben Verlage : lELEGTHLV7IA·SVV- 324 »E.-L«L; Fxkitkåilsid gezigekinadäzgelvlväiätäegsbeltztän...«
« t ·Atlas-tu Acmlcksmttzstmi ««t?äsi.s;T:-T2k"« Ende gzsiizzii »-ii-«»p-ii1«-ii- iipsi kggzizzizzszsizsizszszzziiizixi ssi-»i»ii»;ks-s--. .

·. · .
- e - i asc e .der« lIZHISSPIIGILOU Un! vetssttät I)0I’pa-t. Iztxzletwxtlukgxeiålxgaukåqbeilßettler lcordt, »So, zu vermiekheuk ssterlägFsjzgkfoågs,« Der Ring ist ein Xertses Andetlikem

Bearbeiterso» « « . stetig-other englischera. Itasseiniatt met-par) unsi ins. et. otto ueiitsui W Mk f Im Centrum der Stadt mit Gos a-. H« ; -«,
-

, «· «, ulltlogg verloren.
80 VIII und 1008 seiten. Elegant gebunden. Preis 5 Rahel. versohiedLEn aufs; ahlmmok «a« o« As« zwszl g« re« Im« e

Doschzlaiikzhundpplåren niclåt getränkt.
.

s·
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werbe-Ausstellungs hat Abstand genommen werden
iuüsseiy wenig von den Ausstellungeii der früheren
Jahre und ·legt, gleich diesen, von dem erfolgreichen
Streben unserer Landwirthe Zeugnis; ab. Beachtens-
werth ist in dieser Richtung gerade der wichtigste
Theil der Ausstellung die RindviJeh-Abthei-
lu n g; dieselbe ist nicht nur quantitativgut beschickt,
und zwar reichlicher als im Vorjahre (168 Thieregegen 142), sondern weist auch einige sehr hübsche
Zuchten auf. Prachtvolle Thiere, wie sie wohl auf
unserer Ansstellung bisher nicht vertreten gewesen
find, sind die von Hm. v. Seidlitz-Meyershof ausge-
ftellten, kürzlich in Dänemark zu hohen Preisen er-
standenen sieben August-Stiere; es befinden sich
wahre Prachtexeniplare unter diesen, zum Theil be-
reits im Auslande prämiirten Thieren, die in der
Breite des Hinterthetts und in der Form des Kopfes
und Hornes an die rothen Friesen erinnern. Sehr
hübsche Thiere sind auch die von Baron Al-
phons v. EngelhardvLautzen ausgestellten rein-
blüttgen Holländer aus der s. Z. vielbespro-
chenen, von ihm importirten Musterherdez die
hier im Lande gezüchteten Nachkommen sind hinter ihren
Vorfahren wohl ein wenig zurückgeblieben — Die
übrigen ausgestellten Collectionen und Zuchten ge-
hören fast ausschließlich, entsprechend der hier zu
Lande zur Geltung gelangten Znchtrichtung, der Ang-
ler-Race an. Vorzügliche Exemplare dieser Rate
sind wiederum von Hrn. v. Zions-standen ausge-
stellt; hübsche Thiere finden sich ferner unter den
suchten— von O. v. Samson-Kurrista. Sodann
sind größere Zuchten und Collectionen ausgestellt
von Dr. F. von Zur-Ptühlen- Arrohof, von N. v.
Essen- Geister, von R. v. Anrep-Lauenhof, von E. M.
v. Sridlitz-M·eyershof, A. v. Sivers-Enseküll, A.
Stockebhs ttlein-Congota.

Neben dem Groszgrundbesitzer hat auch der
bänerliche Landwirth dieses Mal die Ausstellung
reichlich beschickt —- mit 46 Thieren im Ganzen,
unter denen sich manche hübschsz von guter Pflege
zeugende Exeniplare befinden, wie. es denn auch im
Hinblick auf das im Landvoll immer mehr erwa-
chende Verständniß für eine rationelle Viehzucht Be-
achtung verdient, daß die ausgestellten Thiere fast
ausschließlich Kreuzungen mit edleren Waren, haupt-
sächlich mit Anglern, sind.

Im Vergleich zu dem Vorjahre ist die Pfer d e-
Aus stellung in diesem Jahre weniger reich be-

sthickt (150 Pferde gegen« 218), was zuin Theil we-
nigstens darauf zurückzuführen ist, daß. bei der Zu-
lassung der Thiere eine strenge Auswahl stattgefun-
den hat. Jm Uebrigen zeigt die Ausstellnng manch
hübsches Lnxus- und Arbeitspferd und läßt trotz des
Mangels einer einheitlichen Zuchtrichtung und einer
eigenen Landespfecdezucht unser Pferdecnaterial in
nicht ungünstigem Lichte erscheinen. —- Jn größerer
Anzahl vertreten sind Fehlen imi bäuerlishen Besitz,
was wohl in erster Linie der dankenswerthen Anzie-
hungskraft zuzuschreiben ist , welche die von der
Hauptverwaltung des Reichsgestütswefens dieses Mal
in besonders munisicenter Weise gestifteten Preise
ausüben. -

Von den übrigen Thier-Abtheilungen sind die
Schweine-Abtheilung und die Hunde-
Ausstellun g, dir« ziemlich reich beschickt.sittd, zu
erwähnen. Die Gxflügeldllbtheilung ist nur durch
einen Hahn und drei Hühner vertreten.

i Eine verhältnißmäßig sehr große Auswahl bietet der
Mas chinewMar it. Die größte Collection von
landwirthschastlichen Maschinen und Geräthen hat
wohl die hier zum ersten Mal vertretene Malzowsche
industrielle Handelsgesellschaft ausgestellt, die mit »ei-
nem reich assoitirten Lager der verschiedeuartigsien
Pflüge, ferner von Göpelwerkem einem sinnreichen
Kartosfelhebey sowie Dreschgarnituren vertreten ist.

Ebenfalls ein sehrreichhaltiges Lager von den
verschiedensten landwirthschaftlichen Geräthen und
Maschinen hat das Livländische Consumgeschäft aus-
gestellt. An einheimifchen Firmen- sind ferner ver-
treten F. G. Faure in gewohnter Reichhaltigkeitz
Woldemar Köchel-Reval, Daniel Callisen-Dorpat,
Lenimerbart-Louisenhütte, Leppik-Felliii, H. Bergmanm
Neval, TönntssomWalk n. A. m. Graf Berg-Schloß-

Sägliiitz hat eine neue amerikanische Säemaschtne aus-
ge e t.

Wenden wir uns nunmehr zur A u s st e l lu n g s-
Rotuude, so wird einen Jeden wohl znnächst die,
dank der eisrigen Initiative des Hm. Grafen B e vg-
Schloß-Sagt1itz in überraschender Reichhaliigkeit zu
Stande gekommene Obst- Au sstellung, welche
den größten Theil der links vom Haupteingange be-
legenen Hälfte der Halle einnimmt, locken und er-
freuen: Wir haben ja dieses Mal bekanntlich ein
insbesondere für Aepsel so günstiges Obstjahr ge-
habt, daß heuer Früchte bei uns präsentirt werden
können, wie sie nicht oft ein hiesiger Sommer gezei-
tigt hat. Es sind nun in der That ganz prachtvolle
Exemplare namentlich von Aepfeln — Birnen und
Pflaumen sind spärlicher vertreten— welche uns hier
anlocken, und so manchem Namen hochfeiner Sorten,
den wir bisher hier zu Lande noch nie nennen ge-
hört, begegnen wir in dieser appetitlichen Gesellschaft.
Vor Allein ragt die durch geschkjiackvolläauberes Ar-
rangement und Reichhalttgkeit sich auszeichnende J.
Daugullssche Collection hervor; mit besonderer Freude
gssvahrten wir auch vorzügliche Beiträge des vielleicht
bedeutendsten praktischen Pomoloaen unserer Provin-
ZCM des Dr. v. Hunnius aus Weißenfeld bei Hap-
ssls JM Uebrigen hat es hier frei nach Schiller zu
beißen-» »Wer zählt die Aepfeh nennt « die Namen,
M fsstklch hie! zusammenkamen?l« —-.keine leichte
Aufgabe. aber immerhin uoch eine vie! I2ichteke, als
sie die Frage m sich schließt: »Wer sch m eckt die
YCPTSIYY -."-. CCUS Fluge, welcher die Herren Preis-
kkchkek M) Ukchk Wvhl entziehen können und zu deren
Erledigung wir ihnen nur den besten und dauerhafte-
sten Appetit wunschen können. -— Hoffen wir, daßunsere Gartenbesitzer recht genau diesen Theil der
Ausstellsung inustern und daraus fük sich und die
einheimische Obstzucht reichen Vortheit fchdpfekk

An» die Obst-Ausstellung schließt sich di, Abwei-
lsmg fu- Haupsneu freie, die, wie «ajihk1ich,

Webereien, Stickereien und mancherlei Handarbeiten
von sehr tüchtiger Arbeit enthält.

»Die rechte Seite der Ausstelinngs-Rotunde wird
von jenem bunten Allerlei eingenommen, welches ei-
gentlich in kein festes Programm unterzubringen ist,
dennoch aber gern von dem Besncher gesehen wird
und manches Hübsche und Lehrreiche repräsentirt.
Soll man nicht etwa an den von Hin. Wagenbauer
G. Fischer hieselbst ansgestellien Equipagen, wie an
dem von feinstem Pariser Lackleder glänzenden same-sen Landauer und an dem graziösen Conpå seine
volle Freude haben? Und dann folgen in bunter
Abwechselung Korb« und Alabafterwaarem Muscheln
und die modernen Chromå-Schleifer, Sattlerarbeiten
und Bienenstöcke, schließlich die große und sehr reich-
haltige Collectton verschiedenster Fabricate des be-
kannten Malzectkschen Etablissemeiits nnd die Mol-
kerei-Abtheilnng, in der als Aussteller D. Callisen
hierselbst hervorragt. ——- Ganz besonders möchten wir
noch auf dasjenige aufmersam machen, was die
Aermsten der Armen, die Gefangenen unse-res Kreisgefängnisses zu dieser Ausstellnng
beigesteuert haben —- solid und sauber ansgeführte
Gebrauchsgegenstände mannigfachster Art, Tischlerz
Sattler-, Schumachev und Korb-Arbeiten, die wohl
einem jeden Hause Nützliches und Branchbares dar-
bieten; wir hoffen zugleieh, diese Ausstellung werde
Anlaß—bieten, daß das Publicnm dauernd Ge-
schmack finde an diesen durchaus preiswürdigen Ge-
fangenen-Arbeiten nnd, auch wenn die Ansstellnngs-
Tage verrauscht sind, durch reichliche Bestellungen
das humane Werk organistrter Gefangenen-Arbeit
nach Kräften föxdere.

Auch so manches Andere, was uns bei dem ersten
raschen Rundgange durch die Ansstellnng entgangen
sein mag, wird den kundigen Besucher fcsseln und
interesstren und ihm wiederum beweisen, ein wie dan-
kenswerther und nicht genugsam zu fördernder Fac-
tor für unser landwirlhschastliches Leben, für das
Fortschreiten der Viehzucht nnd des Ackerbaubetriebes
wie des landwirthschaftlichen und landischen Gewer-
bes unsere Angust-Ansstellung ist. — Möge ihr auch
dieses Mal der volle äußere Erfolg nicht ausbleiben
und alsdann im nächsten Jahre die Ausstellnng auf
dem neuen stattlicheren Schaupiatzcz auf den Schul-
tern ihrer, wenn wir nicht irren, 15 erfolgreichen
Borgängerinnen stehend, mit gesteigertem Nntzen für
Stadt und Land eine neue Periode in unserem
Ausstellungswesen einleiten.

Jn der gestrigen Ausführung der Oper ,,Mar -

ihn« lernten wir in unserem geschätzten gastirenden
Landsmann, Herrn S t e r n b e r g - G o r s k i , einen
Jünger von Gottes Gnaden kennen. Es ist kein
machtvolles Organ, durch welches er iniponirt, es ist
der zarte Schtnelz seiner rein lyrischen Teuer-
Siimmq die auch bei dem leiseste-n Pianissimo überall
hin trägt, und es ist das ausgezeichnet geschulte nnd
geschickt gebranchte Organ, welches unsere Herzen ge-
fangen nahm. Wir haben einen ,,Lionel« niemals
früher so gesehen, wie ihn gestern He. Sternberg-
Gorski sang und spielte. Er gab ihn nicht als
schmachtenden Liebhaber, er gab ihn als lebenswahs
ren, frischen Charakter, der erst von dem Moment
an, wo er in seiner Liebe betrogen wird, Leiden-
schaft und Frische einbüßt. Das äußert sich nicht
nur in seinem ganz ausgezeichneten Spiel, sondern
ebenso in seinem Gesange. Die große Arie im drit-
ten Act wurde »so entzückend gesungen, daß aus den
nicht enden wollenden Applaus des Publicums in
liebenswürdigster Weise die ganze Arie wiederholt
wurde. Geradezu ergreifend war die Partie: ,,Mag
der Himmel Euch vergeben« und wunderbar war es,
wie die Stimme des Lionel nach dem Einsatz des
Chores über dem Ganzen schwebte. Der Gesang
und das Spielunseres verehrtenGastes hatte auch sichtli-
then Einfluß auf seine Partner, Allen denen es offenbar
ein Vergnügen war, mit ihm zu spielen —- so glatt und
lebhaft ging, abgesehen von einigen Chören, die
ganze Ausführung. ilinr aufriehtigst danken können
wir Heu. Sternberg-Gorski, daß er uns
durch sein Auftreten in unserem Theater einen Ge-
nuß allerersten Ranges verschafft hat, sind hoffen,
daß er sich bewegen lassen wird, noch ein mal an un-serer Bühne mitzuwirken. Aus Künstler seines
Schlages können die größten Bühnen der Welt stolz
sein, wie viel mehr erst müssen wir uns freuen, ihnaus unserer bescheidenen Bühne hören zu dürfen,
zumal wir ihn einen der Unseren nennen. -o.

Dem ,,Rish. Westn.« wird aus St. Petersbttrg
geschrieben, daß in nächster Zeit eine Specialcon1mis-
sion zur Bearbeitung der Frage der obligatori-
schen Versicherung der Passagiere auf
Eilenbahnen und Dantpfschiffen nieder-
gesetzt werden soll. Durch das am 25. Januar 1888
Allerhöchst bestätigieRkichsraths-Gntachten ist als Re-
gel aufgeftellt worden, daß Jeder, der in Folge eines
Unglücks Sthaden erlitten habe, ein Recht zum Em-
pfang einer Enischädigung seitens der Eisenbahn-Ge-
sellschaft oder des DampfschifFRheders besitze, falls
nicht die Vertreter dieser Unternehmungen beweisen
werden, daß das Unglück entstanden sei: I) nicht
dnrch Schuld der Bahnverwaltung ihrer Ageiiten
oder der Rheder von Dampfschissen und der auf leh-teren Bediensteten nnd 2) in Folge Entgegenwirkens
einer unüberwindlichen Macht. Diese so klare Wei-sung des Gesetzes stellt indessen die Jnteressen der
Passagiere nicht genügend sicher da dnrch statistische
Daten bewiesen ist, daß von 2568 Menschen, die in
den Jahren 1887 und 1888 auf Gisenbahnen Scha-
den erlitten haben, im Ganzen nur 289 einen An-
spruch auf Entschädigung besaßen und nur 60 pCt.
dieser in der That eine solche erhalten haben.
Durch die in Rede stehende Commission sollen die Jn-teressen der Passagiere in wirksamerer Weise sicherges
stellt werden. «

gegenwärtiger Zeit, schreibt der ,,Rev. Beob.«,
wskeinespszisisenhahnssatastrophe die andere übertrumpft
und« Das« Witwen-m« erklärlieher Erregtheit Ebie
Schuld an den schauerlichen Unglücksfällen meist

Nachlässrgkeiten seitens der Bahnbediensteten zuschrei-
ben muß, dürfte es angenehm berühren, zu erfahren,
daß auf untere-·« Baltischen Bahn zweimal
jährlich, und zwar im Frühjahr und im Herbst, ge-
naue Jn s p e et io n e n der ganzen Linie vorgenom-
men werden. Am Mittwoch hat die Regierungs-
Controle und die Regierungs-Jtlsp2ctkvt1 vvU St·
Petersburg aus in einemExtcazuge die Oranienbau-
mer Linie und die Linie über Gatschina nach Tosno
besichtigt; am Donnerstag fand die Besichtigung
bis nach Wesenberg statt, am Freitag bis Dorpat
und von Taps bis Reval, am Sonnabend schließlich
von Reval nach Baltischporh die Station Reval
wird speciell inspicirt werden; am Sonntag kehren
die Regierungsbeamten und die Vertreter der Bahn-
verwaltung nach St. Petersburg zurück. Der Extra-
zug besichtigt jede, auch die geringste Unregelmäßig-
keit der Bahnlinie, untersucht die Schweben, hält
bei allen Brücken behufs Besikhtigung derselben an
und besichtigt schließlich die Stations-Einrichtungen.
Die Fahrt des Zuges ist demzufolge auch an keinen
Fahrplan gebunden.

Wie nach den Refidenzblättern verlautet, wird die
FragederVerstaatlichung d esTelephons
seitens der Oberposts und Telegraphenverwaltung
in endgiltige Erwägung gezogen und -soll in aller-
nächster Zeit entschieden werden.

Die Freunde unseres RudersSports machen wir
auch an dieser Stelle darauf aufmerksam, daß die zu
morgen anberauuite ClubsRegatta präcise um
2 Uhr Nachmittags ihren Anfang nimmt; der Schau-
platz derselben ist der seit Jahren innegehabte ober-
halb der Holzbrücke Jn das Programm, welches
eine Vierriemerz 2 Rennskif- und eine scu11ing-gig-
Concurrenz bietet, ist als Neuerung auch eine gewiß
sehr interessante inter n ati onale Concurrenz in
zwei Privatbooten aufgenommen; selbstredend finden
auch in diesem Jahr das beim« Publicum so beliebte
ergötzliche Kübelrudern und ein exterrres Rennen statt.
— Wünschen wir den auf dem Kampfplatze erschei-
nenden Ruderern die volle Gunst der Witterung und
des Publikums, tüchtige Leistungen und fröhliche
Siege.

Unter den zahlreichen Genüssen und Vergnügum
gen, welche uns die nächsten Tage in Aussicht stellen,
ist, worauf an dieser Stelle bisher nicht hingewiesen
worden, ganz besonders auch noch der morgen, Sonn-
tag, und übermorgen, Montag, bevorstehenden Con-
certe des Pianisten Joseph Sliwinski
zu erwähnen. Als geborenen Nachfolger Anton Ru-
binstein’s hat man vielfach den ebenso genialen Vir-
tuosen, wie soliden ächten Künstler bezeichnet und
kein Geringerer, als Anton Rubinsteiir selbst, soll
ihn für einen der ersten, wenn nicht garfür den er-
sten Pianisten der Jetztzeit erklärt haben. So kön-
nen wir nur dankbar dafür fein, daß Herr Sliwinfki
Dorpats nicht vergcssen und es wiederum mit seinem
Besuch beehrt hat, und nur wünschen, daß inmitten
all’ der sonstigen Freuden, welche Dorpat in diesen
Tagen bietet, dieser geniale Künstler nach Gebühr
gewürdigt werde.

Ju Fennern hat kürzlich ein großer, mit
Mordwaffen bewaffneter Haufe unter Führung des
Gerneindeältesten einen F eldzug in den nahen
Wald unternommen. Derselbe galt, wie der ,,Post.«
berichtet, zwei durchaus unerwünschten Gästen, näm-
lich zwei in Pernau entsprungenen Herren, denen
das Schicksal von Rechts wegen Sibirien als Auf-
enthalt zugedacht hatte. Nun aber waren sie isui
Fennernschen aufgetauchh hatten sich überdies im
dortigen Krankenhaufe mit einem Revolver versorgt
und an verschiedenen erbrochenen Schlössern weitere
Spuren ihrer Thätigkeit hinterlassem ·Darauf hin
erfolgte denn die drohende Ausrüstung und der Aus-
zug der braven Fennernensen leider kehrten sie er-
folgios von ihrem Feldzuge heim.

Jn den Kreisen der Obstbaum-Besißer wird sehr
über die diesjährigen Verluste durch F-a llo b si ge-
klagt. Dieses vorzeitige Absallen von Birnen und
Aepfeln wird bekanntlich durch die blaßrosenrothen
oder gelbröthlichem auf der Bauchseite helleren, sog.
Obstmaden bewirkt, welche das Kernhaus der
Frucht ausfressen und einen oder mehrere Gänge im
Fruchtflleifch bohren, dadurch die Frucht zur vorzeiti-
gen Reife und zum Abfallen reizend. Die Obstmade
ist die fleischige Raupe des Obstwicklers Oarpooapsa
pornonanax eines kaum 1 am. großen, auf den blau-
grauen Oberflügeln zierliche bräunliche Querlinien und
einen golden schimmernden FlügeiflecktragendenSchmets
terlings, welcher— Anfang Juni fliegt und feine winzigen
Eier an die jungen Früchte legt. Die ausfchlüpfew
den Maden bohren sich sofort in den Aepfel oder
die Birne ein, meist direct unter den als Außen-
griebsch stehenbleibenden Kelchrestem wo man auch
jetzi noch gewöhnlich die gelbbraunen Kotbhäuß
chen der Made findet, wachsen in der Fruchtaus und fallen mit dieser zu Boden oder
lassen sich aus ihr an einem Seidenfädchen herab,
wo sie in Rindenritzem unter Moos re. überwintern
und fich im April-Mai einpuppem Nach drei bis
vier Wochen kriecht dann der Schmetterling aus. Als
erster Schutz gegen diese Verderber ist es nöthig, das
Fallobft aus den Gärten schnell herauszuschaffem
zu verbrauchen und die Abfälle zu vernichten. Die
zweite Schutzmaßregel ist die Anlage Von Klebrim
g en (Schutzgürtelii) um die Obstbäume etwa einen
Meter über dem Boden und endlich im Herbst das
Abkkatzen der Rinde. Die Masse zu den Klebringen
stellt man sich billig selbst her aus gleichen Theilen
Schweinefett und Terpentiry wenn man nicht den fer-
tigen Raupenleim dazu kaufen will.

Litchltkhe Nachrichten.
Universitäts-Kirch e.

, Am 10. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
i dieust um 11 Uhr. . - s s

- Predigen Sand. ministerii F ten.

St. JohanniwKixchkAm 10. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottess
dienst um 10 Uhr. ,

Collecte zum Besten der Judenmissiom
Predigen Sand. minisd Baron L issjesd e n.

St. M a e i e u -K i echte.
Am 10. Sonntage nach Trinitatisx Eftn. Gottes«

dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. - «—

» -

St. Petri-Kirche-
Am 10. Sonntage nach Trinitattst estnifcher Got-

tesdienst um 10 Uhr. -

neues« stetig «

B erlin, s. Setzt. (22. Au·g.). Se. Kreis. Hohk
der Großfürft Michael Nikolajewitsch traf hier heute»
Morgen aus Coburg ein und reiste alsbald nach
Rostock weiter. -

Bei Friedrichsort (Kiel) begannen heute die gro-
ßen Festungs - Seemanöver mit Mtnenfprengungsk
Versuchen. « « «

Wien, s. Seht. (22. Aug-J. Der Fürst von
Montenegro unterbrach feine Reise in Graz, um
Se. Kais. Seh. den Großfüesten Peter .Nikolajewitfch.
im nahen Gleichenberg zu besuchen. »

s«
«

, Paris, Z. Sept. (22. Aug.). Ihre AK. Oh.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitfch und G«
mahlin, Großfükstin Maria Pawlowncy trafen ge,-
stern Abend» hier ein und wurden auf dem Bahn«
hofe von ihren Erlauchten Kindern, den Fürst-en
Kotfchubei und Obolenfkt, dem General, Dahler und?
dem Botschaftsrath, Grafen Kotzebuq empfangen- »

London, Z. Setzt. (22. Aug.). Den ,,Ttmes«
wird aus Konftantinopel gemeldet-r Die-but»-
garischen Minister wollen von der Pforte die Aner-
kennung der buigarifchen Regierung verlangen. Ge-
rüchtweife ver-lautet, der oefterreichische Botschaft«
werde, nachdem er in Jfchl vom Kaiser. und inWien
vom Grafen Kainoky empfangen worden,-auf. feiner;
Posten hierher zurückkehren und sodann die-For;-
derung Buigariens bis zu einem gewissen Grade un;

f Art-Menge
der Jlordifchen Telegraphensssgentxexzs

Berlin, Freitag, 4. Setzt. (23. Aug.). Zur.
Deckung sieh herausftellender Mehrbedürfniffye für
den Staatshaushalt wird, wie verlautet, die Emtfk
sion einer neuen preußischen Staatsanleihe geplante

Wien, Freitag, 4. Sept. (23.. Aug) Wäh-
rend die Monarcheu in Schwarzenau den— Mund;
vern bewohnten, scheinen wichtige Verabredungm
zwischen Caprivi und Kalnoky stattgefunden zu ha-
ben. Thatfache ist, daß Rndini nach Monza beru-
fen ist -- wie es scheint, um zu beweisen, daß beide·
Monarchen auch mit« König Humbert Fühlung» und,-
terhaltem »«

«: " "h
M a d r i d , Freitag, 4. Seht. (23. Aug-I« IAuf

der Eisenbahn Medina del Campo fand ein Zusam-
menftoß zweier Züge statt, wobei« 48 Personen ver·
wundet, jedoch Niemand getödtet wurde. «

Konst antinop ei, Freitag, 4. Sept (22.
Aug.). Der Gouverneur von Kreta, Dfhewed-Pascha,
ist zum Großvezier ernannt worden.

kzS i. P e ·t er s b u r g, Sonnabend;
Der Hlg. Synod veröffentlicht eine Verfügungxsznaeh
welcher anläßlich des Nothstandes, welcher in weh-»«
rereu Gouvernements in Folge der Mißernteseingek
treten ist, in den Kirchen nach der Liturgie besondere
Fürbitten abzuhalten und Sammlungen für die Pfuh-
leidenden zu veranftalten find. -- Ferner sollen retchere
Klöster und Kirchen die Nothleidenden LsmitGeldx
und Speise untetstützeen Sodann find-in den Goutpå
und Kreisftädten Comitös zur Sammlung freiwilltger
Gaben für die Nothleidenden einzusehen-e; die Gouv.-
Comitös sollen außerdem Freitifche für Arme ·»e«inri·ch·-
ten. Es werden Publicationen ergehen, daß Gaben
für die Nothleidenden in der OekonomienVerwaltung
des Hlg Synods und von den genannten« sComistås
entgegengenommen werden. Für die Lehrexzszuijd
Schüler der niederen kirchlichen Pfarr- und Leseschuii
len im Gebiete der Mißernte werden besondere Samen;
lungen veranstaltct werden.

"'

Telegraphtscher Zone-herstam-
St.« Bereits-banger Börse, 23. August-189I.

WeEset-Edurse. · h » »

Zondvn s M. f. 10 Lilie» 92 91,50 . .
»»

Beim: » Hoo Nu« « 45,15 - enge-»F
VIII »

III) FRO- , —- - -

gtålgxtsmperiaie neuer Prägung. . . 7,45 -

er seuroiokiFTfkesksr «I". L.«-.«7««Zc«Fsp· me. Kauf.
H« » spEMtq · «· « s · · i ·

CI Gold-eine (1s83) . . . . « . . 152
Ists »

(1884). - .
. . . . «. 151 « Vers.ex Orient-Anleihe II. Ein» .

.
. . . · 10074 Kunst«

öx » Ems s s o - s - «g. ex. Pkiimikxpeculeihqrsey . . -
. 239 . , . ·

U. » ,,
(1866) . · . . 22914 «

Prämien-Anleihe der Idelsbantx . . . . 210.«--(218Käuf.)
IX Eifenbahneuäliente .

. « . . . . 103«-, Kauf.
I.JJFRIUU« sie-easy« «·-

45 Innere Anleihe . « . . . . 96
Tendenz-ver sonder-esse: Hur. :

Vekiinek Verse, 4. Sxpk (23, s« 1891.
100 RbL or. Caffa . . . . . . . VII-ne. —- Pf.
100 RbL or. Ultimo . . .

.
.

.
. USE-«· ml.75 Pf.

100 Nbl. de. Ultimo niickpsten Monats . stäxkåssinh 50 Pf.
Tendenz, für rtsifiiche Meerdr- fehrfxkeslNach-Börse.

100 Rot. Hi. Eassa . . . .
. . 215--Nmr.25 Pf.

mutig ,;·;,».s;;
« FüFdie Redaction verantwortlich :

A.Hasselblatt. Frau E.Mattieseu.

193. «

Sonnabend, den 24. August (5. September) 1891.
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M. 193.
Nach einigem Ueberlegen entfchisß V» VSOMEO

sieh, sammt feinem Secretär mitzugehery die Papiere
von mir durchsehen zu lassen und darüber ein PM-
tocoll aufzunehmen. Unter den Papieren fand ich
eine Anzahl Bxikfkz aber auf keinem stand eine
Adresse. Nur auf einem Briefumschlag fand ich eine
Adresse aus Ri Ha, und diese steckte ich mit Zustim-
mung der Beamten ein. Wir waren gerade· im Be-
griff, das Zimmer zu verlassen, als es dem Jnspeo
tot einfiel, noch etwas genauer nachzujehem ob sich
nicht Geld in dem Koffer befinde. Er holte denn auch
sehr bald ein Bankbuch hervor, auf welches ein
nettes Stimmchen eingezahlt war, und eine Börse
voll Goldstücke, etwa 45 Pfund Sterling. Das Bank-
buch sowohl wie das Gold belegte der Beamte fo-
fort mit Befchlag Unter den übrigen Sachen, die
sich in dem Zimmer befanden, waren sechs Geigen
und ein Ptstory was darauf hindentete, daß der
Mann entweder die Manie gehabt, Instrumente zu
besitzem oder daß er Niufikliebhaber gewesen.

Am folgenden Tage ukitersuchte ein Richter, ob
der Mann irrsinnig sei, und da dies von 6 Aerzten
bejaht wurde, ordnete er an, daß der Kranke sofort
in die Irren-Anstalt von Colneh Hatch gebracht wer-
den folle. Auf meinen Antrag wurde in einein spä-
teren Termin entschieden, daß mir sämmtliche Sachen
des Kranken ausgeliefert « werden sollten, damit ich
dieselben für ihn aufbewahre, bis er wieder herge-
stellt sei. Das Bankbuch und das Geld blieb aber
in den Händen der Behörde.

Auf meinen Brief, den ich an die Adresse in
Riga schrieb, erhielt ich eine Draht-Antwort, die fol-
genden Wortlaut hatte: ,,Angehörigen Oskars Schu-
ienstraße Nr. 25. Frau H.» Von dieser Dame
kam später ein Brief, in welchem sic- aussührte, daß
sie Oskar Schmidt erzogen, aber nicht wisse,
woher er stammez sie habe ihn von einer Dame er-
halten, die schon längst gestorben sei. Zur Stadt
Rig a habe er nicht gehört, da er dort nirgends
eingetragen sei.

Eine Woche, nachdem der Jrrsinnige in die Ir-
remslnstalt gebracht worden war, besuchte ich ihn.
Jch ging durch einen großen Garten dem Hauptge-
biiude zu, wo ich von einem Jnspector der Anstalt
empfangen wurde. Dieser Herr führte mich durch
einen ungeheuer langen Gang. Nachdem wir etwa
drei Minuten gegangen, bogen wir links ab und
gingen eine dunkle Treppe hinab , als ob wir in
einen tiefen Killer stiegen; dann gingen wir wieder
durch einen langen Gang und mehrere Säle und ge-
langten zu meinem großen Erstaunen in einen lieb-
lichen Biumengarten von gewaltiger Größe, worin
etwa 300 geisteskranke Männer spazieren gingen.
Durch diesen eigenartigen Garten gingen wir dem
entgegengefeßten Gebäude zu, wo wir durch eine große
Halle an eine Reihe Zellen gelangten, die ebenso
aussehen wie die in dem Arbeitshause zu London,
wo ich Schmidt vor einer Woche besuchte; in einer
dieser Zellen war er j-tzt untergebracht

Der Unglückliche war ein Mann von 26 Jahren;
noch vor wenigen Tagen hätte ich ihn nicht älter
schätzen können. Und seht? Auf einem Strohsack an
der flachen Erde sah ich das fahle Gesicht eines ge-
brochenen Greises, den ich wenigstens 75 Jahre alt
gefchäßt hätte. Das Gesicht hatte er sich vollständig
ikkktatzt und die Nase war zur doppelten Größe an-
geschwollen. Der Jnspecior sagte zu mir: »Wenn
Sie wollen, so reden Sie den Mann nur in seiner
Sprache an; ich glaube, er is't ein Russe oder sonstwas Aehnliches, denn ich verstehe seine Sprache
Ukchks (Dsküber hiitte er sich garnicht zu wundern
brauchen, denn er verstand überhaupt nur EnglischJ
Jch weiß aber, Sie werden zkeine ungehörigen Fra-
AM stslleth die ihn aufregen, und fo will ich vor der
Thür warten« Er wandte sieh ab, holte mir einen
Stuhl und ließ mich mit dem Kranken allein.

»Erkennen Sie mich· wieder, Schmidt?« fragte
ich. »Ja«, sagte er mit hohler Stimme, »Sie sind
ein Deutscherz kommen Sie, unt— zu helfen?« »Ja,
Sehmidtf erwiderte ich, »wenn ich Ihnen helfen
kann, dann will ich es mit Vergnügen thun« ,,Gut,«
sagte er, »so reichen Sie mir eine von meinen Gei-
gen! O, wie das schmerzt! Sehen Sie nur mein
Gesicht an, die Nase ist von Zucken ich bin ihr mit
Wasser zu nahe gekommen und nun thaut sie auf.«

Soredete er eine Weile fort.
Jch besuchte den Kranken noch öfter, konnte aber

keine Antwort mehr von ihm erhalten; er schien den
Verstand vollkommen verloren zu haben. Der Arzt
Vsksicherte mir denn auch bei meinem legten Besuche,
VCH ksktle Hoffnung mehr da set und daß der Tod
bereits Vor der Thür siehe,

VII! FWU H. hatte ich inzwischen mehrere Briefe
erhalten; in dem ciuen sprach sie. ihre Aasicht hakt;-
E« Aus» W« Schmidt zu seiner Krankheit gekommen
fein könne. Danach spat« es ungrecktiche Lied« ge-
MIEU iskUs Jch iUchkE nun seine Briefe nach und
fand ciuch u« A— Abschrift-i: v« Binsen, die e: km
FMU H« ilekkchkkk HAVE— Jn dem einen Schreibenfragte. er Frau H, ieine.Pftege-uutrek, ob er seine
Braut aufgeben solle« weit sie ihn betrogen. Die

Antwort darauf war, daß er sie aufgeben solle, wenn
er von ihrer Untreue überzeugt sei. Er muß doch
überzeugt gewesen sein, denn er theilte seiner Pfle-
gemutter in einem anderen Schreiben mit, daß er
seine Braut aufgegeben; aber vergessen werde er
sie nie.

Jn einem Schreiben, welches Frau H. mir im
Original zustellte, schrieb er: »O, warum ist mir das
geschehen! Alles Liebe ist mir entrissen, alles Thenere
hat mich verlassenl Hier auf diesem dornenvollen Le-
benspfad muß ich allein kummervoll meine Wege
ziehen; ich halte es nicht mehr lange ans! Nichts
habe ich mehr, und es wird Nacht um mich her l«
Das Merkwürdige in diesem Briefe ist, daß er von
demselben Tage datirt ist, an welchem Schmidt wahn-
sinnig wurde.

Anfangs Mai erhielt ich vom Arzt die Mittheilung,
das OskarSchmidt gestorben sei, nnd einige Tage.
später, am 8. Mai 1891, wurde er begraben. Obwohl
die Behörde sein Geld in Händen hatte, war ihm
ein armfeliges sbegräbniß vorbereitet. Eine aus ro-
hen Brettern zusammengeschlagene Kcste barg seine
Leiche, die auf einem Wagen nach der Eapelle des
Great North-ern Cimetery gefahren wurde, wo ein
anglikanischer Prediger einige Gebete ablasz dann
brachte man den Sarg zum Grabe, wo er mit un-
gefähr noch einem Dntzend Kasten oerscharrt wurde.
Keine Verwandten weinten um ihn, denn es waren
keine da; seinem S«arge waren außer mir noch sein
früherer Werkmeister, unter dem er in der? Fabrik
gearbeitet, und zwei seiner Mitarbeiter gefolgt.

Die Frage ist nun die: Wer soll den Nachlaß
erben? Wenn sich keine Blntsoerwandten auffinden
lassen, so fällt die Erbfchaft der Krone zu. Hätte
die Behörde das Geld nicht in Vorschlag genommen,
würde es jetzt ganz einfach der Pflegemutter zugestellt
werden ; aber die Behörden wollen die Blutsverwand
ten haben, die sich als solche ausweisen können, sie
bemühen sich aber nicht, dieselben zu finden — das
soll ich thun.

Frau H. gab später zu, das; die Eltern Schmidks
leben -—— wo, weiß ich nicht. Jch wandte mich br-
reits an die Obcrmeister des Schlosseramts zu Riga,
die Oskar Schtnidt am 19. October 1883 ein Zeug-
nifz ansgestellt Ovelches ich unter seinen Papieren
fand-J, daß er beim Schlofserrneister Gab le nz in
Riga seine Lehrzeit beendet u. f. w.; aber mein
Brief blieb unbeantwortet Dann wandte ich mich
an den Pfarrer von Fr a n e n b u r g (in Kurland),
welcher 1872einen Taufschein nnterzeichnet hat; auch
er gab keine Antwort. Jch höre ferner, daß die El-
tern, die der junge Mann vielleicht nie gekannt, in
Deutschland leben und daher hoffe ich, daß durch die
Veröffentlichung diese-F Artikels und des-nachstehen-
den Taufseheins irgend welche Blutsverwandte des
Verstorbenen gefunden werden können.

,,Extrac·t aus dem Frauenburgschen Kirchenbueha
Geboren 1864, den 18. April, 11 Uhr Vormittags.
Getauft den U. Mai 1864 von Pastor Neander zu
Rönnen in der Frauenburgsschen Kirche. Nr. II.
Carl Wilhelm Oskar, Sohn des Schuhrnachers Carl
Wilhelm Schmidt nnd dessen Ehefrau Kattinka, geb.
Kaprano. Pathem Kaufmann Carl Hellmanm
Johanna Maria·Balzauwerhsder wirkliche Seconde-
Lieutenant Nikolai Narkowiczsund Müllersfran Arna-
lia Bauer. gez. A. Kupffey Past3or·«zsziilFrauenburgJ"

Das Schriftstück ist mit dem russischcn Doppel-
adler und dem Kirchenstempel von Franenburg ge-
stempelt Sollten sich hierauf die Erben finden,
so wollen dteselbensihre Angaben an die ,,Köln.
Volks-BE« etnsenden.« - «

sc«
II·

di«

So die an die »Köln. Volks-BE aus London
gerichtete Inschrift, Inzwischen hat sich in Rig a
bei der Redaetion der ,,Düna-Z.« auf den vorstehen-
den Brief hin ein Mann gemeldet, der sich als On-
kel des Verstorbenen vorstellte und die Mittheilung
machte, daß der Vater des genannten Oskar Schmidt
noch jetzt als armer Schuhmacher inFrauem
bnrg in Knrland lebe. Seiner Bitte gemäß hat
die Redaction der ,,Düna-Z.« sich sofort mit der
Redaction der ·Köln. Volks-Z« in Relation gesetzt.
Wir werden seiner Zeit unsere Leser von dem Aus-
gange des nicht uninteressanten Falles in Kenntniß
zu sehen nicht verfehlen. ·

Literaristhes
Jn ihrem kürzlich erschienenen AVierteljahrcSheft

biet« die »Russiiche Redu- sak die Kund-
Rrtßlandss wiederum rnanchen fesselnden und nament-
lich das wtrthfchaftliche Leben Rußlattds vortrefflichbei-richtenden Aufs-w. Gieich de: erste Aktien, de:
das vorliegende Heft eröffnet, ist geeignet, dem Leseri« EIN! Fvxvh welche die Schwierigkeiten des Stoffesmögltchst mildert, ein übersichtliches Bild über die
gegenwärtige Lage der MontatspJndnstkie
RUHICUIZS zu gewähren. Der Verfasser, Gepkg
BUT« Wklst nicht nur die Fortschritte nach, welcheRUHICUV Ubskhsupt ·auf dem Gebiet der Montan-Jttdttstkks U! Des! lebten Deoennierr gemacht, spkkdkm

Sonnabend, den 24. August (5. September)

stellt zugleich die russische Production in Vergleich
mit derjenigen ausländifcher Industrie-Staaten, ge-
währt ferner einen Einblick in den Handel
mit den russischen Mantua-Erzeugnissen und den
Kampf mit der ausländischen Concurrenz Von ac-
tuellem Jnteresse ist der zweite Artikel: die Wieder-
gabe eines Vortrages des Oberste-n N. A. Woio -

schinow vom Generalstab über die Sibirische
Bahn. An eine Uebersicht über die ersten Projccte
zu einer sibirischeii PackfioBahn schließt sich in die-
sen: Vortrage eine sachkundige Schilderung der Reich«
thümer Sibiriens, der gegenwärtigen mangelhasten
Verkehrsverbinditngem welche eine Ausbeutung der
brach liegenden Schätze unmöglich wehen, ferner der
Bedeutung des Handelsverkehrs mit China, Japaner.
Jcn Anschluß daran wird dann die Nothwendigkeit
eines sibirischen Schienennetzes und der wirthschaft-
liche Werth der projectirten Bahnstrecken dargelegt.
—- Den weiteren» Inhalt des vorliegenden Hestes
bildet eine Erörterung der »Streitsragen wegen des
FischerebRechtes im Behrings-Meere und der Küstevon Neu-Foundland« von Baron A. Hehkin g,
undeinevolks- und staatswirthschaftliche
Rundschau von Dr. Joh. v. Keußler, welche
in bekannter instructiver Darstellung das laufende
Reichs-Budget, die Ernte, den Waaren-Verkehr u. A. m.
zum Gegenstand hat. Den Beschluß macht ein Lite-
ratur-Bericht, in welchem W. Dörr das unlängst er-
schienene von K. F. T hürmer verfaßte Werk
»Funfzig Jahre sorsiwirthschaftlicher
P r a x i s« bespricht

Die soeben ansgegebene DoppebNummer der R i --

gaschen Industrie-Zeitung (Nr. 13 und
Ist) bringt u. A. nachstehende Artikel und Mittheb
langen: Ueber den Lentzschen ankerlosen Locomotim
Kessel von Director G. Simon. -— Transformatoren
und Accumnlatoren in elektrischen Centralstationen
von Jngenieur Docent N. v. Ozmidofs..-—Technische
Mittheiiungem Hydrauliskbe Kraftübertragung in Ber-
lin; Drucklufbslliotorenz BogenlichtsLampenz Aue-Es
Gasglühlicht nach Hitgeks Anordnung; künstliche Lüs-
tnng; selbstthätige Spiritus-Gebläselampe. — Jn-
dustrie und Gewerbe: Aluminiiimz über Aluminium-
stahl; Paientdlitctallschläuchez neues Verfahren zur
Herstellung von getnusterten Platten aus Cementz
die. Radmälzerei und deren Betrieb; Poliren mit
Holzkohlez über die zweckmäßige Anwendung des
Chlorkalks beim Bleichenz Raffinireti von Erd- und
Schmierölz Erzeugung von Mineralkautschukz in
Rußland nachgesuchte Patente (Fortsetzung). — Klei-
nere Mittheilungem Kxsrosinlrsitung von Baku nach
Datum; internationale Ausstellnng in Berlin; Be-
seitigung alter Oelfarbenanstrichez Knöpse aus Kar-
toffeln; Bacterien der Tabakgährung u. dgl. m.

Mannigfaltigk-
Das Bismarck - Museum im Schlosse

Schönh-rufen ist, wie das «Altm. Jnt. Pl«
berichteh am vorigen Sonntag eröffnet worden. Das
Museum umfaßt acht Zimmer. Graf Herbert
Bi s marck hielt eine Ansprache an die Erschiene-
nentund für die Gutsleute war ein kleines Fest be-
reite .

— Wie aus Eisenach geschrieben wird, will
der Großherzog von Sachsen Weimar die bekannte
Vi lla Fritz R euter’s als persönliches Eigen-
thum erwerben. Die Villa soll den Namen ,,Reu-
ter« für immer führ-en und die Wittwe des Dichters
in derselben auf Lebenszeit unentgeltlichen Wohnsitz
haben. Vor einigen Tagen wurde gemeldet, daß
Albert Riemann, der bekannte Sänger, die Villa zn
kaufen beabsichtige. .

-- Eine höchst merkwürdige Entde-
ckung. Man schreibt dein ,,Matin" aus St. Pe-
terrburg vom gs:.-.-slugu,st: ;,,Jri»»e.;-i.-nem san— »so-er An,
unweit von i Rtgci «· ««bel-e»gen-en·i eilten— ·-Schl·o·sse- - ist szein
settsamer Fund gemacht worden. Bekanntlich sind
die, baltischen Provinzen reich an phantastischen
Schlösserm den Ruinen des Feudalismus, welche
Zeugen der blutigen Thaten der »Schwertritter« wa-
ren. Eines dieser alten Schlösser an der Aa nun,
welches einzustüczen drohte, .sollte einer Reparatur
unterzogen werd-en und der nrit den Arbeiten be-
traute Architekt entdeckte die Spuren einer geheimen
gemauerten Zelle, welche ,,im Frieden« nicht wenige
Opfer aufgenommen haben mochte. Er ließ die
Mauer niederreißen und stieß hinter derselben auf
eine Thür aus Schmiedeeisem welche durch gewal-
tige Riegel gesperrt- war, weshalb die Thür erbro-
rhen werden mußte. Nun gelangte man in eine
kleine viereckige Kammer, die mit sehr schön gearbei-
teten Eichenplatten ausgelegt war. Jn der Mitte
dieser Kammer stand ein Tisch, hinter demselben ein
Sessel, auf dem ein Ritter mit gebeugten: Haupte,
die Hände auf die Knie gestützt, saß. Der Akchk
tekt und seine Genossen hatten einen Augenblick den
Anblick eines vollständigen menschlichen Körpers.
Aber das plötzliche Eindringen der Lust zerstörte
diese menschlichen Ueberreste und Alles zerfiel in
Staub. Es fand sich nichts mehr vor, als Knochen
nnd verschiedene Schmuckgegenstände ans Gold von
äußerst merkwürdiger und alter Arbeit« —- Diese Cor-
reipondenz des »Matin«, bemerkt die ,,Düna - Z.«
hierzu, ,,ist in der Mailänder Zeitung ,,1I see-old« ab«
gedruckt und dort von einem Rigenser mit großem
Jnteresse gelesen worden. Er übersendet uns nun
einen Ausschnitt aus der genannten italienischen Zei-
tung mit der Bitte, ihm dcn Namen des Geister-
schlosses und des angenblicklichen Besitzers desselbenanzugeben, denn er fürchtet, es könnte am Ende eine
Verwechselung mit der Auffindung der Leiche Earks
des Großen vorliegen. Da der ,,Matin« indessen
ein so zuoerlässrges Blatt ist, daß es gewiß nicht so
stark zeitlich »auseinanderlügen« wird, sp sind«
sich vielleicht (?) einer unserer Leser, welcher die ge-
wünschten Auskünfte zu geben im Stande ist.«

—- Ein unermüdlich» Rai-fahren
Zum Congreß der Radfahrer - Union war auch An-

1891.
ton v. Gödrich, der Meistersahrer der Union, auf
dem Zweirade von Athen, feinem gegenwärtigen
Wohniin über Neapel. Rom, Florenz, Jurist-euer,
München, Nürnberg, Dresden nach Berlin gekom-
men. Diese etwa 2700 Werst betrageude Strecke
war für G. indeß nur eine kleine Spazierfahry denn
innerhalb 14 Monaten hat er auf dem Zweirade
18,000 Werst zurückgelegt, seit fünf Jahren jedoch
insgesammt 57,000 Werftl Der kühne Radfahrey
ehem. oesterreichischer Officier nnd bei Troppau in
Oesterreich-Schlesien anfässiger Gutsbesitzey hat fich«
für feine Weltreise auf dem Rade ausgiebig vorbe-
reitet. Er erlernte zwölf Sprachen, entfagte jedem
geistigen Getränk wie dem Tabak und brachteses da-
hin, daß er acht Tage ohne Nahrung bestehens-kaun.
Er arbeitete Jahr und Tag in einer Fabrihvori
Fahrräderm um jede Reparatuy jede Erneuerung
selbst ausführen zu können. So vorbereitet begann
er seine Wallfahrt auf dem hohen· Zweirade Sein
Gepäck bestand aus einigen wollenen Hemden und
Strümpfen, Conserven und Chocolade, ferner aber
aus einer Miniatur-Feldschmiede, sowie sämmtlichen
Ergänzungsstücken und Geräthen für sein Vehikel.
Nachdem der kühne Reisende sämmtliche europäische
Länder durchrollt hatte, trat er die Fahrt nach« dem
Orient an. Durch ganz Kleinasiem Syrien, Paläs
stina, Aegypteri gelangte er auf feinem treuen Stahl-
roß bis an die Grenze des Sudan, oft Tage lang
kein menschliches Wesen erblickend, oft von wilden
Thieren verfolgt und von Räubern angefallen. Drei-
undzwanzig mal mußte er mit feinem Rade Flüsse
durchschwimmemunzählige Male stürztec er mit dem
Rade, im Libanon sogar einen Abhang von« 9 mhins
unter, so daß er bewußtlos und mit geschunden-m
Oberkörper liegen blieb. Drei Wochen mußte Herr
v. G. in Folge dieses Sturzes feine Reife unter-
brechen, bis er wieder geheilt war, aber er ließ sich
nicht abschrecken. Damals ging die falsche Nath-
richt von seinem Tode durch die Presse Den Rück-
weg nahm er überden Taurus bis an die Küfte
von"Kleinasien, von da zu Schiff nach Griechenland.

-— Von der Frechheit der Berliner
S p ißb u b e n geben folgende Vorfälle Zeugnißx
Einem Fähnrich hatte kürzlich ein Dieb in der Kirche
den Mantebvon hinten aufgeschnitten und ihm hier-
auf aus der Uniform die Brieftasche entwendet. Außer
Visitenkarten und verschiedenen Schriftstücken befand
sich darin fein Monatsgehalh Nach einigen Tagen
erhielt der Fähnrich mit der Post ein versiegeltes Packet
und fand bei Oeffnung desselben die vermißt-r Brief-
tasche. Die Sendung war« von einem Schreiben be-
gleitet, welches folgende Stelle enthielt: »So viel,
als an dem Inhalt fehlt, ist Jhnen unzweifelhaft der
bloße Befitz der Brieftasche mit den darin befindlichen
Schriftstücken Werth. Jm Uebrigen sehen Sie daraus,
wie nützlich es ist, wenn man immer Visitenkarten
bei sich führt; sonst wäre die Zurücksendung unmöglich
gewesen«« Ein ähnlicher Fall spielte sich bald darauf
ebenfalls in Berlin ab. Einem auf dem AnkialterBahnhof angekommenen Herrn ward fein Koffer ge-
stehlen, in oem sich außer Kleidungsstücken und Wäsche
auch für ihn sehr werthvolle Baurisseund Zeichnungen
befanden. Schon am folgenden Tage erhielt erileßtere
nach der Wohnung eines Verwandten, bei dem er ab-
gestiegen war, mit folgendem Begleitfchreiben zuge-
schickt: »Beigehend schicke Jhneu Ihre Zeichnungen
zurück, da ich dieselben nicht gebrauchen kann. Was
Ihre Sachen an-beteisft, die ich auf ungefähr 600 Mk.
schätze, so werde ich Jhnen den Schaden erfetzem so-bald meine Verhältnisse es gestatten.«

—- Ein Sonderling. Bei Wien ist vor«
einigen Tagen, wie die »N. Je. Presse« meidet, ein
Sonderling, der Privatier Carl Ebenfühter,
im 67. Lebensjahre gestotbem Er gehöxrte zus den
bekanntesten Straßenfiguren Wiens, da man ihn fast
täglich bei jedem Wetter auf seinem Phadtom vor den
meist zwei Pferde hintereinander gespannt» waren,
selbstkutschirend über die Ring - Straße fahren» sehen
konnte. Gewöhnlich blieb er- mit seinem Wagen
Stunden lang aus dem Schwarzenberg - Blasestebem Er war daselbst der Gegenstand · a s«
gemeiner Beobachtung, was ihn - aber snicht im
mindesten störte, ihm vielmehr Vergnügen machte.Er pflegte lächelnd zu sagen: »Die Leut' halten
mich sür verrückt, aber ich unterhalte mich dabei
ausgezeichnet; nicht ich bin verrückt, sondern die
Leut’l« Auch las er gewöhnlich, auf dem Kutschbvck
sitzend, eifrig die Zeitung. Jm Winter erschien er
immer in einen großen Pelz gehüllt, mit einer Pelz-
mütze auf dem Kopfe, im Sommer dagegen stets im
schwarzen Salonrock, mit weißen Beinkleiderm weißer
Weste und scharzem Cylinder oder weißem Filzhut.
Noch vor einigen Tagen konnte man ihn in diesem
Anzuge auf dem Schwarzenberg-Plage sehen. Er
sah sehr gesund, kxäftig und viel jünger aus als er
war, und Niemand hätte vermuthet, daß« der Tod
ihn so bald und plötzlich hinwegraffen werde. JmVolksmunde hieß er seines braunen Teints und der
glänzend schwarz gefärbten Haare wegen der ,,Zigeu-
nerbaron« oder mit Bezug auf das sonderbare Ge-spann seines Wagens der »Herr von HintereinandQ
doch nahm er auch diese Spitznamen nicht übel und
lachte nur darüber. Als vor einigen Jahren in der
Rotunde ein großer Corso der charakterisiischen
Wiener Localfuhrwetke veranstaltet wurde, nahm
Ebenführer an demselben auf eine Einladung des
Ausschusses theil. Plötzlich erschien aber in der Ro-
tunde ein täuschend nachgeahmter Doppelgänger mit
ganz gleichem Wagen und ganz ebenso vorgespanntcn
Pferden. Das schien den so vhlegmatischen Mann
doch einigermaßen aus der Fassung zu bringen und
er verließ mit seinem Wagen die Rotnnda —- Eben-
führer, der nicht verheirathet war, bewohnte ganz allein
eine Villa in .Atzgersdorf, die ihm durch Erbschaft svvtl
einer reichen Dame, in deren Diensten er fkühek
gestanden, zugefallen war. . .

— Unglück im Spiel, Glück in der
Liebe. Lieutenant (der im Spiel verloren NO!
»Don::erwetter, hat sich wahrscheinlich wieder sodt
verdammier Backsifch in mich verliebt»

Zweite Beilage zur illeuen Illörptstljen Zeitung.
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erschiene-se Sucher,
welche durch alle Bnchhandlungen
zu beziehen sind:
Amelung F» Ba1tische culturstudien eus den

vier Jahrhundertend.Ordenszeit (1 184bis
I56l). l. u. lI. Ilalbband a l RbL

Bube! in Livlend. 65 Ren. -

Beitr-IS zur Verfolgung einzelner Fragen
unseres Dörntschen Burschen-tecta. 80 R.

Besebresevz W. P» Die Landschattscknstis
tutionen n. die Selbstverwaltung. Ueber-
setzt von E. v. Betonen. 60 Ren.Braun, Dr. 1ned. et nhil. M» Auf welche
Weise inficirt sich der Mensch mit Pe-
raIitenP 30 Re .

—- Tabellarische Uekersicht der thierischen
Parasiten des Menschen. 24 Ren.llberhurth R» Der Führer durch den Bell-
saal. 80 Ren.Bgloly J» Rurttum. 25 Ren.

—- Piibli lugudos, jutustetnd Ringe danie-
tuse Kindes. schanden. 20 u. 336 sei-
ten. 40 Ren.

Gil1denstnbbe, 0and. jur. W. v» Handbuch
des livländischen Bauer - Privatrechte
1.20 Ren.

-Liiwimaa talurehwe ereseeduse käsi-
kaum-it. l.20 Ren.Gyntnesislkragd Zur. 40 Ren»

Rasse-Matt, It» n. Dr. G. 0tto, Album Aca-
demicnm, Weg. geb« 5 Rbl.

—- Ven den 14,000 lmmatricnlirtetn 1 Rbl.
Hernach, Tit» Eilfsbnch zum evangelisch-

« lutherisehen Gesangbncn 60 Ren.Formen, R. A» hoc! Onetlikud loud je
jutud. 35 Ren.lI0ll1n8nn, Er» Röned leste lcaswetamisest
ja önetemisest. III u. Vl å 32 Ren.

—- 6 Ririkn-l:eori-laulo. 35 Ren.
s— Lenlu were. Waicnuliknd je. ilmelikud

lanled. l u. II å 35 Ren.
llörschelmenn Prof. Dr. Bord» Festnredjgt

zur Feier des Läijiihri en Regierungs—
Jubiläums Alexander 15 Ren.

— Der Tod des Kaisers. 40 Ren.
—- Rede, gehalten bei der Beerdigung des

can-i. jun W. Harmsem le Ren.
—-. Rede, gehalten bei der Beerdigung des

stud. med. Rruse. 20 Ren.
—- Bvengelisehe Wahrheit. 60 Ren.Furt, J» Vana RenneL

l. u. II. Liefernng e. 50 Ren.
M. Lieferung. l Rbl.
II. Sammlung, «I u. II. I Rbl.

,, III u. VL l »

— Pildid isatnee siindinud asjustx 40 Ren
llunnins, Er» Ewan eli - Lutternse lkegndns

Wenerigie 20 Ren.
Jal10bson, C. R» Eelmech Reoli lngemise

reamat tiitarlastele 24. nildiga. 65 R
-— salcsalreele önnimise reamat keelidele

45 Ren.
Türme-un, M» Terwastu öneteja, Heigete

kinnitusk schanden. 50 Ren.
Kann, J» Gkeemetrim Rihellkenna lroelidele

je. iseönetnseks. 50 Ren. ,Klinge, Mag. Johannes. Die Holz-gewechse-
ven set» Liv- und Carl-Jud. Fiir Gärt-
ner, Parlk nnd Gertenfrenndek 2 Mel.

— sehultlera von set» Liv- nnd 0urlend.
I 1.60 ·Re .

,

Rifrw, J» farwiline önetns Maja-ein Fide-
misest. 60 Ren.

Kretas, It» Der Dorneter chargirtetk Gen—-
vent. 40 Ren.

lcrelltzwullh F. R» Mee- ja Mere-nildid.I. Theil. 40 Ren.
II. u. III. Theil e 50 Ren.

—- Estnische Härchen. Ueber-Ietzt von F.
Löwe. 1.20 Ren.Lieder, Lyrisehe Von einem Livländein 40R.

Lill, J» Bulgerie nein ja Wene neelik 20 R.Lille-nann- M., soome Undisjutud
I. n. U. Theil i. 40 Ren.

III. Theil 32 Ren.
Meyer, L. Ueber Glauben nnd Wissen. 25 R.
Niggoh II» Liihilkene Wene lceele abd-

rnamat l5·Ron.
— Liihilrene Wene keele önnimise rea-

mat. 30 Ren.
— Wene keele ebd reemet 20 Ren.
—- Wene keele önnitnise kaum-it. 75 Ren.
-—- Wene lkeele gremmatilm 40 Ren.

Reglement über die Priifungen der sendi-
deten zu den stellen von Oberlehrern
n. wiss. Lehrern an den Gymnesien d.
Dorn. Lehrbezirke 32 Ren.Riickblicktz Livländische Zweite Anklage.
80 Ro .sausen, v» Otiener Brief. 40 Ren.

—- Znr Verständigung. 95 Ren.
schntidt, Prof. Dr. A» Die Lehre von den

kerm entetiven Gerinnnngserscheinnngem
50 Ro .

sehmidy M» Aus meinem Leben. Er—-
innerungen. 80 Re .
Prof. Dr. 0swald., Bei— ordentlicne ci-

— vilnrecess. 2.67 Re .

0enstitutionen, Publlicetienen u. Circu-
-·- lärbefehle des Livl. Eofgerichte l B.bl.

se1dlitz. Dr. Werg, Die Darwinsche Theo-
rie. 1.50 Ren.shnlcewslcys Brieke. ln deutscher Ueber-
tragung von B. 0ordt. 90 Ren.steuerkiirnen Unere beiden. 30 Ren.sklII1118kk,»M., Die Lehre von der Noth-
wehr In ihrer gegenwärtigen Entwicke-
IIUH 50 Ko ·

struclg Pester III, Zum Gedächtnis-I der
Feier des l00-jährigen Bestehens Wer—-
re’s. 75 Ren.

sllsestschiYskL nbinön noerte Besti seide-
tite enetemise Innres. J. verbesserte
Anklage. 80 Ren.

Teiclåisnikleh Dr. Gustav, Pädag0gisches»
en.

«—- Derwinismus und Philosophie. 80 Ren,
— Ueber die Prauenemencination 65 icon,

Trenmantn pl» Leemade arstimise önetns.60 Ren. »

Wahl« Pkqjs Dr, V» Ucbsk die Ver·
breitnng der synhilis nnd die hlittel zur
Einschränkung derselben. 40 Ren.

Weskth M» Leulud wiisidegsn 1»5 Ren.Wetterleuchten. Brieke iiber Livlandische
Politik. 4. Anklage. 60 Ren.

·

Willkomm. Der Botanische Garten der Reis.
Universität Dei-nat. 60 Ren.

Neue Dörptsche Zeitung. 1«891".

) Sonntag, den AS. August, und Montag,
r » Meiersei

- In sgs
. « ~lsrniiieiisliiillo« Un S«« e Zer U e

empfiehlt sich zur Lieferung ihrer vorzüglichen, bekannten (

isoiimtkch m gis-Taschen
banden-ehrt. · .

Bestelluiigen werden empfangen bei des HERR. . .J. G. Faun: Ilolm-sl;r. Nr. 14 « h " kund in der bot-paten- Dkogneiis G seitdem-Handlung, Ritter—
Strasse- Ntn 6. · . « » .——-...-..—-

Programm des l. dont-eile. Programm des 11. liouoerts
· » EIIZL

-

I.sonate, up. 28. . BGGFIMWL 1. Faiitasie (3.sä.tze) Schumann.
H i I) p - d sksiikkkzg ·· Ei?« « X« enl Yn 2. a; Fcfåxuriie ..« »« c)) Rbiidd .

5,;.;«.--,spk-spsz» » II
·

- -

·
«; .

H aenjf-saiiel Z; FiTIZTTLkL I Iäo«"«"«· d) Je. irrend-kenne.
»«-.:H«:.f:--««s:«c.: «« «« M« .- k.s-«-·«"k.«-s-,s- y P old-C) O»

«.

v
s 4) a) VariatioiielPaderewslc-Z. d) Polollflso ——"·

«« «
.»sa)lnmtI . o l. c b) ~Si oiseauj’etais« Her-seit. 4« I? gtlsjltssåslEr «« HMLJFIIQJMZQ

- CJ Elkellspisl - « ECYMMYW
«« «« -—« · « w« Vkausehen

. Meiiuet - cis-i.» « - )T en ~v di; ei. f) .« V
.

szmp fehle»
«

. en. l) -I;· i.Gen-«. Its-note. », IF; .z,,;:;;;»
i

Goncertkliigel von J. Ti«esselt, Eine.s «

am 24., 25. lind 26. August; 1891. vthhtnstkvtitktisitiv in I«l.l.li.4ikow«s
· · »

"
·

Universitatsspßuehhandlung und Abends an der Gasse.
Cilhieischan n. tandinitthschafttiche Jllnsnnncn u. Gericht» ——·—-———-«——-—«———-«—«——————·

jiinschincu im Betriebs: kneåtvesiininiiing im Warum. . w« E·
Yansindnfltie Zliteispflågeii T Haus Bekek Nr. 4, sehe» den. neknkeuse L—-

. ——— empfiehlt; in grosser Auswahl

»·

PROGRAMMI Hcijreiliniensikien , Winter» uni- GffenliacijerVorfahren dei- Pterde
»« »teFgjgssskxxkggxx-szssz»kzkzzztxt-stark«

findet; statt; en den ersten beiden Tag-en v. 12--—2 Uhr Mittags.
O se O OPreis-billige!- . Was Cahors-Magazin es« in. Sinnen

Montag um 10 Uhr vorm. auf d. Tammesohen Felde. iiiiisissiizissse Hi— s
» » »(

la l; 12 . empfiehlt gut Obst-logierte Visierte-iu- frisch eingetrotkenen

F
«« 38 W« ««« W Tabak aus verschied. ronommiisten Fabrikem s?MÄUCI I 0 II

der voin Verein, eingekauften Zachttliiere laiidvin Gckäihe U· Modekimzsk MPO vor-Heliod-

-
Dsamew

«« lllapirostavalseGeåjfnet non 10 ishr Morgens; bis 6 Mir Abends. EZOUMEIIITOIGIIIICIUE S
·

-

——- Eolsllllllcll, Millliclciss Olgakken sx
EINIGE: Sonnabend 50 K» Sonntag 20 K, Montag 30 K.

·
»· -

Pdsscsspdklwllljs für die ganze Dauer I RbL Herren OIZUFGUBII -
WIEEPEIEWTS E «· «« ««

i « ZUZC Diomeds-den—-
« """««««3"9«"

i v llziqlltfweFendllavelocks "1s«l·1«1«S·fl«:T1·IE«-Irkleht am! Nach—

G a Eva. Fa· as) Her t d« in siien seiilixtdspäxzisxänsjgxien ektixeiii0 « l ag · aagsz ·a e 0 san Ritter-str- 16 Zu ertrag. daselbst.
iireleguiiter uiidreicher Auswahl otkeriise während dei- idusstelluiigss
Zeit: zu den massigsteri Preisen. Ausserdcin empfehle ein complettes werdet. aytszk Leu. Pkkjse Sau-Ixaczäxäxkäskäykxzijxzklfnisse

abgegeben lm Klszldermagazln v« Zenit-le« Ädriiz bis zuin l. seph d. J.
· » « - in d. Expeditioii d.·N. Dörpin Ztg.

der anerkannt besten Fabriken zu Fabrikpreisem a unt» Ging« Z· JZL medokzuleLJuwelier Io anver- olk O « l( åkti ei« «Ritterfstrgse Nr. s.
D

«·

D is« l. g
Alexander OF? N 8

wird aus dein Hause verabfolgt—-

gegenüber« öonditfiksxoysilll
« e, ge zeue

411."T———:"—··L.;—" « OCIISSIIZIIIIYSII"—"«————-—l—.————— » -·
-

-»

·

«Großer Markt Nr. 9. qumagens IFJFFBTTZMW ««TY"3TiT-3.-EI««««««
. . Empfehle mein kiinhgebrauchtes ciiupäs und eiiiedlcap . ·»—»——a—de—ii:Zt·r.-.el . . Fig-r:-gxsxxsxgr..zi.wsgkk.zk ~.::::« t ohmmg «

»; keldjhaltlges Lager s« wsspsxxkkxxx.gx ZEIT-r- j xzsxeskkzsxssikgk s« —

·

»» xz -—j—————..?- —-—-————.—————I dusläiidisehen Weinen d. bestreiioininz Firmen s« Lsisgxstxttstusdszxogs eine klexenvysxmiklykoy F Am·H; K » Krimsehem sudaker —Wcineii sowie H» sei-en in gkessek Answeixi m« nah» x,·,«,k,«,«»«"z«J,39Jk-,«gtz» F»-
9 riinschen stokweinen v. 60 lieu. bis ll:ilil.pr. stof ». småxkxähickliiziiåkxtk 2

ieksvnkgek se. is, heim Heu-wackres.

Z !C«ognao impårisdl IF « Hin-i«- Gebraucliie Liebe!
«

o » z, Schrei me spklandlun
.

«

«·

« »; uni- inverse Hctjnapsc uni- Zxtguenre I« «"oT-;i;;si-F«p72 ZIZT-T;sz«speEl"ilT-T"Få.
nesrepiina G, one ·i·;i io ""·"—"""7 O,sS R. Stahl-sang. k- .--......2..1’ »Es I Zlkpfkl nnd Zinnen

««
.

»
·

« menaesksb Ist-n, ousb von verschiedener: seltenen, gute-nK Großer Markt Nr« 9« K llesrepöyprcsiin Haus, noiiXpÆ 69. c gglictsksdlbiisrlxdik Ektliiilzjiigsezbllinvsxlfaufen
Verleg von E· M« tief en. - Neste-Insti- pupssiiiiicsrcs genas-ais llotsixiüsetesisepsk ?- ctc gessen-o ils-types. - is. Leut-a, Bd« Ast-Hm issh » « szhD



Dritte Beilage zur illeuen Dirptscisen Zeitung.
M? 193. Sonnabend, den 24. August (5. September) 1891.

l) ti t h· Ii At l· cti 's'as s) o ogisap ise e e sei« von . iseyeis
Dorpat steimstrasse Nr. 3 « i

unter dei- Leitung des bekannten Operateuren Ilekrn traten, einptiehlt sich zur Aiffertigung sämmtlicher Portraits bis Lebensgrösse, Gruppen bis 500 Personen, auswärtiger Aufnahnien
, » von Landschaften, Moment-aufnehmen von Pferden, Kühen etc. etc. in correcter und sauberer Ausführung.

Anknahtnezejt von 9 Uhr» Morgens bis 5 Uhr« Nachmittags. .....»-»».·..,.».,.,

· Bestellungen werd? zg jläier Zeit iniaAtelier wie in der Thale, ißittepstrasse Nr. 10, entgegengenommem
ns e en von ange nnd- lJnlge nng n grosek Auswahl.

Da im Dorpatcr Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Reval, Mitau und Riga
seit einer langen Reihe von Jahren geschieht, ihren Kunden- sofern nicht ausdrucklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die
resp. Rechnungen zusenden wogen, so haben die Unterzeichneten Handlungshäufer beschlossen, in Zukunft ihre Rechnungen regelmäßig iin Laufe der Monate
Januar und Aug-sit eines Jeden Jahres den betreffenden Interessenten zuzustellen und beehren sich die gedachten Handlungshäusetz diesen Beschluß zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen. « . « »

Zinsgut. August 1891.
» . «

J. Arndt E. Bartmer S. Gabai F. Knochenstiern C. Laakmanii Reinert u. Stolzer J. Simon L. Umhlia
Gebt. Bärtels B. Frederking E. Hefftler C. Krüger E. Miisso S. Rybalowsky W. J. Slakcmanow E. Vogel.
R. Bärtels C. Frederking Th. Hoppe

«

F. Karpuschew E. Metius F. W. Rybalowfky C. Schmidt u. Co.
P, Bokoiviiew A. Frederking A. C. Heinrichson - J. Kolk J. Maslow L. A. Reswow « J. R. Schramm ,e P. N. Besnosow Ew. Freymuth A. Holsting G. Kosloiv W. Maslow Laden. Reinivald L. Schlüter .
E. Berger O. Franz «

A. Jessen A. Kasarinotv C. G. Müller G. Riik C. Schulz « - ·
Gebt. Brock Ed. Friedrich Eli. Jansen Joach. Chr. Koch A. Mondsan A. Riik C. v. Sengbufch
L. Bandelier N. Goriifchkin E. J. Karow J. Kusik A. Oberleitner Schnakenburg i ·G. Sachs

«
,

N. Beckmann Th. Gruner F. Krafft C. Lipping P. Popow C. M. Schönberg K. C. Tschernowc.OIOOOIOQOOOIMIIOGBSOOOIOIOIII . f SOd e» dl) a« I« «
Zier« Anfertcgcterg jegliches« A«

« 0f O spitzen ·
vonJ» in— iiiid augkiindische Ytodetienca in— um! airsserlicrtb der Stier« empsielilt sie« cosss iu gkosseksxifxhtisuhapots

,
wa ei

sei-si- ssohgszizxzkzzgizu weisend-s- JE. Mart-set, ZTFT."."««.JZ«.Z.SZTFJIIF»IXZL s« OFFOFO «!
~ N M n. neige«

m. iioo san: Heime-«. Los-en -F?-Fm««

Tricotg sc gheviots Dorpaters Ruder-Glut) 10000000000 c klskhk U en'
geschinackvollste Farben u. Muster, «»

( « lIOITOIP I
geeignet zu«llerren- und Knaben-An— , « « ( ·

:::s«"...s.::z:.,D:".l:x;.ki:sszi:i«.k««:e IX c( la h e atO a § Gnrdctsohcu - s Il Ztgell
gänzlich zu räumen, ohne Nutzen, - I «,

H, «] h s; d P« ,· «- , -.
s werden in der Stadt · f dne? Pliiikatslæofliinuiizx Allåkxndxrkllstliliu . «» .Z A! 4 S Bande« l«)«ei Fgekslwendungxkonauåkltktld

N» S, · exau et— r. k. a eriaien iig ausge ii rt urch
D ht P b 1« · d « e veranstaltet Sonnabend, d. U» · .»in-f: Z5.i.;.«:3,.2E.;«i::.«::..?;E-.:::. Sonntag, den 25. August 1891 s 5.....2.., «. 2.-., ....««..».., «. G. sctiiiiiiii in Oe.

sur uneähört bålligene llDreis bei: kakx » « s W. August, einen grossen St. Petersbg str. L.
en, un wer iese e egen ei nic

«· « - · «

benutzt, der nimmt sein eigenes In— Pkaclse 2 llhk Nachmittags e
tssssssäjshssshss .I—obskixiaib de:- HoizbxiioksII s »» I Frische , ,————-7---—«-- Winter- u. Eilet-list— . I« a« «

. I) I« CJHUTOIIFICSFJL 2 ;72i(i3i(««rii«3v«mei« outrigged ghigs ~Uudine« us s Passiv-XI « a les.
Alexanderg-OTt;-las?kag:. 6, im ei-« Z) tasetslksnsoasletidnczoagzakiziizaråit ji«-tu? pxieåågäzwn mit« s Anzälstecwäntklzklr «.:I- emspöehldw strick fuis 1 Rbl.

, « «. n zu äussere iien - »-2 DrShYVFSZY
. . .

. kreisen— Bitte. sonst! sitt gilts s
-

Zur Anfertigung eleganter Hferrein Bist-Since: 1150 Meter ohne Dkehungx s » - . »«
«

«

« »

«

Gasse-obw- Owss Dsssssssscssisssstssss 4) It! oqgszgkkggzs 2 scuiiing sj s mjkciejksjkk Hi a« «,

——-—«

—-—.—

dM·l't"-,C·li- YGyszskst -
i«

. .

«

. -Vg J ·"-g « l »Jssüspnstxnaseder J» esjpfi«eh«ssuficikzsen »Rapld«. Dlstance:«llso Meter ohne Drehuugm « a e e a . »
HVchCchTUUSZVVII " - Z) allhclkllclckll findet Jeder, der sich folgende 15 neueste

« ausgefühl-tv 0 n 6 I( n a b e n. - . , unterh., belebt. u. humoristtsche Werke fiir o s c . -
«

.

«

B) IV. COIt0llkkpIII: 2 Rennskifs mit Gleitsitz: »Flink« und ECEZPZetsaågstsssscsfesksssxsk Ziel-Zugsfzsfägcshsslxzkjgisikahiev«« Um«

aus Berlin. « ~Flott«. Distance: 1150 Meter ohne Drehungm 39 « ·
·

. - -
Neumarkt-Str. Nr. 7, Haus F. Baertels 7 n a f t.Pf’s·;xtr-F« I«dc?g.s"l.lft" Cgngv DE DOVPSWI DPOEUOUIISUTUUUE

Mein wohlassortirtes Lager in Herren- ) xpegsesh Gauen xcksksfkickssxsmtsmsi FTrJIserYKVTZUtYeJr . . Ist! stamm so·
Wäsche, Cravattesy Tricotagem Aer-

··

m« re ungep » 3 Der praktische Hausarzt 4 Buffalox 10 Ritter-sti- ro.
kvelkuspfety Portgiiäunaies er. 2c. er- ausgefuhrtvonB P r i v at b o 0 t e n. · .W» z. »J;»ckle«r» Ssphwdesp ——..—.—

aub « id « i · keit wegen ganz · —-————·
--—s— - - «« ’-- . . is.«:. J E·befoiidxg kzliireiifixfehlciitg Fest JMWFJH l U,s7i· PHTJTTZJWCZY TUJDTTchVLUJstTYrTYIfeZJ leilckhhex

1 . ——-——-—— lieder u. Feftgedichtq 8. Der— illuftrk LFDSEWSSCU Um! DIE? JOIOIIEO FOR·K. - Plätzw Numeisirte Stuhle d l Rbl.; I. Platz, zkätsekkglsäxgfxxlttusxr ZLstFIrZTYOFHcaZIZZ zsnssseslsäskfsen ZUEIEITIIJZTIIIIIOISO
Tolle Pension und schöne Weh— Uumeklkti 75 KOIVZ n« Platz) UUVUm9klkk- «-50 Kopss skehplatze kiamakjongsjücke W» Verkkzer geben: . . sattler u. Tapezierein
nnng Techelfer-str. Nr Z, 1 Trp. 20 Kop. diestszeheixnisser vgl llßeglinf 111« De» lägixizixbåsglix lll3 Pforten-Eingang

«
.

ge ’rte rat, rei i u rir, 2. Ein » T» :- »s»sp-··——··»—«··»sllltlslsttsllllwlslslslsgsls .2...".I:I.«I;:;.I::;:-sksnkxzesrxkrieeiesxsgxxscsiektkztsskisiissEssig; Bis«-s ieJ Knob ln 13 Das ene Wurf lne« kemsplkszV Smd zu habe« «· Po« Wassily Maslovsz am Sonntag von 30 bis 1 Uhr in den Blumenhands «: ksmente jzcskutstensprxche 15 Eejn « «

l lungen der Herren Dangall und Becher« u. von 1 Uhr ab an. d» Gasse. qastz bei, im: Buch« Als Cxttcpdxgabe
St d t F· Alles Nähere durch Programms. D EMEBLLJHISHL hozä F«;I«ull;«;äg;t«s«k:;teu. zum gnwkobverkzak z»nen enniiihnung .z,» «« «C. ». «, zgmizszs V.»»» », s« -..-.-.-.-....-3

ist z« verwischen —— Jakob-Sie. 25. «« »F« «' M« ««
.

· Ksmmakkdquiskksix is
«« foljmfi T«"«i«-««""""«-I-" i« w«å««T«"«·—·1·1—·

.

g To? esse
von 7 Ziminern ist zu veriniethen i« T«-»-.7 -. . »O is« d Ade as«- ·i· g naherer Auskunft beliebe
··- KIIPOIHVIII 4i ZU CLASSE-U VSID «« - — e -s «—

lileiiie Korbe-eigen, I vioscliiis iiiit Ver— man sich zu wenden an die Wieder—-
llauswachtein w«

»

««

« 2O doch, saht-geschickte, säiicl iiiid sehe— lege des· sur-it— iiiid tieeistaiiriki statt-ish-
· « Cz zu Costaineii empung in neuen Dessiiis As; TIZTKSIIZSIHZIITTTMS htltnd USE-us« sowie iieii,est. Peter-links, Piisciiliiiislieje tu.

H? , z gis wa von c u Muse«r»
Hgvgkmjgkhg .- G k ..sx g 28,

»

sstg
.

» Fasse« Tag-ge F»- zsssiizzvsezzpsszzsssssssszsssszess §« es» - eisi- s- in sehr gut erhaltener Seht-a I(HZIHJ·""PE-«·Ex««?-p-·————rass QLÆULVZHFZPFHF A Ezu Wäsche u. Kleidern wusäins
verdeckte G «« i G «« « I atiderzunehmeiix 1 Träne-anspie-

-- um; 3·spännjg« m verkaufen »· a IF·
st9kg-skk» is» —.—-——

H Fittler h? Tgäezjgkgk pettlåtlzndtg Tiäfelsäiihlwllcasten
. i—-——T—·——— Ei e h h h k PH« d« z, M· «!

«« d -

»

aus orusc in, r. Markt 14. im ec esc sag, lasgegenstiin-
Bin gut erhaltenes tafelilirniigcs ben den? llilisheieitkgesieeliaigsilis inu Mleizilililillfacfieizkkriigifd SETUZFLTTTIXUEFUS Bsspfedizilejlldle IZHTHFFDIZTITFFCTIIITJELFFTITE d« u· seinen« werd« Verkauf« ««

« O i . ein grosser Philotlctitlkon und H9.———«b’SL27lT«·—-««rechts» v« 1.....—.0"·«6'
wird verkauft« Pers-zip. stxz Nxz 2,
YYFEPFESIILLOIE»LO——« T« eröffnet: habe. Durch directe Einkäufe und tüchtige Arbeitskräfte bin ich Uhilisznacltiliii.si« Zu besehen von 4—5 enJLP
II Jahrg. dck Isoohcnschtift ~ln1an(1« in den stand gesetzt, saubere Arbeit preiswiirdig vorn Lager wie auf Be- ·C———7H—7—·———: und Si« gute« Fa« UCUSS sank«
besonders werthvoll fiir Historikeiz stellung nach dtlaass zu liefern und bittet uni geneigten zusprach P Fu! vloionocno JYYLGCWCLY stehe« Zum ver«

SEWYMSTUU veskaukbs Rlswkskks 182 « Hochachtungsvoll und eine Violine sind billig zu ver· iufNeszmarkt«sszr’M·
aus arm. ase s an «

. «
· . . .

.

stilllebenden Herrn ein niöbliilstteszlzlienxe DUF MOFEUUFCHF MCTYOFZDV lzzfiukgldsezlrekilimtäxkfnyoexjsäjxzkjlkknå Buzlnsjulxgjsrwxssgäefzljjgexi III« osggk
iner abgegeben werden -· 1 Lsewqnciesssstssaeee l. schlosssstrassd 10, part» links. den verkauft: - salz-str. 8.



»F III. III; se« UISTPITIMMPODIE Sksijhtissx OR.

»» .- »· .- »- « II f» »- HM M « » lkh nehme meins Praxis» wlis» Wall kalten Ut- 3«
«« » « i« » . » »- » « .

»»U; »» »«»»,« » »» »s- »I « »«- » » » »» « » » «» »»· »:» »« «« »» »» » GIVE-»« Folgt-MusicP sit« l meines« Eaacllaa «——-—«-«-«T-—-——i sit-II - II c » » « « « ». Beet«
- Md Jbd»Md»wmid-4HMMd-H,» Vkälkmksits MADE-« Zadinkimcszlt». HJUMHHUJIFIEFHSM G. » TIEI

MARTHE CIELGIIÆIIIIEBARE HAVE Bis-Billi- mmd lipdmpmd Msdsjiswiamg Iswiudiidksmd kiaiaihws FFWFIIFEIIAZU KERFE-h nnd AIBAUmassive Ins» III» -» sc «- I » « I syst-»Ist«- sspn mn «--» » »I- »orms» gs »« » s »
tat« nnd anders: Hälse!

««

M l H , 5-—-6 .·., Fipohmittsgs
lEwig» III» VIII« s— « «

. « L « « »Hm wish-i» Eint: MINI- Uwkt E« HH» »« wiss» i « «
»» »
»-—-——-«——-—-—-«-——-——————s-——————- « « « - »»»» ::

»
-

« ; »»schmal-Fast Ja. »st-latlsktxmkslscshnoa
»» »» »» l» » »»» i H dil- » in« M ts- » lulkgkseiiläsxnwovdgn auch Kleider su- W n.

Institut; »dm« Näh-dgl, Mystik-s » »« - » »(kJ0l»sI-G1--css«m m Irr-chauen! »Im-tande- » HWHWLM »» Hm. AWTMDH YWHML » WHAT Am» »« »YOU, WWMHIHWIMHHHIWHVUMÆ - ddv »WI»ISI:I. Wut: j« »»»e»t»c. dw wwssiiiirbaiipdn Kiajkisimsisiaillciwiiods J» « «

VIII! JUOIDIDSIII M« 274 AIIBIEV » Cmtkk A. I ««·«»« s «« 111-sing! El«Es» YDTIIJTTDTEES Im VIII— FAMILIE' «« «
«

Preis Dr. Fsohtl 111 K. mit Postsiskssnduug 75 I « as »»

«! s « Mii-
Iwg dsssr Eimisssit»sw«g VII« Kwissts » -

« - Ms » oben, Taskihoutlldhaku»»spkkMM»»JHWMEE«HF«·«H« «« D««"""«"«7"««««D«««"««"« M«
AMICI-IT» NO« UM wwTWkklssgss

» » » » »&c
ABBE! WITH W 111-MEDIUM TIES DIE! «« « «( «? IT »Es-IT« lich aus Pdamzsmtcijdan zusammengesetzt u. be— » Z» Usktissssiz Blumen-sit. s«

l « MEDIUM»
III! Its-Ist« BEIDE-MEDIU- « «

-VIII? UUUSIITHIVHUU WEWIEIEHTU" » » "-s«-«-. «« Bsdimiskiiindg Tdm Msdtail»nsklsdlsinc« dndxäiskss Bad-Ei«- « J · Pf«Eimiedi d»ds»aih;g«icsdiarddm Pidisiiiiidxm Midni- J ! « « » - Ikddi ad dsdi ilddsi«sdwit»sim»dia»i d. igi dmsiltidiisiiidjrikizidisiazina » I; »WH.H »z"»jmx»·«z.»h WMHHHM W« sw»j»g»m;g»hi- » AIMM»MHk-iskk« M« H»IMVI MARTHE« Mhs WW«HH«S«V«HUMUV"VI «W9 TMFEO THE-S 111- BDML W) Es— WHAT PWWIEEDISIIHUMZ W« K« Z« HIWVH «« ««« »Mind- ligiinukgsin Ekixlbigillt smn Finkia ierseiisstäkixg HEXE» dass ich, goes-disk Basis-at IDFIIHMÅIT ist; lgftnikxwtkmäaduhankddukgkoklxssksks « ZEIT - Vorzuges-then Nr. U, Haut«
an« sie Ja nge an« « set« sgo: Illi- Itrc , es« Iss Sarg, o 0 s « »»- - g· ·« · » »« »

T19III»0IIkI»Is-IIIIIHII;»«-—-—IIIIIIIIIIIII » « » «»
Etwas« Werken— K« Damen-Sattel« « s—

- O LIJE Ei. breit, »Da »P»fs»t-de»dooiFt-q »»

dcsdlsssfikdididcswxsi »MIIIHI"«III, WEJLDJIW Wink ww- OIIL3USPIILF· FCIOIBVDCUMV » « « « ». O« «« " « « «»« Um« BMVHVM d« UND« EMMW
iizsdiwis dwxsksdwwgs wM» »s»»»a«dii-» NOIIMEMO M« KOMOEDIE-Or« HWHHMH : HMIIWME »« »
Sizii-W. Abzdggscaiikäid miindsn »MJMW, « BETTLER-VI EIN! PVIVCIVIUVU » » » « » » !
und. auch die Anfertigung des« sagst— BEIDE!- IMT lIMEIEIDBICSVIIGU « « .visit-s fdk die Hdfg fssik mässiggn Preis Kam-lassen visit! Tkegseugchissg « » Promonwdgn »· »Hm-M Nr» 4 » »». «
iiiidkmxdiimd d» »g«»gwiss»wdaii awugi":diEsD-s, » Behufs-raschen PIIIIIIOIIMJIOI » »» Piedksswdhn »Hier. d. » ».

«.
»·

wiss» »das-EIN »dw»szk«dxdi»t«s»kw »so-»auc- Wst»k»I»I»«-I»»si » »sdaok Tand illsssxsidilingsmgslksfwszy » »; s«»Wir« HEMI d. s. w. « »« liutsclmsezkkiicllie ums[ Ismlakjaclmn » «» — »
H» Kzskzza 01131156119 111-III·- CJ BBILIIIIITIOIIIIIL , » DPUIZIJ DkUck- Es» »

Lang-sit. Es, im eigenen Haus-z von-is alle niithigen PMZHAIKHREMFJEHIEI Wisse-III»Lasset-EilWwsshsts TM Es? UND— T Ein at« » »Na-H« Eis» I« »»——»-—s———i————--j—-·—-s——————«
« « ! T « « « » » « »O ««i««««w«««»«1«-«T:« «« s « « « » «

» - ·

W! ALTE«- m « »aus Gnmmi d: Hain«» » 2»«» -
.

-å Wassorstantlsglismi
U»» »» s« Z» »» »» « »» »» »» - ,

- J: «« « « ««
»» »; « « « « «» g« H» H» sit-m» «» » l» , « »» « »;

man« zum. Zdpfssn dahin aiigegedisn » « « » »««« » » » IV— JYLJÆZF « sa«yh««a«kwmktsks
gis-i. wiss-pack »dik-s-2.lDs» bis Mit« - «»-

«
Talkamschtiay Gamanpaoleang -Hepiember nicht» abgeholt, so msisgen » « » » H »

» »
. . .

sie» Hm» Basis« im« dki»»si»k.»skimkwsw « c » « »s » Frei-ma- » Eis— DIE» DHETM ITMHIZTST
wsdjrkddiik w»»E»is-»d»E-m1«» «T« « « « « « » «« «

- ««« - » » « » i - « »« « disznsst WWHIDIE. direct-sum ddLdrm»Bal»-sdkkins. » Da
·

» » » »uns"dbgrixrocsnsgs Bclidsnheisbsmiiiisel am« Hist-heran Bntkeräuås Fest SoJml-» » » » » » » » «·«D»»«»H Hkzugkej
·

M«
»Es«PIEIIEEM « III! Jtwkidwsdæssseiikai « «» »B« »« dII » »«»« « »» »-«» » »» »die-wo Heilig» ist »dms»ak»«iiizg idaiiac pilirsd »Was sid wirm jdddm Kmimeik singt« «»;; » « »» » «» » » - I« «S « jddgn cioncakkeuzsisixaaro visit-gewogen wird. « » !»« « . « Ha» pk3g9mijll9k» Ist-»Da»IMWBIUD dsk Holziikdcskd » » Zu haben. in »den Magapinen der« Herren: sehr. Ist« 11, F. S. »— » » qgxksizkzzsg Mk. g, spat-fast b:

- « «-»« wkkggg W wiss-i«- MHI HkhHi»k»»»»z-«»»»»Hk »Mit eiueppz hooligeohkskbau Padua-is»

» « t- « - « Dk - tot«jj« « «-1 « - s a i» »Es-ichs, Hdibmeidd imd iiaumwiiilig fis; « » ««
» « » « «« «» »«H»»9«i11·» »« » d K««»isz«-«Pakt-schlag « iskskwsk

sieben zum Verkauf auf des hie— tm. narlehw - Kksssgdtls EEISCIWI III! LIM- J Eis! spxsvgbswss II! END« HAVE«
wenig« »geizssisadchstse leicht-E zip-ei- «»; »» »» MWT »« II» «« « «« «« HsiiiiiismHIPEHIVETYFEEIDHETFWFLWI« b««i««»««l«««h««. ««»» » « »
späännigse SIEBEL. LDIIHSIJIIS «« Die AdmimiSvkwtion. «» »Aus-W« »»

wwspg and« H»H,«H»»TFJL«;« im«I«und ein fast neues einspännige-s» ———————» wasche, stkijsgpkg i» »He» Länge»VIII-TM WIIIEESOIIMH « «» xxdDksssbssss I; Eis-Es szd »EsldwolisE
»»KEMM »« l« » » » MWMZEMHTHEIH »das Hsdpitiamilzsdk Mai-mais Essig-Midas» das Prohenummor dsr HMBPMMHMH IM HHHWWIFKWHYHL Es» 11g,»»ckk««j»s»k HEEILIMMHHLJHHY, ««

sinZ zu vermiethen Petri-Straße Nr. W. l «» » «. s« I Yansjskhuy « skkssss IS· ««--z».»»»k»——-»»- Hncsksq umgab » s»-
- Mswiki Md. W! »Es-fragen E « «««««« « « « «« « « . « « « «; « « » »
TMPFHSU how· «im einst· grossen Anklage nnd wird in Livz Bist— und Kakland sacht-sites; « «« « »« » « isdi

. » » » . »

Nr» 4 ZWEITER. lIISSIIHB Smpfällgt » Akt-To EIN) at» a« »Witwe-»n- sind 2 kmdddii»ohs» gut mIIIL Das OHIYIFJZUHYO ,
»o»sgskpssk« »«« »

««

« - - «
· » »

»»

» » »» » . », » » ro 111-»lst- Wija ddöddkiikiiidsh «Ikxu.w« Max« MM PEMJMUM W . lIMUIWDTI Skkf"ssp«"ä«9k"ks Z« PHUIWDUE FWHHWIN » Stein Aussen-St san: TIERE«

isw d Lzimwdkn »[1«»E«»sm»d»»i-«iri;iixssfgiidz »idid-I1 « »« «« » ««» « « «« « E» Oel· lIVIUDIPIUVII ESIIIMIIIIII MI » s
zd verwaist-linked Pstatssbmsger ZEISS» «; . « » « « « MASSIVEN-« GEISTER-Eins Bdwekbgk wid- « «

—» W?Nr. 48. « I . . l - Tit: äixzh an »den Director der Anstalt « ZTZlZHELJSgbkfnpgkszkktkksxozishsHAs FYOU - während der Ansstsilungsødit III«
g z»»-»MM»9», Mk» Mj»»k»»»»»» WHAT, HMM kisoiagrapiiio—dlhat·tis»VlllHkmapskäanå swioldasgni »s»»ii»likwiiti»wdgdm d Lwdiiam »«

OF»FOR« « KIIFEZI IZHIHIJIIJIHHIEETHZFH
- »»»»-»»» » » » » » » »» »» » «» » »»» «,

»» » ’» »» » » ». » -

«» » ’
«· I J«

« Paris« TYYZTPKTL IMFZIIIPIIS MAX ZEIT «««E««T««««Y««Fs DIE« Eis« sog» gis-gis«
- i - I « Adkesscn«snb.,,dlaisl-« iac Martia-Mk« I«« »Um «« « « « .

.
»». «zk D« i. »« »«« 111 Sllck

»O» F» W Z zjmmskw »Ob«» Mgn s Imd Mdiassrdda ein. »Ein. W Einkduifspisisdii s LILIDLMLFE » skgxwk Mk» V« Mk, »«
»» - «T»H»-«»»h»k»»1I-wahs

»» » . » » K· Ein» Wi « « E M «wikisitisohaiinab»e» uemiissiiikeibsn Wind— «»I» »«
«» . »« »»« «« « T« .

O« YVUTUH St« » 3«·-
U« » i

« s »I Ull»Er-TMmh«l-c-««· Tini-Indes? E« ZZZMP «« E: deh di ffh h m
«« « schakk versteht: guts z«-«««aga«i:k;«««i«-«««t« e————————r«««wi«d«HMtme en - ova c. e« Tasse

. » Zugang m( 's kgg an sing. » wünscht» ad» III« m»
«. s« - - » » sHHTHJHH -—-———-«—« « « s »dem Lands; . EIIIB hktjschllc lIMI Cl«

« « « « « »»« »« » «? - d« sum vserkdidgsi—iisp h I« - . » «
» » » »·» »»» . « » . « » « »Musik«-kam· B. «« » «te Ums-ist] Wm BZ· « «t Glas— ;«'». . . »« ». « « «.

—«—»T———H.——————s-——sz— bade s« -»kl». ·» S. xaig UND«tät-Todes ist zu TSIRRTJ i?Kasten» « « « » » » « El« Unions-Ich« nultsetk fserclilkn biisifixmxetkkaaftinickt-Miso 11. » » von » . » » Skllhcllllläsllchcll besehen bei c. Ums. Das-old« IV«
· "s ««

« » « III« JEAN-Ei« "«««««" sz EwssWisse« Wohnung; uathhans» -Das. Nr. 8 » » —-«—ISEM;-.»szsz— »»· Isskkmkk Isskm
»»san 4 Zimmer-n mit Wsorzimmer - j empkiobit ein reicht-s Lager neuer» Flügel und Plastik-IS, sowie gebkaa»oh- A Zlswkszhsskks 973 1H«Heu«Preis 160 RbL jährlich - Za vor— »« tu· Flägol und Tskelljsstrameuto zu ängstet-at soiiden Preisen· Daselbst; » Juni« . CNUVTVOIZIIISISMJI » « »«Ixajethou - Fisohorssttxasgs W. wird such Sims- Parixie Tit-litten von gediegenem Tons biiijg verkauft« wird gesucht - RjMsche St» W» vazmxickkshs PHORI- ZU

»

Da« M Bang wiss c« Mit-Mist en. - lowa-In passiv-swam- Mpunuit Kommission-VI P« 111. Uns« ais-so Ums-»was - t-. Los-an, N» Aug» Du· »



yeue rptsk JBeilun, siszskfcheist tägllis
»was-atmen Sonn- u. hohe Festtag-

Uuigibezukn 7 Uhr Abends.

»Hi-Ezpedition ist von 8 Uhr Morgen«
»« Uhr Abends, ausgenommen von

1--s Uhr Mittags, ,geöffnet.

Hpkgchst d. Redactivn v. 9—1I Vom

fteiikxohue Zustellnng s Abt. S.

· Mit Zustellunge »

is Verm: jährkich 7 "Rbl.·«S., halb«
jährlich 3 RbL 50 Kop» Viertel«
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

inach answårtk jäshrlich 7 Nu. 50 K«
ha1bj. 4 Abt. viertelj. 2 NbL 25 K.

ji«-sauer I« sent· di« unh- Vokmimgx Qui« fü- dks kkkufgsipsikmk
spkpqszeile oder deren Raum bei dreimsjiger Jnikrtipthå 6 Kop. .Durch die Ppst

! xiugehende Insekt-te entrichten 6 Kop. ,(20 PfgJ für die Korpuszeilk
I

Scchstittdznvanzigsster ««Jahrgaug« Iisunessestssnd Jus-rate vermitteln: in Nigcu H. Laqgewip
stattsam-Butten; in Fellim E. J. Haken« Buchhz in Werts-It. Vielrösek
Pacht« in Welt: «M. Rudolfs Bachs« in Reh at: Buchlp v. Kluge äStröhnh

Die Ahsfujzements fchlktßeut iniYktpat mit dem letzten Monatsst-ase; auswäcts ice-it demsckilufztage dxer Jahres-Quartette: Si. Wiss, so. Juni, so. Sehnt-riet, St. December. ««

Diberrnements
»Hi- ,,-Iieue Ddrptsche-Zeitung« werden— zu jeder
Zeit xutgegexigenommem

i Inhalt.
Teilen-d. Dort: at: Spur-de. Gerede-Magazine. Er«uknnnng Prämiikung Pernigeh Prediger-Wah-l. Ri-

». was: und»WasseriYerk. ·Netroli«sg Versonal-Nnchricht.
Bereit: Julius-um. Vuchtrzs Bischof Arsseni.s Liban-
Sxnats-Utag. St» P e te r El) u r g: Zur« Idothstandsksrage
gggkschrenih ikrrms Sgraubenerntr.

Volitrscher Tage-sperrend
scientes. Neueste Posi.Telegrarnme. Eva«-

Bte.-,s»i,-ktx«shistx«eston. Ein neuer Plan zur Erreichnng des Nord-
pol8.Mannigsaltiges. . ·

. z u l a n d. i
Dprpat, 26. August. Jn Wenden tagt ge-

genwärtig die Livländischejlsrediger-Sy-
Yo« Dieselbe wurde, wie der. ,,Düna -.Z.« ge-
jchkikben wird, am vorigen Dinstag inder -schönge-
scbmückien Kirche. mit einem Gotiesdienst eröffnet.
Die Altarrede hielt Propst Winkler aus Oesel
über Lucas 12, 32: ,,Fiirchte dich n.iiht, du kleine
Herrin« Die Liturxxie vollzog Pafior Hugo Keuß-
m, während der Gerieralsisperickiendent H dil-
menu die Predigt über Römer 15, 1——7 hielt und
di» Schleßliiurgie vollzog. Die Betheiligung an
der Shnode ist eine sehr zahlreiche, nur fehlenGäste
aus Tisi- und Kurlanln Aus St. Petersbrrrg ist
Pastor Keußler erschienen. Es liegen s-o viele Ge-
genstände der Synode zur Berathung vor, daß die
Dauer derselben sich wahrscheinlich bis zum Din-
siag verlängern wird. . «. «

— Aus St. Petersburg wird dem ,,Rishx. Wesin.«
geschrieben: ",,Die sieh unerwartet-heraussiellenden
bedeutenden Getreidevorräthe in den
GetreidesMagazinen Liv-, Estss und
Urlaubs, welche namentlich im Hinblick auf
die geringe territoriale Ausdehnung dieser Gouver-
nements und die Schwierigkeiten, mit welchen der
Eilends-Andern in denselben zu kämpfen hat, die
unbedingte Ordnung in der Volisverpflegung jener
Gouvernements darihun, haben die Regierungs-Jn-
siitriionen noch mehr in der Nothwendigkeit be-
stärkt, die gegenwärtige Organisation der Volksver-
pslegung radical zu reformirem Es soll, sobald die
gegenwärtige schwere Zeit vorüber ist, angeordnet
werden, daß GetreidwVorräthe in genügenden Quan-
iiiäten für das Bestjen der Felder und die Ernäh-
rung der Bevölkerung in zj ede m Riiyoniinneehalb
Jahresfrist beschafft würden. Wo. Getreide - Maga-
zine noch nicht existirem sollen dieselben zim Laufe
des niichsten Frühlings errichtet werd-en und das-nö-

—-----«-ss—sss—-s—-—·sp.·-ssss«ss»sssssrssesssp«sessssps-Mss-«»-—s-s»

thigki Baumstepiqr d,qzu,»fåtls"die Basler« tm. »Wer-
nen Gebieten keinen Wald besitzezn,-...-ans den Mons-
wäldern geliefert werden. Der Bau der Magazine
nnd die Beschaffung der Vorräthe soll unter der» Aus-
sicht der Landhauptleute und anderer.-2tdmtinisstrativ-
Beamten erfolgen.« . -

—— Wie wir hören, ist der. seitherige Docent am
hiesigen Veterinär-J-1stitut, Mag. W. G 1rt1nann,
miciststerackhdchstkkk Tagessekeyks im Rkssm rks
Pkiuisterinms der Volksausklärnng vom 8.« d. Dies.
zum außerordentlicher: Professor der Cl) teur-
gie an dem VeterinävJnstitut»ernannt worden. —

Diese Professur istmit der inRsxde stehenden Er-
nennung nun creirt worden. .

«—- Das Ministerium der Reichsdomänen hat,
wie die ,,Birsh. Weh« erfahren, behufs Ausmnntæ
rung der kleinen Landwirthe-»beschlossen, die von ihm
denlandwirthschaftlichenAusstellungen
zur Disposition gcstellten Medailletiund Prämien nur
an K l ei n g ru n d b e sitz e r zzur Vertheilung-gelernt-
gen zu lassen, deren Areal 100 Dssjaiinen nicht
übersteigt. Den Gioßgrundbesitzserxr soll »nur eine
Bescheinigung über dieZnerkennnng der Medaille
ausgereicht werden, worauf- hin sie auf eigene-n ·Wuns.ch
nnd für-eigeneRechmcngsich die betreffende Medaille
anschaffsn können. v » ·

J in Pernigelschetf Kirchspiel ist, wie
die »Pern. Z.« mit:heilt, der .Pxstor-V«"car desWens
densch«:n. Sprengels Theodor»S. ch e i n p sl n g, zum
Prcdiger der dortigen Gemeinde gewählt worden und
findet die Jndroduction am 8. September statt.

»Ja Risga geht zder ,,Düna-Z.« zur Frage
des RigaschenGa.s- und Wassgsiierwerkes
folgende Mittheilnng zu: ,,Nach Durchsicht der, we-
gen Meinnngsverschiedenheitexi ans der» ersten allges
meinen Versammlung des Dirigirsnden Senats an
den Reichsrath gelangten Sache betreffend »die aller-
unterthänigste Beschwerde des Bevollmächtigten des
(jetzt aufs-gehobenen) Rigaschen Magistratz sehemali-
gen Bürgermeisters Halt-Inder, über die Verfügung
des I. Departements des Senats bezüglich Uebergabe
der Gasanstalt und Wasserwerle an die Rigasche
städtische Commnnalverwaltung, hat der Reichsrath
in den vereinigten Departements sür Civib nnd
geistliche Sachen, sürGesetze nnd Reichsökonomitz
sich der Ansicht des Herrn Jnstizministers nnd eines
Theils der Senaieure an.geschlossk:n, nach deren Da:
fürhalten die« Klage Hollanderks ohne .Folgen zu las-
sen set. Dieses Reichsrathsgntachten hat Se. Kais.
Majestiitam 29. Januar d. J.Allerlyöixhstzzrijbrstäkcigen
geruht. Der ehemalige Bürgermeister spH o l l a n d e r
hatte seine Klagedaranf begründet, diaß die Verein-
barnng zwischen den ..S.tänden und der Stadtverwab
tung den Charakter eines Civilvertrages bkrsitze und
daher eine Nichtigkeitserklärnng derselben nur durch
Urtheil eines Gerichts, aber nicht durch« das I. De-

harte-unent- des Senats erfolgen könne, weshalb Herr
Holland« bat,--die.Entfcheidung Ides I. Departements, .

soweit dieselbe sich aufden Rigasrhen Magisteat be-
zieht, aufzuheben. Der Herr Jufiizminister und ein
Theil der Senateure ging nun von dem Gesichtss
jouncte ans, daß die Abgrenzung der Competenzsphäre

« des-Erneuert sitzend; alten isssiäditsehen Jnstitutionen nicht
die-»Aeisf»gabe»des-privaten, sondern des öffentlichen

-Nechts»ibilde,spwe-lches letztere unter dem Seh-use der
adminiiiftreitijverriMwralt;i·ssiehe, und fand, daß dieser
administeative.n-Gewalt, aber keineswegs dem streicht,

zdlelsnsisrheidutig der Frage über Eniziehung irgend
seines-Vermögens aus der Verwaltung der Stände
behufs Uebergabe an die. Vneiie Stadtverwaltitng
compejtiiz"e. Wirst-diese Weise ist die Sache der Ue-
bergabe der Gasianstaltsitnd der. Wasserwerky welche
sich »in Folge von anhaltenden-Klagen der Stände

xixöxsahrez (voei?-1886 bis?- 189»1.);»)hinzog, definitiv ent-
sschiedensiwordetz nnd rnüssen nunmehr? sowohl die
71000 Rahel, welche -in1.I(-chres«1i886 von der Stadt
ausgezahlt, als auch dise 300,000 Rbl. in Obligatio-

nen, welche. von der Stadt damals acufstoeniNnnien
der Stände nuegsstellt wurden, in dieiStadtcasses-tzn-
rückfließen.« « «

—-— Am vorigen Freitag ist in Riga nach schiveren
Leiden der dini Rathsherr Heimat-in Eduard Tode
aus diesem Leben geschieden. Der Verstorbene, Chef
der altrenoniinirienWeinhxndlung Jäger cl- "Co«., hat,
schreibt die »Z. f. St.--u.«-"Ld.«,· feiner Vaterstadt treu
UndszEpfIichtbewUßt gedient. Niichst den Angehörigen
aber erleidet die Sache der Wohlthätigkeit in unserer
Stndt mit dem Dahinscheiden Todkss einen« schweren
sVerlust, den wohl» die meisten unserer zsrhlreichen
Wohlthäiigkeitsanstaltensjede für sieh besonders, em-
stnden werden.

—- Am 21. d. Mts. traf, dem »Rish. Westn.«
zufolge, der Revident des Departements der Zoll-
Gebührem Wirth Staatsrath Gubai. in Riga ein.

»,.s.;J«n·Reval vollendeten sich am vorigenDoK
neigen; 25 Jahre. de: ieehxthätigkkit des Oben-hiesige
der lateinischen Sprache Dr. Felix Heiublerkii
der Ritter- und Do.mschule. Der Jnbilar beging,
dem ,,Rev. Beob.«·zufolge, diesen Tag fern von
seinem Wirkungsfelde in Berlin, wohin ihn: vom
Cnraiorium der Schule und feinen Collegeii telegrai
phisch Glückivünsche gesandt wurden. .

Aus Püchtiz berichtet eine JEørrefpondenz
des ,,Ris.h. :Westn.« über die A b r e i s e des

Bischofs A r s s e ni s Von Riga nnd «Mitau sowie
»den« weiteren Verlauf der Reise edtssrlben behufs Jn-
fpectszxon der Kirihspsiele Oleschnizy und Sfyrenrtz
n.A. das Nachstsehendex »Am 16. d· Mts. uin9 Uhr
Morgens begab jich Se. Gurt-trug, in Begleitung St.
Erlaucht des Estlänsdisehen Gouvernenrs Fürstens S ch aich o wTs k o i , des Reths der Gouv-Regierung

E. Hiazitiiony des Wefenbergschetr Kreischefs A. We-
rigin,des Jüngeren Gehilfen des Letztere-n, Timofe-
jew, des Chefs der Estländischen "Gensdarmerie-Ver-
waltung S. Ssafonow und des Präsidenten der Ja-
skobstädtsschen NikolaiWratstwo Perelygim aus Puck)-
tiz nach Oleschinztz welches 25 Weist von Püchtiz"ent-
fernt ist. An vielen Stellen wurden die Reis-Juden
von den Bauern, welche Triumphpforterr errichtet
hatten, enthusiastisch begrüßt. Ja« Biajonr executiktie
ein Bläserchor die Nationalizhsnne und bei der« Ist-ak-
schen lutherischssn Kircheskam es zu nachstehende-r
Manifestatiotn « Ungefähr 200 esinifehe Bauern
hatten sich bei einer daselbst errichteten Triumphpforte
versammelt. Als Se. Eminenz der Bischof und "Se.
Erlaucht der Gouv-eurem. die Equipageverließeri nnd
sich der Menge näherten, stimmte ein Chor von
mehr als JACOB-Personen die Nationalhvsutne nnd als-
dann das bekannte Lied zibonh erinnert-h« an. »Das
ungewöhnliche Schauspielder Begegnusig desrenEins
fachheii und HerzlichkeiH —- so heißt es in der Cor-
respondenz — »,,sich "·nicht bessisreibensläßh rührte
Alle zu Thränem Nachdem Se. Eutinenz den Ver-
sammelten gedenkt; wandte er sich an dieselben mit
der Frage, wie viel Orthodoxe sich unter. ihnen be-
fanden. Es erwies sich, daß-unter dein-ganzen Volks:
hausen nur ein einziger anwesend seh-und zwar -ein
zufällig in dieser Ortschaft zur Arbeit eingetroffener

Rasse« siNachdem Se. Erninenz erfahren, daß alle
übrigen Lutheraners seien, fragte er dieselben, ob sie
nicht. von ihm Kreuzchen zu ernpfangen wünschten.
Auf die freudig dazu kundgegebene Bereitwilligkeit,
vertheilte Se. Eminenz daran-f unter-alle Anwesen-
den Kreuzchein Jn Folge der Vertheilung der legte-
ren steigerte ssch noch die Begeisterunglder-Men-ge
undder Chor stinnntekdas Lied »seiner-in unsrer« an,
unter dessen Tönen die Weiterreise St. Eminenz
und des Fürsten erfolgte. Um. 2 Uhr Nachmittags

langten die Reifenden in Oleschnizy an, wo Se.
Eminenz nach einem Gottesdieiist iu der Kirche die
zKirthenfchule einer Jnspertion nnierzog. Bei »dem

·.
in der szSchule angestellten Examen erwiesen sich die
Kenninisse der Schülerinnen als durchaus zufrieden-
stellend Nachdem Se. Eminenz nnd der Estländische
Gouverneur beim. Ortsgeistlichen .dinirt, begaben sirh
dieselben zu Boot zur Mündung des Flzüßchens Olefch-
nizy nnd bestieg-en dafelbst den Dampfer ,,Sofia«»«.,
der ihnen zur Verfügung gestellt worden war.
Nach zweistündiger Fahrt auf dem Petpus landeten
die Reisenden in Ssyrenetz, wo sie von einer
zahlreichen Menschenmenge, welche festtäglich gekleidet
war, zempfangerr wurden. Nachdem die Vertreter der
Ortlchaft St. Eminenz und dem Estländischen Gou-
verneur Salz »und Brod überreicht und dieselben
mit einer Ansprache willkommeir geheißen hatten, be-
gab man sich in die örtliche oethodoxe Kirche, wo
ein Gottesdienstiabgchalteu w«urde. Nach dem Gottes«

Jesuiten-n-
Ein neuer Plan zur Erreichnun des Nordnold

-M.»H. Ekroll, ein Laizdsurann Friihjsof Narr·
,sin’s, der im näshsten JahrekkeirreqPolarsahrt nu-
Wh hat in einer als Manuskript gedruckten-Bro-
icheüre einen neuen-Plan zuu Erreichuiigsdes Nord-
pols dargelegt. Professor Snpnn berichtet darüber
km neuesten Heft »von ,,Petermanu’s i-Mittheiiukngen«
,Fosgendes: «« «

Das von Ekroll erfnndene Vehikel -,bestehi ans
einex.Anzahl,Schl.itten, die speonstruirt sind,
Vsß sie jederzeit ohne besondere Mühe— zukeinem ein-
siLM.«gxoßen.B.o.o.t..zn.s«-.mmengesetzt sweederr können.
Das Boot dient zur Weiterbewegung in den offenen
Canälen des Polareisez die Schlitten dienen zur:
Fortbewegung auf »dem Eise selbst. Die Schlitten
werden von eigens dazu abgerichieten Hunden ge-
zogen.

isDie Expedition ist auf eine nröglichskkieine Zahlvon Theilnehmern (irn Ganzen sechs) und auf eine
möglichst große Zahl von » Hunden Verzeihn-et; die
PtoviauiWt wird— dadurch oeeringertx und -die Fort-
bewegung ans dem-Eise ieisue..schneliere. Diese wird
Upch gesördertsdureiysdie eigenthümiiche Constrnciion
der Schlitten, sowie durch die Schneeschuhe mit d:-
nen die Begleiter versehen sind. sIndem Ekrollrssein
Bewegungswerkzeug nach Belieben den-s Umständen
Ciipiissen kann —- bald eimit »dem Boote durch die
Werken, bald mit den Schlitten Lieber das Eis fah-
Wd —- marht et sieh bis zu einentsgewisseiie Grade
VvUIWind und. Weiter unabhängig. Nun— stkhk khiv
CUch JdieHWaHl dersugangsstraße srei,«und er kann
d« III-Essen Weg einsxhlagem ««

ksAlsxsusgangspnnct dient- das OstliQeEJSPCHZVkjkg en, etwa— Eap Mohn, wohin-der ganzekkzctsss
Ulstvvgsapparat zu Schiff befördert werden kann.

Von hier soll Anfangs Juni 1893 die eigentliche Reise
angetreten werden. Aber Qnstatt direct dem Nordpol
zuzuftrebem zwill Ekroll sich zunächstnach Peter-
manns-Land wenden, um nichtidurch das snackpWest
und Süd-West abfließende Treibeis mit fortgerissen zu
werden. Erst nördlich vonwPetermannssikand hofft er
zirfammetihänsgendere Eisfelder zu ,sin-deii,s«und von hier:
aus soll es nun in möglichst geredet Linie zum: Pole
gehen. Tritt. irgendein Unglücksfall ein oder ist
wider Erwarte-n arrch jenseits» des Petersmaiinsdlknndes
die Eisbewegung nach Süd oder West zu mächtig,
so steht der Rückzug nach Spitzbergen offen, wo Re-
servevorräthe angelegt werden sollen; im günstigsten
Falle will sich Ekroll von dem nördlichsteir erreichba-
ren Punct gegen Grönland wenden nnd entweder des-
sen Ost- oder dessen Westseite zu erreichen fuchen, wo
ebenfalls Vorrälhe Vznm Zweck der Ueberwinierniig
feiner.harren. · «

Profcssor Supaii schätzi den Weg im Ganzen-auf
mindestens 2480 Kilometer; bei einer täglichen Fahr-
gefchivindigkeit von 11 Kilometern würde die Reise
also im günstlsstxn Falle 225 Tage dauern.

Zum Schlusse hebt Professor Supqxrxhkkvptzspdaß
die Erreichnng des maihemathisrhen zPoles zwqk«im-
merhin wüixlchetidwerih und anzustreben sei, aber-für
eine niktische Expedition nicht »der einzige maßgebende
Gesichtspunkt, sein dürfe. Es müsse die Ueberzeuguitg
durch»d«ringen, daß es sich nicht blos: um den Nord-
pol als solchen, sondern-in erster Linie um seine nä-
here oder weitere Umgebung handelt. Nur von dir-
semxzoefichtspunrte aus könne man denSkepticismus
bekämpfen, den die erfolglosen Bemühungen der leh-
ten Jahrzehnte selbst in geographischen Kreisen ge-
weckt haben. Nur dann werde essanchgiiöglich sein,
die nöthigen Mitte! herbeizuschaffen. Jn- dieser-Be-
ziehung scheine für die EkkSMsche Ehxpeditinmbllles
erst gethan werden zu müssen. ·

Mannigfaltigk-
DtealtesteTMitausche Z.eistung«;,-Vor

uns s.-liegt«, schreibt» die »Mit. ,Z.«, »in unan-
sehniichem,»gelben Einbande ein bescheidenes Birchels
chen von 416 vergilbten Orkan-Seiten. Es« ist ein
ganzer Jahrgang szder ältsssten Mitauschexr Zeitung,
deren erste Ausgabe am Montag den Z. Januar
1774 erfolgte. Wie sssich die Zeiten— ändern! Vor
hundert Jahren war »das politische Neuigkeiten-Be-
dürfniß des gebildeten Pnblicums von ganz Kurland
vollständig befriedigt durch ein zwei mal in der
Worhe erscheinendesi Blättchen von so kleinem For«-
nrat, das; sich aus der. heutigen »Mit. Z.« etwas sechs
Exemplare der ,,Mitausschen Nachrichten von Staats
Gelehrten und Einheimischen Sachen« machen lie-
ßen. «,Hentzutage giebt es wenige Zeitungsleferz die
sich msit unsereins Localblatt begnügen und nicht auch
noch eine« täglich erscheinende Zeitung halten. Mit
welch’ stlsebhaftem Jntercsse aber mag etnAbonnent
von 17-74-das erste Stück der zzibiitauschen Nachrich-
ten« gelesen haben? Brach-te es doch die UCUEstC
Beleh.rung über « fremde Staaten und Völker, das
eigene«Land, die neuesten Vorgänge beim Hochsürstlb
chen Hof nnd so· manches säubere, worüber bisher
nur unsichere Gerüchte vermittelten, die sich auf per-
söniiche EMittheilungen eines seefahrenden Kaufman-
nes oder »eines von langer Reise heimgekchrten Be»-
kannien gründetem Ein wehmüihiges Lächeln zwingt
uns dtesrs Derkinal cillkurischer Cultnr ab; Die
Sprache ist schwerfällig und alterthümlich— sie ist«
um, niindesiens zwei-Menschenalter in ihrer Entwick-
lung hinter; dem Deutsch des westlichen Europa zu-
rückgeblieben, und so. mancher nochkauss dem Platt-
deutschen stammendealtkurische Ausdruck, dessen wir
uns mir noch aus unserer Großvater Conversations-
sprache erinnern, weckt anheirneinde « Gedanken an
Icktlgst vergangene Zeit» Der Inhalt der ,,M-itauschen
Nachrichten« ist von da: tnannigfaiiigsterr Art. Da
sind statistische Mitthkiiu gen über -- die Anzahl der
Musen, Geburtcn und Xodesfälle des verflossenen
Jahres, dann folgen politische Nathrichten vom kö-
nigtlich-polnifchen« Hofe, aus Deutschlandg Frankreich,
Rußland re; Den-Schluß sbildenLdie sog« Averttssw
ments, officielle Mittheilungem Annoncen aller Art.

Diese letzteren sind vorzugsweise Bekanntmachuttgen
irgend eines Gutsherrn über das Entweichen von
Erbunterthaiien und die "Bitte an den ehrlichen Fin-
der, selbige Erbunterthnnen gegen Belohnung im
,,Hofposiami« abzuliefern.

——— Die Botaitikeritts F käute-i n Dr. phil-
Lvu ise M itller ausgHxvschfetde bei Zittern, die
im Frühjahr durch deriHauptpreis »der-Universität
Zürich ausgezeichnet wurde für die Lösung einer aus
dem Gebiete der vergleichenden Pflattzenaxiatoniie "ge-
stellten Preisaufgabh »hat-«sich jetzt mit ihrem frühe-
ren Universitätslehrer Prof. Dr. Vlrnold D odsel in
Zürich verlobn «

.

——— Das aufregcndeSchau fp iel einer Lö-
w e n j a g d versetzte eines Nachmtriags die Bewohner
in der Ukngegend des an der· Bahnlinie Gießen Cassel
belegen-en Städtchens Fro hn hausen in Schrecken
und Angst. Ein einer wandernder:Künitlertruppisges
hörender Löwe war während »der Fahrt ans dem Eisen-
bahnwaggoti entsprungen. Großer Schrecken beniächs
tigte sich der auf dem Felde arbeitenden Bauern.
Alles flüchtete. Herzhafte Männer, bewaffnet mit«
Herren, Heugabeln und dergleichen, kehrten« indessen
bald wieder, um dem ungebetenen Gaste zu Leibe zu
gehen. De: Löwe hatte sich inzwischen nicht weit von
der Bahnlinie in einem mit Dickwurz bctsstanzten Acker
iticdergclassen und that sich an den saftigen Blättern
gütlichz für dieUmgebung srhien er gar kein Interesse
zu haben. Mitlerweile war auch der Postverwaltier
Frohnhausrnsj Herr Völker, mit seinem Jagdgrwehr
auf dem» Plane erichienm - Drei abgegrbene Kugeln
gingen fehl, die yiertesdagegcn traf das Thier in den
Kopf und tödtete es sofort.— Der NtenaugericpBesitzer
war dem glücklichen Löwenjäger nicht gerade sehr
dankbar. ·

--- Gedanken-Einheit. A. Den-Stamm-
tischek »Bei Leuten, die lange innig zusammenge-
letst haben, namentlich bei ishr-paaren, findet mandoch oft ein merkcvürdtges «"«Zusammentr-ffcn »von
Gedanken« —-" B.f: »O ja; »zum Beispiel denkt
meine Alte jctzt,« was sie sagen wird, wenn ich-so
spät, nakb Hause komn1’, und ich (seufzend) denk-
dasselbe!«
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Dienst infisieikctie »So. Eminenzx auch» die« Siykknekflbk
Pfitwrfiljulez worauf« ev· fis-»in Gemeinfsthafis mit dem
Finstern S. Stlxnchowskois in; das« Haus· des— Holz(-
händletssss Abram-no» begab-«. wo» dass» Abendbnob» einge-

. nommens wund-e.l«
In» Sisbsaius wurde« auf« der. Takt-ens- Stadium-Lord«-

netenssiynngz wie. vie« «·Lib«.-ZL"« berichtet» ein— S e«-
uiactiåspsllliais vom. jäh. Juli: d. J. über die· von dec
Gounxdseffioni fah: fiädtifchei Angelegenheiten» be·
anldxngies Wer» i: chnsssüLbised gkxatb s« IMZ SEND-d-
hdasuspti Hi. dsolszfjsbsi in« Grundlage: der. Asciikel
3384 und« 3435 des— Sitafgefeybnchesk vertiefen. De:

lautet dnhini,. dass, nachdem— dem« Libaufthens
Sladiftaupiet Sjdolphis die· Unniszehtiigceit feinen. Hand·-
lnnqssweife erläutert und« fnllhes dann-halten« worden,
eine« weitere« Verhandlung; diesen. Angelegenheit est- n-
zxuisp e.l l! e« us. Hei.

Si« Peqli etn.ssb«usr«skfi,. Tät. Auge-ff» Zins« Lin-
ddennsncgi des» N« o«1«-.h-Ga·ucd. ess- ins dknk von: der»
Mißerntie betnkoffpeuein Gouvernements— ist. diesen· Tage.
eine. neue« Anordnung: evlsaffens worden. Wie. eine·
Depefchet den: »Mit-s. Teig-An« weidet, wieds den·
PTasfkfxakgxiwernIII-seid? auf« beni- Eifenbahneni für
fzolkjxes Peefonenf welche« Hilf« in- Folge«den·Mißet-1Ite.
genötljigi flehen, ins anderen» Gouventetneuiss Idbeiixk zu:
Indien; bedeutend) enmsiißxiigcks werden» Bei— Vorzei-
gungi von« nach» einen. beMwmtens Inn-rieb durch» die.
looalens Reh-Indern anögestellisens Zeuguiffetn welche· be«-
fugenz daß: der· betreffende« Arbeiter« ins Folge· der.
Mißernte sich« zni fncheui gezwungen: ist, wer·-
dens die« PuffugienBillete. Z. Glnffe site» die: Him und«
Räckkeifer ums« Ist» PEQ sermäfxigt und— non-r den· Ifznffas
giersssteuee befreit-«, und» »zwnn ini den» Gouvernements!
Wovon-gib,- Gbneldwx Kunst, Taler, Ell-Man, Tand-old,
Peufw Sfanatowzsp Sigm-traten, Ruf-Ins,- Sfimbiessh
MfhnisNdwgorodz. ROTHE-Mai, Pettin-Ufty Jekatetinosslawz
Ghwfffonx und« Pulte-wag. fernen· im: Tungaifichkns Ge-
bietn ins even« Keeifeni Lin-uns, Zeiss! und« Filiria-Rechnu-
gelsk Gouv; Onkel· und« einiuen Kreifdens des— To-
bolbläifkljens Gounetuementd Wein» Dkpaekstement der«
Eiimbahnetk ifis es« außen-»Im« anheintgekellif notice«
Heu-de· Berufs-gnug, Eile· inii dein: W; d. MS—- iu Kraft—-
tdilstip im« Ndtbfallei auch« auf: andere. Gouvernements

« auIfzudeynen-.. » " .

-——s Die« «,ZBicshk.. Wen-F' Will-Eisen das Gerücht,
daß: eine« ·f,i·n.ai.nszkö«ikifkchtie« B’sai.ui.i«i7e.vsGseru up. e der.
wifiixhent Finnnzbenvaltsnngy eine« Offeete wegen» der.
WITH-aber· einer: uieusen esusffifjcljsew Obuileihses
vonx ZWI Milch» Fuss. gemacht habe; Zeus« Gruppe«
gehöre) auch« der« Instit-il» Lyonnnisss und— Punkte» Hos-
kien Die! wende in» Si. Petensbneg geprüft

«—- Uebeir die« gegenwärtig: fikatifindendens Mu-
vktånixe.-«M’"ainTb«d«-e«e. wird. ans« Kkonflndlx berichtet( :r
Die« enetgiichens Operationen des» Angriffs-Geschwu-
deess hnbens nokhs zu: keinem. Refultsat geführt: alle.
Eingänge· in. die ssnniiindifchens Scheren: ekwiefew fiel)-
alD in» oonzüglichsn ventlheidigt lind- bkwachtx daß: es? W.
unsnbgiichsz erklärt· wurde; in· die« Siljeeeui zu» gelan- f
sein. Gbenfn vergeblich» war auch« bitt· Blockadss von»
Sweabokgssp Eins Fahrzeug« dessDefenfiikGefchwadevsz
Ins? Pnnzevbooi »Gw.ijafchtfchi««, oevfiaud es, die.
Wachfnmleilj des? blnckiæeudett Geschmeide« zns fünf-elfen»
und« unbemerkt« ans— VelIngfokSs ins? Meer· hinauszu-
kdmmeng Eine« ganze: Reihe· von feindlich-us Trans-
portfjlssiffeie Cdx hx fktedlichcus Handelsfahkzeugenz die·
denn. Panzetbovw zufüllifp begegnet-nd« wurde. alt-BE »ge-
eapetd ins. dass» Jonenals des» Kriegssfehkffeö« eingetragen«
und) bulds gelangie daffsclbcs auths uachs Moonfundz wo·
»Is- die feindlicheti Nikel-pl» hetauåsifilftsff alle. Kuh«-
leus und— MunitionöHVoetäthes kfictinyk zekstökte und.
danni gltücklichs nachi Helfingfois zueückiehrty nachdem
edi notiy in« Mdonfnnd. neue Tot-pedes ans verschiede-
nen: Stellen· versenkt hatte; Die Operationen» des
Pausen-buntes« wuedeu als« glänzend« gelungen» be-
»Nichts-eh.

--s Dlet »Wenn· Zeit« plnidicil sit! die·Errichtung.
eines» E-e«u-.kk«a»l.s- Cosmsisi ers» in. St; Peteksbukgi und»
von: LdealEComitiisT in« den: Print-instit« für· die An·-
nah1u.e« reif-«.- Weitekfendungs »von: S»-p e· n» die-n und.
Hilfseleifinunens jeden. Art für: die· M o. i» hri I: e» is d. e ad· e n:
ins: den! Gouvernements; welche. die« Mißeknte betrof-
feni hat. Die« bezäglichen Anordnungen: der Regie-
vungen dürften« »zweifel?sohne baldihunilichst erfolgen-
Dek »Hei-Iwane. Ausfall( an Rioggenz. welchen Mußte-nd.
fing. Brod« bedarf, full, dem· genannten. Blatt zufolge, H2001 Millionen» Puds betragen.

—-- Der« preußifches Finanzminifier n. Miqu e.l .

undI der. peenßifthsse handelsminifteksp v. Besten-Ia) J
Damens uulängft auf. einek«Dienftreife. an die« tuffifche 2
Grenze. und, wie. das »Zum-n- d. St. Pilz« berichtet, s»
seidenen: sie· dabei. auch! der« Slation Wirballen einen! ,

Besuch« ab; wo« sie. von— der ruffifchens Zollobrigkieil ,

empfangen« und« während· anderthalb Stunden. fpaziw ·
neu· geführt und. unterhalten« wurden. De: Zollchef füberreichte. ihnen» außerdem. ein Exemplar. den fsxanzök ,

fifthen Uebetfetznng dedneuett Zolltarifs, wildes« uüy ,

liebe. Geschenk den pteußifchens Minifierns fehl: will- ikommen war. und für das· fle sieh, wie überhaupt— für f
den; freundlichen und liebenswürdigen» Empfang der. f
ihnen zu» Theils geworden, hekzlichft bedankten. z

— In der Inhalt-Fabrik von A. N. I
Biogxdsaxu ow u u d Co. haben, wie die Residenz»- e
Blätter berichten, ans. As. d. Bis. unter den. »etwas; t
Moll! Arbeits-rinnen U n osr d n u n g e n. stattgefunden; I
weils fiel) unter ihnen· das» lügenhafte Geoüchtdetbteis f
let hatte, die Utbeiiölöhne würden hetabgefetzt wer- 1
den. Die· Arbkitecinnen legten die Arbeit nieder und i

»— eelläkriens,. daß: es« ihn-er uusuögxliiiy sei; zui einem:
r riskieren Loh-these« III arbeiten. Nil-Odem: die« vors
F der« Verwaltungs der« ffstndthnnplniunnfchnflck in« der
«- ubeonintmiiiirileni Beamten« die» Suche« unter«-

lätchli und« fesgestsellis hellen, daß: das«0jrr1icht« von« ei«-
ss nerj benldfichtigteuksdhnhetdjffithunkke falfrly fxeis unds vom!
-" Fnbritdirektor unierfchriebene Anlkkhlägse dieses Inhalts«
I· ins allen» Werkfläsiliete der Jud-Eil« nusgelyängi waren,
- beruhigte-r sich« die« Ascbeiierinnenk und— gingen« wieder
-« in gewohnten: Ordnung« an die: Arbeit. Zur« Auffin-
k dungk der« Petfonern die das« oben: etwähnie lägen-
I hnfle Gerücht: verbreitet heben, find Schritte« einge-
ls Teller-
- Tun-HE- ·Ssf;«e« w«- aist osps o« l» wird« der« »!l!ord..TelxssgsJ
, gemeldet, daß: die« T rniutllsesni nur» Südufer der« Kein«
- kn- diefenr Jahr kleiui und« fnfiloss gernihent find;

; Gase-leucht i
z. Den) Mk. III-saß« September) lwle

9 Wer· Ptclkfchlngis der kueopälfpcheniPdliiikx- wie« des—-
»» europäifelfens Bdrienlelienss Jesus· seid« dem« lenken« Ta-
z gens Spuren» hochgrndiger Fuss-Hundert«
z» Denken» die. Bdrfeu in« fxos Mitten! Mächtigen. und« Be-
;«- ängflignngen«, wie« wir ed lange« nicht« erlebt? haben.
.- erfcheinr es, ohne« an» dieser »Sie-Ue näher auf
z» die: Ursachen-« diefets Grfcheinnngi einzugehen, nicht:

; ohne« Jener-Mk, like«- gewalligens C our ss-fp«til-irg- e«
s» lier Wien» Tage« zu. regiftkrireni.. Rochs nun» Sonn-

abend« vor einer? Wolke« verzeichnen-In wir« einen Ru-
belksjonrss von« ABBE. Rath. per« Oeffn- unds Als«
Amt; per« Wlivioknos nächstens. Mdnatsex der lllllxiino n.

»: Si; fichlvsßt mir: Als-» Wink; ab« und« nur. 222 Angustsp
G. Sepljensberll helle« fichs die« Berliner Viele« fehl-n-

» zu« Abs-IX,- Rmc einiges-arbeitet, unt» am« Freitag. mit
Als! VIII; den-«« Höhepunkt zu« erreichesy naclldördliely
jedoch? fselions wieder« niedriger« zu» noli-ten. —- Pdliliss
sehe« und« wiriljfpchnflliche Momente Meinen; auf die«
Bdrfenmänner ein-« und: Kalt vorfichiigk scsbwägender
Cnleulations scheint« sich« derfelben ein»- wildesöi Spreu-
lulionösFieber bemächtigt zu» haben«

Unser den politischen» Sldffem welche: neuerdings»
den: heifzblütigekeu Theil der ausländischen Presse«
allerlei» haben-«. Hand« in. den» lichten» Tagen; auch» die sog.
«Dnrd"uuell«en-Irnqe«,. die: zuerO in süufterst verwor-
renen» und« »augenfchein1lichi verkehrt« gedeuteteus Mii-
lheilnngens aufs; Taf-er gebracht wurde« Den: Que-
gungspunct diefter »Frage« bildete« die! lsekunntez f« Z;
heanstnndelex Durchs-Ihrr zweier. S»chiffe« der r Hilfsl-
fgchk e« n» F» r« eiswsii l» lii g,en» Fslsoiili e durch idie Dur:
dank-lieu, welche: Zeuge« fehl! zu« Gunfjen Rußlnndss
seitens! der« Pforte enlfzsipicsd«eu» zu fein» scheint. Dei:
,Slandnrd« meldete nun» fehr salnrntieeud, der Bot-
fiiljlnfzlesx Relidows habe« es« durchs-few, des« die Dar-
dnnellenspsttße in Zukunft file« rn fsfifsclje Kriegs-
fchsisf fie offen» fein, seit: Schiffe· anderer» Natio-
nen» aber« gefxhloffsien bleiben- solle. —- Jns dieser Juki«
fnngix R die: zlslnndurdikMkeldungk ficherliih feil-seh.

iDie« Belisar-sinnigen» des!PnriferVertlrugesz beziehungsk «
weife der demfellien nngefstlgteir Meerengeinläonvens
lioni vons 18563 welchex durch» die« fpäierens Verträge« «
lediglich-» bepätigl worden-r find, lauten: »Und; I- St; .
Meist der« Sultans einerseits» erklärt, daß« er« des» fefkens
Willens» ifl’«·,. ins Zukunft das« ais alte« Regel! feines :
Mel-he« unwandelbar festgestkellle Pein-ein«, ins Folge. k
deffen es; dens Kriegsfchiffen der fremden Mächte- zu J
allen: Zeilen. unterfngt war, in« die« Meers-agent« der J
Dnrdanellen und! des fide-Brutus« einzuladen, aufrecht 4
zu; »sehr-lieu, und« daß, fos lange: die. Pforte« ficht in« 1
Friedens befindet, Sie. Mnjeståt kein fremdes Kriegsk «;
fiiziff in die »He-rannten Mleerengen einle.ffen- wirdh I
und« der Kaiser von Oeflerreitlj u. f« w. j
cfiolgts die« Aufzählung. der Oxoßnsächlgsz undererfeisld 1
verpflichten: diefe Wlllenibefdimmnngz des— Sspnis ,
keins» zu; achten« und« »sieb- das vorhin« erwähnte! Präs- z
ein» zur: Richlfchnnis zu nehmen-«. Art. T; Wie in« 1früherer« Zell behält der. Sultan- vor, denjenigen sleichten Fahrzeugens »— unter« KtiegiHagge P«nif.fnsgkk- l
F. e« rstuin us« e! zu» ertdeilenz welches, der« Gewohisljeii I
gemäß, im: Dienfis der« Gefnndtfthnflens der befreuik ,

beten« Mächte verwendet« werden sollen. Art; Z; Mi- j
selbe« Ausnahme bezieht« fich auf diejenigen leithlien 1
Bildt-Zeuge« unter« HEFT-risse, welche eine: jede de: ;

eoniralzireudelr Müchle befugt P, an den» Miindune I
gen der« Donau« zns stationären, um» die« Ausführung. i»
der« auf die« Freiheit des« FIuIfJeFT btzugliehen jH
tnungens III« New, und deren« Zahl« nicht. zwei» kzjk »

jede: Mnchr überschreiten- darf-« —-Bi8 fest: findzjspik zdie: ,,Ndrdd-- Qillge Z;- fehr besonnen hetoorhebtz »Ausnahmen zu« Gnnfiens der »S»chiffk Mk« kltfsilchklk gFreiwilligettt Flulte gemacht worden, einem« Typus« p
AMI- Schiffkw die« bei Abschluß- jener Verträge noch; I·nicht existirlenk »Am hat sich: denn» die Theorie— «gesellt, dnß Sträjliuge und: Arbeiter« unter« Inililärk «

lchkt Esset-ers, sowie« Trauer-one von Refervisien q
nichl unter die obigen Beflimmungeus fallen,» die« un: i-VVU K « s llsslllllsssll MERM- Während die. VA- rgönn» welch: sisb neu-kriege zwischen naß-aud- uqv sder Pforte: til-spielten, nur: Schiffe treffen, welch- H.VIERTER« II« T E« «« U VII« klchkift geilen können. sKkiegsfchlssq h. als« solche fystenialifirle Fahrzeug-» punt lriegstuäßiger Ausckfiungund Befapnug usw: «

IS DIE-UND VIII« Und« der Baichsfla be. des« Bec- k
ASCII:Mk! HAVE» USE-»O« Vttkttzkk genau genommen; Hwohl nicht ein-nat der Fels! befinden. Unter lktiegsz ufthiffelt in: Sinne obige: Bestimmung» find hpkh d
M! lplchsi III» VOLK-h«- dstkns Erfcheineni Vor« Qui- hstevtissvvsl dies« Hauptstadt- geishrdsu könnte, nur» «»

s: VIII« III« den; in; Rkdjkk Mpsskqz kussjfbszkiui
te nnslreilig niichstxs der« gewesen. Eins. Schiff; mit«
n« Solwteni iß« an! sieh: noch» keins Eriegsslhiffp Es? er-
«- schelnb daher? auth- weuig wahrstheiniielsz daß: ein!
e« russifthktüetisäess Obst-muten, welches. sichss etwa» auf
a: Sthiffse bezieht» eine« Abänderung» des Vertrages.
BE bedeute und demgeniåhi Inspniche der. andseren Mächte
,. begrüudez Durchs— diejenigen« Streitfragen— über russ-
r Iisjche Schiffe, welche dirs-T se Hi« in: Betracht; gekom-
- mens- siniy dürften» die: ist«-deru.a-tiEosnsail-eu. Ver-
- träge, deren. Bestimmungen. obens mitgelheilik sind,
- schwerlich» berührt werdend«

Der. der« Miser- Wilhelsi und«
«. Franz« Joseph? aus dem. Wandrer-Terrain ihn« »or-
s Kerreichischen Waldoiertels wird« seitens« der deutschen-

Blålter eine besondere« poliliisihe Bedeutung: beige-
: legt, wozu· zuniikhsk die. Theilnahme. der Leiter der

auswärtigen Politik beider Staaten an. dein. Kriegs-
Sthauspiel verunlaßb hat. Die »Ah-bis. Allg- If«
widuiet ans leitender Stelle« diesem. »Es-eigenh- einen—

E. besondre-II feierliiheus Artikel; Iueliljer jedoch« politisch!
- Andeutung-In« von Wichtigkeit kann: enthält: Sie
E! giebt: als« nächstke Veranlassung bei: Fahrt. debk Deut·s sehen Kaisers. die« Ertoilierungi des. Besn(h-eb. des« ve-
.. sterreichischens Kaisers« bei! deus Munde-ern. in« Schle-
Z sieu an» nnd fährt; hierauf fort: »Aber« noch« einen:
I u.u-d.e.r«e.n Znmk dient. unverkennbar die« Theil-
!" uahtne unseres. kaiseclicheu Herrn. an» jenen. Waffen-

äbungen des« qesierrseiskbistlsiungaeistljeus Her-Ird- In
ernst-er« Arbeit· den· Pflichten: ihres Herrscherin-tiefes

E« nachkommt-ro, durchdrungen von. dems Streben, mit.
scharfems Auge darüber« zu wachen, daß! das. Rüstzeug;

T des Heer-s seine« Schärfe bewahre und« die« Mir-g-
— siehest— das-mir« biete, daß« feine Berweubbarkeii an« kei-
f uesr Stelle« in; Frage« sieht, unterziehen sich— die bei-

« den« Herrscher« den Anstrengung-en des« Dienstes; tun.
fblbc eins Urtheil-« darüber zu— bilden, ob« dieTrups

peJu auf der. Höhe« der Anforderungen- debs Tages! he«-
hensp Wie« äußere P«ksuntentfallung, alles« Still-tuge-
pkänge vermeidend, und« nur aus Kern. und« Wesen
der sieh« unter ihren« Asugeus abspikläeudetr Bilder des
Krieges( achtend, bethätigett beide« Monarcheit aufs
neue« damit den Ernst und» dass« Gelt-licht, welche« He«aus die Heilig-terms. wird« S..t«ci.r«b"usu.g. ihre s.
VI? nidusiksxsjsesk legen; alos dessen. ootuehrusteis Zum!
ihnen« die« Pflege und« Sicherstellung: des« sur-indischen«
Frr i. rissen-s«- girlti .-

.«’ Das« ostsieiöse Blatt« betont—-
dann. rieth« des. Weit-treu» den. srieblicheni Charakter:
des? Dreibundesä Die ,,YIL"ak.-Z «« meint. unter An-
dere-n- ,,As"us dein» Zusautmeiitresfens auch« der« beiden.
Minister isk zwar« nicht zu. folgern, dnß irgend. welche«
neue Enisihliisfe oder« Dlbucuehungen lirvorskändetrz
aber man« braucht in seine« diplomatische-i Geheim-
uifse eingeweiht-E zu sein, usn als« sicher« anzunehmen,
daß) eine Verständigung— übe: diejenigen Eventualitä-
tens siutlfinden wird, mits denen« man: zu( rechnen: hat.
Meinnngsoerschiedenheiieus werdens da« wohl sehn-er-
liths auszugleichen sein z; es« kann. sieh! vielmehr nur
darum— handeln, die Uebereinsiintusung fsestgustellesy
welche« ans« dein. Bündnis; der beiden» Reiche« sieh» auch«
fsär die« Bearlheilnng der- judigstens eucopäisthen Bor-
gängse ergiebt-«. .

«« .

Ins! Dettfthljns liegen» uns« heute in« allen-s Blät-
tern- Betrachtungen! anlüßlichs der Se dian -Fgei er
von: L. September bot. Viele« derselben. find offen:
tatistt friedfettig und« sorgfältig. jede. ProvoMon. an
den Nuchbar jenseits der Vogt-sen. vermeidend« gehalten. I
So äußert sieh— die« ,,Nordd. Illig. IX: sticht ·
der Sieg. über· den« Feind. ist es, der« bei« der« Sedum .I
Feier« des! deutschen« Volkes; ins: Vordergrund« sieht. T
Unsere. Armee-n haben. an. ehreureishetts Siegen eine 1
sinnlicher« Zahl: ausznnieisen«-,. aber« deinen! derselben« has.- 1
den. wir« jemals« so« gefeiert wie» den: von« Seil-an. So« ·

wenig wie. des; gedenken. m« di«- Vdtkkpschtechk bei. I
Leipzig» alss großartiige Wasseuthaisp gefeiert haben, ·
sondern« als« die Befreiung- von— der« Freiudherrsthaftjz I
so wenig. gilt der Schau-Tag: bei. dem» lebenden. Oe: !

kchckchts i» seit« Lsuiki m. glänzend« uuiuwiuvuugx I
des« Feindes— auf« bluliger Wir-hingib- Dieser Tag. ists I
uns vielmehr ein— NdtionalkFesltag geworden, weil. I
wir« an« ihm— und« durchs ihn« zu einer« Nation geeint 1
und diese« Einiguusz durch« das Blut unserer Sbhne I
nnd Brüder gekitteb wurde. An« einem. Schau-Tage; j
wie wir« ihn— heute. begehen, hat deutsche Volk- I
indem es« der« Begeisterungs erinnert, welche« in 1"
jener der Erhebung. alle« Herzen« erfüllte, von «

neuem« in paieiotischer Hing-hung- der Pflichten zugedenken, die. ihm« die Gegnnngeu des· F r ied en s?
auferlegen. Ueberalh wo sich der Blick hiuloendeh
giebt es« reiehe nnd lohnende Arbeit-« —- Hin und
wieder werden auch· etwas! melautholisthe Stimmen
laut. Das »Weil; Tgblxs enthält folgenden Passust I.
«Unsere Gegner geben sieh der Hoffnung» hin, daß san diesem Tage« der Ibreshnung die Aussichten« des I
Erfolges ungünstig für« uns sieben« werden, und es s
ies wahr, gewiss-s. Element« des Triumph-s fehle» ;uns«- heutex diploutatischen Prkstige des Fast» kBist-sank, dao so« ost den bösen Willen der Wider-
Wbsk is! SGIG hielt. müssen. wir« einreihen; die.
Puls-dia- srsiiks Mich-tm«- I., vi- uteu iaznchtxk !

people» Fxtvhkkxscy habe» the- zeitliche-it du: Zu! Jals-getragen. Wohl stehen unsere Verbündetetn Oeslers HMc) UND JOHN. zu uns; aber ln beiden isind uuitlslxigte Sirömungen vorhanden, welche« be« a
Ums« VII« OWNER und Bund-streut zu «

VUIGUJIUZIIT XVIII-u Meinen. Einzelne Nessus» g
die« es eine Zeit long für nöthig, hielten, uns. nur— ssit! fxcllsldllch IZQIIUDIS zu. Mag» Hzajmuu r;

«: sieh-Hei: entsank-stunk« ums sniti bettete-zu: »ts uns-übel! wollen; .« IV?
, J»Wissen; spielt wiederum: einx ppiikxiixkzkdjiljwl .
I; Zjspxiiischjkuzsflx II CHIIHNMICL As«
f JuiwuteekksStegs-wes »Mit Fett-sie«-
ss ans? Samt-bot« nach« Schloß! Ninos«- Dlvpkii MVMe« einen: prachtvollen, mit den«» Faebens des:
- geichnsücktent Kranz! ans; that« Grab« des— New-H»
«- JIIHIHCTZF CHIIIIL BHIIIIHY
-» der« Ober-ib- seine Rede« hielt; ins» welcher: es— Wes;s, dtenike Veestdebeneni feierte; —- Jellaells

de: Stiel-er nsieasknsnnigs de: Eises. Rzyptkkkspäs
I« U ngae n hervorragend« betheilisgt. Mai— VHYMH
- des— gedachten: Ofljteiexepwös hat» deshalb» ji«-U; »»
k- veefebltz dass« Magus-enthalte auf« exists-KIND·- versehen« nnd« der« Idee« einer Theilung. Apis»
c in« etn östetreichtitljess und» einstens-heb« Dies: Ums»
- gen: neue Anhänger zu« gewinnen-«. ;

« Es« liegt auf» den· VII-nd, das: ins. Ieskkkkkjspspx
«. Fasse« »Geh-la, den: die« repnbltlanilchex
e« due-eh«- dtie Annähecnngx ans Ausland« www« W
- wesentlich: dnzus beitragen- nsnß die« Ifthonsc ieits IN,
. re: Zeit begonneneskusfjlbfxnnigk der« nisssukgxpjg
- schxq us III-Att- eisecw zu» bsflhlklllllgtlks Und» III«
- hliltcntfche Maja-eilst tut« Lande· noch» zu; VWHH
. Ein Theil des: Repnblllanee von« der mild-Wiss»-
- lieu« zeigt« sirly dnduetly lebhaft? bennenhigtk and M;

Ich) den Auf-dein zu: beiüechtenp daß bleseuesshkW
; ten Republilanser« einen übevwieyendeit Glases; ».

. reinsten« nnd die Rai-public in: cleeicale nnd muss«
:« ttve Bahnen leiten könnten-·. Diese« Befütchtwkk
. gewiß unbegeündkiz da» eines· Theils« bei»

gerade« die« jekk sksingetjeetene Spnlknnsi bilhktipx
evnseennttnkn Pest-ei dens wie-blieben Repnbltllqx
zu Gute« fee-innen tnuksz nnd« audekerffeitbs jedes-W.-

. nne eine« verschwindet-alle Zahl? von: Repnblilmx
geneigt« Ists-ins kann, lich» bei: ·»nenens kepnbltklculiifysw
Mittel« anzuschließen; Diese neue Påeteti ans-M:
überdies? ein: In« bellte-unt? vierte-les! Pressa-uns» us;es« gute· nicht denkbar« Mk, »diese-life« könnte« Ilchmils
Mltgltedene der esepnblibantfiheni Partei: tell-Ihm.welche« stets? ihre« aattelerlealetsk Gestnnungens an: M:
Sptke ihres« politischen Glnnbenbbekennbnissw FIIW
haben; Die« verteilte« Luni-Uebung» dee , ist«-eiserne-
r epnb lsixla nsisf Wen« Partei bildet? eine
welche« die» Ekzpniecer der Wärst-se« Geenvbleasilhnsk
Btftlinf Wisse. Fasse« gettihtet haben, tnni ihre! Zie-stkintmungxu zu« dein. Mänifeste auszudrücken-z» weilt«
dieser Ktrchenfükits seinen« vollen« Anschluß; sue bit«
Mkpulklmksz bekundet« huck-

Jn Ksnstnniinsjels vollzleht M eine tvtaltslllsi
MEDI- zs usn g! isnrB e Knien-d» e d« e bsMl ni ft«e«x«i;u·nil3-
der« Gevßvezier nnd ein halbes Deshalb« Meist«haben« den· Laufs-use erhalten. Denn erstes: Atlas-zu«Ilnzufkieiedenheit Sultans: hat) wohl Held III»link, der· große Råubeth«an«ptn1ann, gegeben. W.
Sultanr M! feinen« Minister-n. die« lebhafteste-at In:
nnehdtücklichften Bis-Mücke« darüber: gemacht« haben;
das: ungeachtet aller fste die« seines« gebvachteni steht«
Opfer« die« lltkeisiernng außer« Stande» sei, die öffent-liche« Silbe-Theil« ihn» Reiche« 3117 gewährleistet» lesltn
vielmehr« einer» Handvoll« fee-her Räuber» anIx Glied?
und« link-lade« überwiesen. ekitbeinez woduetljs eine« be-
mäthtgenbe Lttge del-Pforte« dem« Auslande« gegenüber
geschaffen werde;

An« Alle« wird« tue« Mlgenteinen zwar eine« W)
fcheeitenbe «Bkruhtgnng«« des« Landes« gemeldet, M
scheint es i:- Einzelueir daselbst« dvchsp noch« vetbt lass«

fee-bunt. herzt-gehen. So- melbet eine« Depeithe von
D; September. ans« Valpaeatipsr Zkwse i! Steigst-ten;-
te e de: Regierung-Gruppen, welche von» Spanien·
nach« Taleahuano veelegt waren, see n«o««l:ti«e-1t1.e«t;
als sie« die Nachricht? von« der« Niederlage
dtkb erfuhren und tödteten islyre Ijänntinttsldlks
cb e« n« O’fficviee«e. Alle« Bande« der nsilltättfsjes
Ordnung lösten steh; untern-Akt« von etwa« M« Its,-
lenakbeiteuy festen sitly die« Meister-er« in« Abs.
der Stadt« und« txt-gingen« dort« die gtbbsien Iubsjtbnb
langen. Häuser« und« Veekiaufbläden wurden; gtpW

nnd ins Brand gefärbt. —- such in« Eoneepelbs
nnd« Taloahnano ist es! zn Ists-sIschsresttndnigiszss
des« Pöbelis geil-muten. Die Behörden vstfbskk
jedoch» über« bittre-lebende Watte-titles; um. ble Mut«
hen szn unter-drucken. Jn- Santtttga nnd« Hals-teilt
ists die Ruhe( wieder« beugt-stellt. «

J I c. I I II«
Dbrpatek RentE-Meeti«ns.

Erste: Neumay-
Beilem s— ·. «— d--dle«ellvslsaugtichks Pkskuftkpstbssuxskxhmisckese fee. die«Ichanet reibt unenvünithten frischen Welt antgsfclcks

welche: lich« auch« währen- d« eins» in: Stoß« III»
Reiter als-«- liiltger Stbtenftied geltend« IIIIIW «·

Mk« d« erste Meintest can Sonnabends einen» III« II;
der Beziehung. glatten Verlauf und« bot dabei» Mk»kslch Mhk bübschy das Herz» ;aller- Spoetbfeenade M«
feenende Momente.

Eine— dem« Dvrpaivr Tut-f recht unbektmnicy dUkFIIEinen« Favpkiteu gekennzeichnete Gkseaschaft mer-VE-
stchap zu den: Erö fknunigss - "F-la ch re nsn OUTCIMJRot. dem ersten, so Rot. dem zweite» usw gis-Mk
dem dritten Pferde) auf: die zwefwotstigc Mk«EDiese Gesellschaft. bestand aus 6 in Rußlandwi ges-XIV«neu Nestern, die noch nie in einem öffentlich-M NO«neu gesiegt haben durften; und zwar aus! der« FMMstuie »Fauny« (Besitzer« und. Reiter N; v; WEBER-M
Stute »Sei-ty- Gsssitzkk F. v- Vtpck um: Restes-ZEIT«Aßmuthk dem Hengft »Vvrwht8«« (Besthsk v; NOT?r:i«ug-Lugden, geritten von einem Jpckeyx DM W«

«« III. Ik.e.tI-e« VIII-»Neh- seist-trug. TIERE.



H·Thpm« (Befitzer und Reiter Dr. Leo aus Mi-

M z« Rappstute ,,J utta« (Besitzer und Reiter
M, Hey kin g) und dem Fuchswallach ,,Kalmück«
We« v. Bot, geritten von einem Jockeyx — Als

»Wie alte Dame ubernahni »Fanny« die Führung
»g·mpagnie, doch»konnte es keinem Zweifel un-s www» daß ihr Gluch das große Wort führen zu
M» nicht von allzu langer Dauer sein wurde»
M g» Halfte der Bahn war es klar, daß ihre dunkle,

Mk« Jutta recht schwarze Gedanken »Weder sie im

en« spszjkssiiiiirxnchixs edizinrixshs e-'er ni er e ewei en

I» J» re: That hatte sich Bann; Hkykkngsz
»z,kxg« bald an die Tete derjbzefellschast vorgesehe-
n, und GIITUC DE« sschMU Steg; als zweiter lan-

ltthsotrmartg , gysfvlgtdvvg BEIDE-m? und sie bei-
Tqn en · ann « un a « ero erten ch eks; und s— PMB—

« st
Tkzgee ktangvollerer Namen brachte das nun fol-

) »» Sltozexåi i? ajf e (Hetrrenreitgnääoåilgibt. dem
»,

. e
» zweien ·un l. demXkkzs Pferde) auf die dreiwerstige Bqyg ... käm,

J« »Cn1r« (Be·fitzer F. v. Block, Reiter Hi· Berg)s sit-es« dOBHstff F! v. «B(lBo ick,LzReiterW(L-d. A ß -

"»th) un ,, o r nein« ·e. aron rede-Sitz
W H« Fuchs) Be: »Fkoes»««« enthielt das Pkpi
Mk» ninter den ,,dB»eiiigrkuiYEnt dfie Notiz: ,,Fides
»ja genauen un in er a re gewann wie
strwujeu Damit ivgr also klar gesagt, daß«dek
ilieriihaibedeckte »Fort auf die Siegcspalme ver-

szsxesgxk Je»
lang er ei r· e orpa er a ens ge-
p«Ieu, nun, wie wir es vor zwei Jahren besorgt,
hatten, die »sch·önen Tage» von Aranjuez« voiubek
seien. Er begnugte sich mit der Rolle des liebens-
würdigen Gslelltchflfkeks dfs schmucken »Hoffkäuleins".
Diesen beiden spielte die halbblütige »Fides« zum
Tiiizlajijif åtgtildrzwsts htgädlldcfiäpte ge recht ungestüm
ihn( e» eine. n i· er are schoß sie ihke
beiden Gefährten um ungezahlte Längen hinte«r sich
zliriicklafseiitz voniStart von dannen, nahm ein Hin-
derniß nath dem anderen — die irische Bank übri-

ge? nich: lgsätlziltgdeklos ——Nui;)d ixchien giiåht übte
u zu se, e ei en a re er zu i andren.

laiäistihdr äiuiäniiischt gaicihz Eins, aberballzu vie[
e eni , a » e «« no evor die eiden An-

deren die Ilagge passirt hatten, am Siegespfosten
angelangt make. —- Jnzwischen hatte ,,Cali« mit
einer liisher an ihm ungewohnten gemüthlichen Gn-
lanterie dem «Hoffräulein« den Hof gemacht nnd sie
artig über alle Hindernisse geleitet. Ganz dauerhaft

Fa; diktsgvugvisik dochrtkichtksdenu heim Ein-
eninii e— ewinneezege aI«d -

sriiulein«, das bei der letzien Hieirdec nochm ofie
auch für den folgenden Tag kanipfunfähig mnchendeg
MIUDIUI DAM- Mhk Evskgisch und ungalant die
Hasen; »den Dank, Dame, begehn ich wohl l« meinte
bei åiådekxigrdigter iuntd ziehen; fich den zweites: Preis.

» muntre, ge ungenes und ür den

F.:ki::«..:k3:«t3:s its-in« sit;r n en eeprovinzen gebotene
unt erzogene Pferde Elachrennen über 2 Wersh
MADE« VIII» RIEM- 250 RbL dem zweiten, 100

d« .Sdem dritten und 50 Wirt. dem vierten) Jn
le chranten traten Baron E. Wolffs ,,Destk«
nnitird v. Anteil, F. v. BloHPe »Plaifir·
UND-Vin- Vkkge Dkz Kelterborns ,,Eclair« unter
Hin. Fuchs, v. Lipharks »Frasquelo«« der beiläusi
EIN-M- sllf dein MostauerTRasen im vorigen Jahr?
EuitennkdreFi voräsmlijhreren Tausend Rubel gewonnen

YGleich ddiii åtliikFkiiulilekzte uatchr kesitzegx
. »

«
» » ervo»e

FUIULE .C·5clair , bekannt durch seiner( unverschulde-«
äeikunglucklichen Jkamuf mit dem Wagen« in Re-

hJsitEUUO 1889, gewaltig ins Vordertreffen; ihm
Um« sich der Favorit »Defir««, der erste Sieger

Z ergießen Rennen vorn vorigen Jahre, entschlos-
decttänan die Fersen. ,,Eclair" oder ,,Desik«? —- s»
M Zejtzun Wes, dem Rest der Gesellschaft gegenüber,

Kam!
U! schönem dazu von »vorzt·iglichen Herren-

Mänmeiztlcxteukrtseiisälliletiinerlri keinerlei cähanckien mehr
- e a er ganz an eins omnien

ZUTIPCS es anders kommen tö n n t e, dänimerte den(

als» W« Ekst Ali, als Qreiviezstel der Bahn durch-
W Eilörgakjeiakigäheiipectirdk nniärrltichttsdåx beidenchkivalenP,

e nrr - acema gvkel

glsiåiszktäßgiegiät åiigånder dt::rsc;)eosä:;i, bkam in fehr
W bald d PP U chU angegondeit

»
arauf zeigte sich, daß insbesondere Plin-ET lUVch ganz reelle Absichten habe Schon vrYr dem

lltenken »in die Gewinnseite hatte sich der wackere

tctinF dvie Zitavoiikz durchkkgsläiiicht sehr
auf der Geradenehattea Bilde; Hxftnsodreitsngelt und

«

· sicher in

Pxåkieitklik VI! mit 4 «Pfund Uebergewicht bedachte
M, njchtgiiäs schoinl m MUhtn nnd »Desir« hatte
Lied» w» »

Eh! V I« dkiiklzUisdsfts Das Ende vom

mit; SFOiirFPelkTiLiZte WITH Z« esugszpaslchplfisirlich
»

·

c n einen un ondekn

Es: Jzeäteigeslzlatzz ,t,Eclair« blitzte a·b und niiißte
-FU1Equelo« vvttnlhtklteälfsnsdåkiltikr lderfrijciltgetäiellngkdiisnä
» eskglcsöchstzu dem nun folgenden H ürd e n r e n-
M w R« ei. dem· ersten, 100 Abt. dem zweiten
gmespaen Aefieirddriäten Pferdqdsiijz stqtn he; »,

ist«-es Ak:«-«s":«::«.sp:;: kxckigmir :-
spckk Vom? 1I « unter

« ·
«

)
·

··

· . hin Berg und V. Dit-
MkåstssekxtlpöriaN unter v. Iintep —· dem Star-

mm Di hatten, gab»eö doch ein fchr hubsches Ren,

W w« siefurrdie Reiter hierbei vorgezeichnete Pp-
Stehvetmg et: iälpsklari bei dem bekannten großen

III; dieser Ton Zausfltitilikiesn aäkmSpkgiecilbefktzgeiieswtnage«
« für khU Grund K ä

r «

lag» d zum r iteaufsparen kaum Hek-
.

nF! gåellftrklizkljaktttsietzitri gxwksnttjelrsYitåcixsiloiktreviSepxke
hilslrtwäkåisillglå Läghn herunterzuschnurrem Aber »Aera«

M m» D
recht bedenklicher Nähe und ließ sich

W» ab« häktiviertel der Bahn nicht abschlagen;
««

«» s«-s"«xsk.niis.issgsipsi«s«i esse, setz-sb» M» ja«
e en u ern a e-

d· . Er ZU UNDER« dazu rückte, als es auf
lTTFk«"T3"sp"" 1·WS- Vuch »Von« II« scharf
uuglüälichahmteaber vor der Flagge in Folge eines

Pferd« sDsix beiden anderen
u eh« de» »Am« sich d« Si

ennen nach Hause,
D» S

egespalme erstrittchspß bildete das Rennen von Bau-

»F UUV FUhtmanns-Pferden. Zehn brave
GCIZIS UUTSTZVSSU sich der Strapaze und das Rennen
Vfksksf Ukcht glatt ohne jedwedes Kataströphchenz nur
einige Ritter ohne Furcht und Sporen entgleisten —

Mchk VVU ihren Pferden, wohl aber von der rechten
Bahn. Die beiden ersten Pferde und Reiter trafenrelativ sehrfportsmäßig und frifch am Ziele an,
während die »Nachhut in ihrer etwas derangirten
Toilette und in dem durchaus nicht mehr flaschckidku
Galopp-Gehumpel der Rofse deutliche Spuren ein»
Ungewohnten Anstrengung nicht zu verleugnen ver-
mochtr.

Indem wir uns den Bericht über den zw e i te n
Renniag für morgen versparen, seien hier nur die
erst en Sieg er der gestrigen Rennen aufgeführt.
Es gingen als Erste durch's Ziel: im großen Flach-
rennen F. v. Blorks ,Plaisir« unter Heu. Berg,
im Hunter Steeplgchase F. v. Block’s »Fides« un-
t« Hm« VUO tm PerkaufsHlachrennen N. v. Wahl?
»Darius« »unter feinem Besitzer und im Trostrennen
Heu. v. Lipharks »Frasq uelo« unter einem Seelen....z...

Der Dorpater Ruderclub hatte zur Ab-
haltung seiner diesjährigen Re gatta, bereits der
neunten während feines Bestehens, den gestrigen
Sonntag erwählt -eine Wahl, die sieh leider in
sofern als ungünstig erwies, als fich die Concurreiiz
der zahlreichen Veranstaltungen unferer Ausstellungss
Saifon stark bemerkbar machte und die Anziehungss
kraft, welche die Regatten auf dasPublicum bisher
ausgeübt haben, abschwächtr. Auch die etwas un-
freundliche Witterung hielt wohl Manchen vom Be-
fuch zurück. Es ist das um so mehr zu bedauern,
als die gestrigen Leistungen unserer Ruder-Sports-
leute aurh dieses Mal sehr anertennenswerthe waren.

Die gestrige Regatta begann mit einer Eoncuri
renz zwischen den beiden Vierriemern ,,M e t e o r«
(Steuermann C. Becker, Schlag J. Geier) und
»Undine« [Steuermann Th. Maybaum, Schlag
C. Lange) Das Rennen nahm einen überaus über-
raschenden Verlauf: der ,,Meieor«, dessen Mann-
fchaft aus jüngeren Sportsleuten bestand, während
die ,,Undine« über erprobte Kräfte verfügte, setzte sich
gleich vom Statt an in Vortheil, durchfchoß in
gleichmäßigem kräftig durchgezogenen Schlägen die
Bahn, nahm die Drehung in gewandter Wendung
und schoß in 9 Min. 45 Seeunden mit einem Vor-
sprung von 10 Secunden vor der ,,Undine«, welche
Zieh! durch vorzeitiges Spurten erschöpft hatte, durchs

e.
Die zweite Nummer des Programmes bildete

eine hier noch nicht dagewesene ,,internatio-
n a l e« C. o n cur renz in zwei Privaibootem
-— International war dieselbe in sofern, als Mann-
schaft und Steuerleute beider Boote eine sehr gemifchtq
sich hauptsächlich aus Angehörigen exotifcher Völker-
fchaften zusammensetzende Gefellfchaft repräfentirte
Von den aufmunternden Zurufen am Ufer. postirter
Vollsmengen lebhaft angespornt, setzten Neger und
Chinefem Jndianer und Japanefen von xAnfang an
alle Kraft ein, um aus diesem NationalitäieipKampf
als Sieger hervorzugehen. Der Kampf endete
schließlich mit dem Siege der Neger und Chinefen
über die Jndianer und Japanefen

Ein sehr interessantes, fpannendes Rennen war
das dann folgende; eine Eoncurrenz zwischen den
Renn-Sliss ,, Flink« (Th. MaybaUmJ und
,,Flott«, (C. Vetter) Gut den Cours haltend. von
scharfen Schlägen fortgetrieben, fchassen beide Boote
anfangs in fast gleicher Linie neben einander hin,
bis etwa auf der zweiten Hälfte der Bahn der ,,Flott"
einen Vorsprung gewann und als Sieger aus dein
Zweikampf hervorgehen zu wollen schien. Im letzten
Augenblick aber legte sich der Fahr-er des »Flink«
mit Macht in die Riemen, und gelang es ihm, das
verlorene Terrain wiederzugewinnen und feinen Geg-
ner mit einer Bootslänge zu schlagen.

Die Z. Eoncuirenz bildete ein Zweikampf
zwischen den Sciilling-Gigs ,,Riga« (P. KosloWJ
und »Rapid« (F. Arndt). Die kräftig geführte ,Riga«
gewann sehr bald vor ihren Rivalem der sich noch
nicht völlig von dem erbitterten Kampfe ini ersten
Rennen erholt hatte, den Vorfprung und vergrößerte
denselben immer mehr; obgleich eine zu weite Bie-
gung in der zweiten Hälfte der Bahn neue Chancen
für den Gegner eröffnete, gelang es diesem doch
nicht, den Vortheil auszunutzen und mußte derselbe
dem ,,Riga« den Sieg überlassen.

Den gewohnten amüfanten Verlauf nahm das
auch dieses Mal nicht fehlende Kübelru dern,
ausgeführt von sechs mehr oder weniger farbigen,
sremdländischen Sportsleutem Unter Führung zweier
Reger durchlöffelten die Kübelruderer die Bahn, dem
Ziele«zu, das zuerst von einem Neger erreicht wurde.
Ein Wasserbad nahm nur ein Japanese; es war aber
ein freiwilliges —- aus Verzweiflung über den aus-
sichtslofen Kampf.

Jn der hierauf folgenden Eoncurrenz traten wie-
derum die beiden RenmSkifs »Flink« und ,,Flott«
in die Schranken. Letzterer hatte wiederum C. Be-
cker zum Führer, während ersterer von J. Geier ge-
führt wurde. Trotz scharfcn Kampfes konnte der
,,Flott« auch dieses Mal seinem Gegner den Sieges-
preis nicht streiiig machen.

Den Schluß der Regatta machte ein externes
Rennen, an dem sich 8 Privatboote betheiligteiu
Während die übrigen bald zurückblieben, hielten drei
Boote ziemlich scharf bis zum Ende zusammen: im
heißen Kampf um den Sieg vermochte das führende
Boot seine Gegner abzuschlagew

Jn üblicher Weise beging der Ruderclub am
Abend feinen Ehrentag mit einer ges elligen
Vereinigun g, an der gegenwärtige und ehema-
lige Glieder des Clubs und Ehrengäste theilnahmen.
Die Feier leitete die Vertheilung der Preife an die
Sieger ein, darunter eines besonderen Ehrenpreifes
an den erprobten Sportsman Th. Ma ybaum, der
bereits sämmtliche vom Verein ausgefetzte Preife fich
errungenhai. —— Das erste, stürmisrh aufgenommene
»Hoch« brachte fodann Or. Kreischef Baron M ah-
d ell auf die Preisgekrönten aus. Diefem ersten
Toast folgten zahlreicheandere: der Präsident des Ru-
derclubs, Baumeister Hübbe, ließ die Preisrichtey
das Siadthaupt Dr. W. v. Bock den Ruderclub
leben, dessen Bestrebungen auf Hdie Ausbildung einer
kräftigen, geftählten Jugend gerichtet seien. Ein wei-
teres Hoch galt dem »Steuermann des Ganzen«, dem
verdienten Präsidenten Heu. hü bb e, worauf Herr

Moyseszich auf das RegattasComits tvastete, des-sen nicht geringer Mühewaltung und Aufopferung das
Zustandekommen der Regatta zu danken sei. He. Kreis·
chef Baron Maydell überbrachte einen mit großer Wärme
aufgenommenen Gruß des GensdarmerioObersteu v.
Gru mbko w, der dem Ruder-Gab während seines
hiesigen Aufenthalts stets seine Sympathie bewiesen
hat. Toaste wurden sodann ausgebrarht auf die Eh-
rengäste, woraiif der Präsident des Friedensrichters
Plenums, Herr Filip p o w , feinen Dank als Ehren-
gast in den Wunsch für ferneres Gedeihen des Ruder-
clubs kleidete, sodann auf den Stadthaupt Dr. v.
Bock, auf den früherenPräsidenten Hrn. C. Laaks
mann, auf die Stadt- und Laut-Polizei, auf der
Besiegten und andere Trinksprüchq in denen der
Leistungen unseres Ruderclubs gedacht und ihm wei-
teres Blühen und Gedeihen gewünscht wurde. -—r.

Das vorgeftern stattgehabte erste Concert der Hrnn.
Raimund von Zur-Mühlen und Hans
S chinidt war das erste Conrertz welches in unse-
rem neuen Concertfaale in der »Bürgermusse« gegeben
wurde und mit Freuden constatiren wir, daß der
neue Saal eine ausgezeichnete Akustik hat und in
dieser Beziehung unsere Aula sich mit ihm garnicht
messen kann. Diese guten akustisrhen Verhältnisse
kamen auch dem geschätzten Conrertgeber sehr zu stauen:
klang einerseits im Forte die Stimme so mächtig, wie
wir sie in der Aula nicht gehört hatten, so war an-
dererseits das Piano von eminenter Wirkung. Dr.
von Zur-Mühlen hat uns mit seinem liebenswürdi-
gen Begleiter schon so oft mit seinem Besuch beehrt,
daß das Urtheil über seinen Gesang ja feststeht und
es nur Wiederholung wäre, wollten wir hier noch
einmal seiner elassifchen Ruhe, seines schönen und
verständnißvollen Vortrages, seiner vorzüglich geschul-
ten Stimme und überhaupt seines hervorragend
küustlerischen Werthes erwähnen; es ist ebensalls
nicht mehr nöthig, darauf hinzuweisen, daß Hr. Hans
Schmidt durch seine wundervolle, discrete Begleitung
das Enseuible so abgerundet gestaltet — dieses Alles
versteht sieh für diese Künstler von selbst. Nur das
Eine sei hervorgehobem daß He. v. Zur-Mühlen uns
wiederum ein so schönes Programm gebracht hat.
Da waren zunächst die drei ,,Harsner-Lieder« von
Schubert, von denen Herr von sursMühlen na-
mentlich in dem dritten »An die Thüren« er.
seine großaitige Kunst in der dhnamischen Schatti-
rung bewies. « Die Henscheksche Ballade ,,Jung
Dietrich«, welche wir schon früher an anderer Stelle
hier gehört, gab dem Künstler vollaus Gelegenheit,
sein classisrhes Parlando zur Geltung zu bringen.
Von großem Jnteresse waren die bisher hier noch
nicht gehörten Herzogenbergsschen Lieder, welche ori-
ginelle und reizvolle Compositionen sind. Nach drei
fremdländichen Liedern, auf welche noch ein französi-
sches als Zugabe folgte, kam die wundervoll ergrei-
fende und packende ,,Morgen-Hyuine« von Henscheh
in welcher der Sänger eine herrliche Steigerung ent-
faltete, welche das Publikum zu einem derartigen
Applause veranlaßte, daß He. von Zur-Mühlen in
liebenswürdigster Weise den Hhniiius wiederholte.
Eine ganz reizendr. für uns neue Composition von
Hans Sehmidt ist die ,,Hirtenweise.« Als Schluß-
zugabe erfolgte der Schumannssche ,,Hidalgo." —

Der ganze Abend bot uns somit wiederum einen
Genuß allererften Ranges und wir freuen uns, mor-
gen wiederum Gelegenheit zu haben, in diesem Ge-
nusse zu schweigen. -—o.

DerdiesmaligeBesuchunsererlandwirths
schaftlichen Ausstellung ist, wie wir hören,
hinter dem des Vorjahres ein wenig zurückgeblieben.
So wurden gestern, am Sonntage, etwa 8000 Bil-
lette gelöst, während im vorigen Jahre am entspri-
chenden Tage deren etwa 10,000 ausgefolgt wurden.
Trotzdem war auch gestern der Zudrang ein so ge-
waltiger , daß der Wunsch nach einem größeren
Aussteklungs-Local nur zu gerechtfertigt erscheinen
mußte.

- Zu -dem Sonnabend-Wettrenneii hatte sich, wie
wir· hören, auch eine größere Zahl ungebetener Gäste
— wie verlautet, hatten dieselben sich von Mitau
und Riga her auf den Weg gemachi —- eingefunden,
nämlich Lan gf tu ger von augenscheinlich erprob-
ter Kunstfertigkeit in ihrem Wetter. Einem der
Herren Aussteller wurde beim Lösen des Eintritt«
Billets sein Portemonnaie mit 323 Rbl., einem An-
deren eine Summe von über 200 Rbl. und einem
Dritten eine solche von etwa 100 Rbl. entwendet.
Uebrigens gelang es der Land-Polizei, einem Gauner
eine« goldene Doppelkapsel-Uhr, die nun
beim Hin. Kreis-Polizeichef ihres rechtmäßigen Be-
sitzers harrt, abzunehmen. —- Zum zweiten Tage wa-
ren seitens der Polizei umfassende Vorkehrungen ge-
gen Gäste gedachter Art getroffen und scheinen die«
selben auch Lunte gerochen zu haben, da von Dieb-
stählen an diesem Tage wenig verlautet.

. Auf allseitig geäußerten Wunsch hat die Direc-
tion unseres Sommeriheatcrs Hm. Sternb erg-
G orskif dafür gewonnen, morgen, Dinstag, noch-
mals, und zwar als Strad ella in Floiow's
gleichnamiger melodiöser Oper aufzutretew Gerade
die Partie des Stradella liegt Hin. Sternberkfs
schöner Stimme vortrefflich und da diese Oper
außerdem zu den besten Leistungen unseres Opern-
Ensernbles zählt, darf somit eine ganz besonders ge-
nußreiche Ausführung gesichert erscheinen.

Zum Besten der Leproserie sind bei der
Expedition dieses Blattes eingegangen: Als Erlös
von Handarbeiten aus dem Dorpater Industrie-Ma-
gazin 1 Rbl. 80 Kop. - Mit bestem Dank

die Redaciion der »N. Dörph Z!

Zirchlichk Nachrichten.
Univerfitäts-Kirche.

Freitag, als am Namensfest St. Mai. des Kai-
sers, Gottesdienst um 11·Uhr.

Sonntag Abendinahlsfeierz die Beichte Sonnabend
um 6 Uhr. Meldungen Freitag von 4—5 Uhr im
Pastorat

Beginn der Confirmandenlehre für die weibliche
Jugend am s. September.

St. JohaunissKireha
» Freitag I0 Uhr Gottesdienst zu: Feier des Na-

mensfestes St. Maj. des Kaisers.
Wiederbeginn der deutschen Kindergottesdienste

am Sonntag den I. September IN« Uhr.
Vorbereitungsstunde Sonnabend, den II. August

3 Uhr Nachmittags in der höheren Stadt-Töchter-
schule, wozu alte und neue Gehilfen hiermit einladet

Pastor dies. Wilh. S ch ro a r s.
Die Herbsteonfirmandenlehre gedenkt am I6. Sep-

tember zu beginnen W. Sch w arg.
Sonntagscollecte für die Armen: 7 RbL 85 KoskMit herzlichem Dank W. S ch w a r g.

St. Marien-Kirche.
Nächster Deutsche: Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am nächsten Sonntag, den I. Sep-
tember, II. Sonntag nach Trinitatiz Mittags I2 Uhr.·

Anmeldung zur Communton Tags zuvor vonI0—-I2 Uhr im Pastorat
Am Freitag: Predigtgottesdienst zur Feier des

Namenssestes St. Mai. des Kaisers um 9 Uhr.
Am Sonnabend estn. Beichtgotiesdienst um 3Uhr.

St. Petri-Kirche.Freitag, den sc. August, Namenssest St. Rats.Majestät Alexander Alexandrowitsch Gottesdienst um
I0 Uhr.

C o d t e n l i Z e.
Frau Maria Rofenberg geb. Atlas, »s- im W.

Jahre am I7. August zu Riga.
Musiker Georg Kaetsch, si- 9. August zuHangix
Frau Caroline Lehman ri,.geb. Voß, -s- im sc.

Jahre am Is- Augnst zu FriedrichstadtVorsteher der Mitauschen TaubstummemAnstait
Carl Kraufe si- I9. August zu Mitau.

Frau Wilhelmine Johanna Baumgardt, geb.
Stephanh, -s- im 76. Jahre am 20. August zuWilna.

Eugen Gustav v. Peterö, f 22. August zuDorf-at.

Eil-grinst
der Rordiisen Telegreelsbes-Ugeniur,

Nestern, Sonntag, eingegangen)
Hamburg, Sonnabend, s. Sei-i. (24 Aug.).

Die »Hamb. Nach« stellen fich bei Besprechung der
DardanellewFrage aus folgenden Standpunkt: Da
der Berliner Vertrag bezüglich Bulgariettg zu Un«
gunsten Rußlandsegebrochen ist, kann Rußlatid sich
über die Beschlüsse des Pariser Friedens hinwegse-
tzen. Jn der Meer-engen - Conventiom welche dem
Pariser Frieden angehängt ist, set nur von dem
Willen des Sultans die Rede; eine Willensändæ
rung des Sultans führe daher einen neuen Zustand
herbei. Ein specielles Zugeständniß der Durchfahrt
an Rnszland würde die anderen Signatar - Mächte
nicht berechtigem ebenfalls ihre Kriegsschlffe die Dar-
danellen passiren zu lassen.

London, Sonnabend, s. Sept (24. Aug.).
Nach längeren Verhandlungen zwischen der Pforte
und dem Russischen Botfchafter Nelidow wurde ver-
einbart, daß, wenn Soldaten und Sträflinge in den
russischen Hafen des Schwarzen Meeres eingeschisft
würden, die Rnssische Botfchaft davon der Pforte
Mittheilung knachen solle, welche alsdann die Pas-sage der Schiffe durch die Dardanellen gestatten
wird. Nach Rußland zurückkehrenden verabschiedeten
Soldaten wird die Pforte auf die einfache Erklä-
rung des Schifsscommandanteci freie Passage ge-
stritten.

St. Petersburg, Sonntag, 25. August.
Der ,,Grashd.« erfährt, daß der Vice - Director des
Polizei-Departements sich in den Rayon der Dünn-
burg-Witebsker Eisenbahn behufs Untersuchung der
dort, in Anlaß der Absendung von Getreide-Trans-
porten stattgehabten Unordnungen begeben hat.

Stettin, Sonntag, s. Sept. (25. Aug)
Heute um 6 Uhr Nachmittags traf auf der Yacht
»Zarewna« Se. Kaif Hoh der Großfükst Georg
Aicxandrowitsch ein und reiste bald daraus nach
Warschau ab. Die Yrcht ·Zarewna« ging heute
in See.

o Zdetierbericijt
vom 25. AugustIsst

O r t e. lsssbs I Wind. l Bewölknng

I. Bodö . . . ? 7 ? 0
L. Haparanda 763 3 — Schnee
Z. Helsingsors 764 7 NNWis) 0
4. Petersburg 761 6 NNW (3) 4
s. Dokpat . . 764 7 wuwcld 4
s. SnckhumIrat-T 11 XII-E is) 3
7. Skudesnäs 755 Is SSE is) Regen
8. Wisby . . 763 13 wsw «) 1
9. Libau . . . 765 12 —- 0

I0. Warschau . 765 12 N (1) 4

Mantel-trittst.
St. Peteridurger Dorfe, W. August ISZL

. . - - . l4,«S«l««sp««' sTTkisrxfFfirkåstssiYs so w i o ei.
««

sioggenmesh Motiv-miser, or. s Bad. 11,25-1l,50
» von heiratete-Brig» . . . —-

zkxkpkyzfürsioggenmebla still.
·

Mühe, groitöclrzigteä Mk· -
- 14-50 OULXSIHHkikkkctcws Rcvjawck .

« . 's .« .· has-DER;
III«- ««Fkfk«« « List: J: Si; : : , M

» Marmor-sub. . . . . . . . . 4,8o
Für die Nedaetioa oekantwortiichs

schaffen-lau. Frauiirllattteiess
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- — . d i. In hcsktliclstietsk- Maschinen-Bandes» eins» · T - ·un Saale» derBul gerinusse sxszgblkjzzzskjg IF? e! i
«» » - : . . d Baums-soll« Gunitniq Hauf— clz KernliedieisTreibriernseins ket«IIÆ;«I’NSf-iisl"k- d M »He-tm« .

»-·« ; .-is .·. « «k.·j· s - i ri-emen,Rienienschrakibenz Pjsiteiipkienieikdfesrbtoder, Gslismcl7iil-,«s«pi- -kx» «»
·.

,
»

: --;·TI··«·J« «; .»·.»·ks «"«—;; i - - » Tal— de DriuscslisscbläuchieyHanfscbläuchez stimmt—d: AsbestÅieirdlehk s: »»-- ,-

»»i»j-·«;;;.»j»:·«;z-; sz «

..
»

. »
» vh ».

ge» von U oder O gekloclitenesni Asbesh TelcunlFPacikun-g, vom Metropclitaivspckiikgzwse
« , «· l i Mannlochsolinniy wasserstandssGlårser de Gattin-Buoso, Metall— H A f Arrest» e?- v U. l- IS klingen; ·

» d Maja-he, Cylindserthisxrmotneterz Kupfer-wisse, Losthkolbelisz Zum. · Akcssandkg
« Si« «,at: hlaschineinsichraubed Kelsseclinieterln Heer-Einen— dz Talgv

»» ». H«
- vl H· .« » ·.

ss
. i sii - -

. .

-
·.

- - :- cte Macht des G« . -
»

-
« s .. - be Bandieisen Nie-ten«-

.—...--—. pecb Korken Eichen Pipen d: Fassjsista ,
· »

. » . . » » · «
. Pl·0g·r E! m m. Guminiillaessxiduntez Werkelpzumpekh TrisseureskDeciknalJil sagen, Pe- RVUJIJIFYEUFJSDÅY YFAJZIZÆI. Schubert. ..

. . Miillekliedsr ..... . . . W. Moll-is. - trosleu«m, Lampen; Brennereibijrsten ««

«.
««

«» Stradella ·»« »» HMM ««
·,

Fezbilllåugicrigc i i klolnissstrassc Nr. 14. T· Te· i d Gorfkiddals EIN·
Z) Eifersucht und steh, I· - « . sp H» AUTOR III« 8 Mit· .
4) Die böse Farbe. H H»
L) Deine stimme . .

. .
. . Plain-IN. sz «

«·

Z) Geisternälie . . . . . . . Beim. - d »,

4) Aufträge .... . . . . L’EsF«I-Iø. »,

·

.. d .

»»
d d «d«1-F«s;;d"·

Z. Honsoixelsp .. . . Jung· Djetrich (Ba.llade)« .. . Fels« Bahn. s
i. giissskiiiiissg

» - . sssiiis sei» -
- « - . . - . - kkxzgekzixsxxsssgkx -

ÄEVFTIEZHSTSVIL - « VII-IRS ANTON· - · - « · EVFUHCE yllls s? eine ganz vorujiglidchih es macht: dieselbe glatt« und gcsclinieidiz in· .Fässenof .. .
. Nuit d«BSpOgne. .... .. . Falles. E hs Z « dem es ides Tinktur-Fugu Tit-nützt, diå Poren der Haus: offen hält und s« i ». .Z, »k , , , « , M h , · ·

,

· « ,
l) I «»

·

.
»·

somit eine er »Es-ice häti »ein Sei-se en— erzie It.
» · «

·; «; -
·· «GEIST; B

1 UIHSIEAYMVJH when
oO« Fwfw ; Wegen dcrwichtiåkcist idiesessriiudstoikes habe« ich in« meiner spH Z

»
.

) u csransc , . . » »»
A

. »» » iE. csoiimidlx ... . 9J Hiktenwejse ... . . .Ea-ns schmeckt. Z» Rubrik dieEinrichtnng zur sorgfältigzten Darstellung: g:.i«:ki".k:n, no: c z Ab ds· U» ·
.

«»«» s« «, Ii« kijr durchaus reine Fabrikate gurantiren zu können, und beehre ich Z« ; ZU S ig Eeunilig Mk! Fuss. .
Wln.terlle(l. . . .

.
. . . . Glcxslvrennon Z mich» Hex» Publikum anzubieten, H. Frasse EIN«.j—-—j— wi . » . · . . » .. IF» --- » « ··

F» P«i i «- . i «aselne«o"«eain ~ », - . «» · »· « » «» .

- ————--———— if« Nr. 4711 Vssclinespoininesde in Glastöpken»å-100,65u.45 any. -II g· « l « s«

· · . ;
- . . . » « J. Ä» ANY« n« is · · », O. « THE» ;«-;. ; ifiikdie.wnltbcisiiliinitcisssilksttilikhjinDeine« skvantintiu », E. J. lineiow s F «sz»«»;s«,»,sxz«,»s»s;xz» Nr. 4711 s»;«;-.ZM,· r k«k-.,2«., ·Universitätsslsucslilinndlung und ilbencls un Cler Gasse. «» d « ·· · · · Izicbpcsisitnngea-,deisjxljkiippsiusiq

:j)si«-·:-JI"-"«-"-« .·T"-«-";·E«"-·'»-?k."THAT-B. skspxz -FIIIY
g Wir

- i«
XI «« Eli, Hsiglixikgs « sxispzsss UIFTTZZH «--:-;s« »h- -. III« F, « «.

- H3 s» ziiglich drei-Susten- Ulmer JIDWET«;

Hzz «; - T Eis« a - - nocli nicht Ade-Hi
«« c d « Das « 29 Ä « JIEIT FIZIIIFHFAESTDN GOJIEOIIZSEHIZYITJJE onsisk gen-di hohen, ein» gnug;;i s- - i « - 7 Yqkkjwkstqgspjlgksir · Es, Föåzr cbssitskas as« VI« . i «

· vollieiidoto Dressur gcschsiiiajisdskti
« · « » · . « r ge und einige mrn « » .-.——- «»

RIESSVITDS skkssss Nr· W v. spjsz » den küssen; kriegt. wie ein Hund. mit« Jsitksll its? du! Pstlillllllsls lICIIIIW
eingdsehlt eine, grosse Auswahl von verschiedenen Möbel-I eigenen Fabr-innig, " UHPYIIZ IF. H9kk"s-:k' HEXE-I' dei- Zunge, und zwar nur Brod uns! gesucht.
wie auscli Wissens« siitxmäiicl in— und ausländischen Fabrik-ais, und stellt die VA« M ISMPT ow«9 «« ans· Fleisch. i« « «

billig-ten Preise» oder— und Koilkgohoilt der Lober-ei— « , · »—...--—..» , . « . ·-

- len des Rinde-i in den verschiedenen » 2ukssssxkskp - s Hi; wisse! »;-·is-»sich-«lk»3;ik-s--i-gsvs;»3sf« «
«

- - i - · - lau, dass die Oper Tji :j i
- ——-—--

« r; mit Herrn steklllCkg-Gotskl·-Å.
, Lin— Kinder— its. Dumicnstriimspke k t » Eis-etc! hold-got zur« ist«-ewig--0 · t is« iiviniisszis stkiskkwpitsi

«! . » . » Wollens gcstriiokto siriimplv DOOIIi bis«- Zsm l— Scisismbed » .
. . , » szsp - «

- l - » « · »» »

-

« : i - i Wollen-c Kragen »». Im«; i . .des empfiehlt; billigst das Magazin di:«I» ÄYBIHMHDIHG M» »» Hmwspwjxd
· · . · . · «

«·· d " er« Mskkk «« « · -«i .
««

Trunks E 8 Asrycsra 27—iso zu!Oiiartctts der ~Fi«atcrnitas lligcnsis . ··- HkFTFTWIY VIII« ;s» »» ».,.»..H»..»..»»», wir ern-i(- crsuci i uoc Ins-Es« in qggskgz zkzpskgg-k,»v —··——·T··——

. ·
. »OIIIEYII« Zll HIRSCH. » Ilopoxksojj

111-LlMlTED«lßbluJäKopJiverdenausgsereiclitin · alelckdert
». ..

, ,
· - . —-

- .l- Rat-cis- s i
· » . , · » ·» » « » · - J« . - - z

- im iuskspssssn x.-«.,,-«2».«.,5ki-.s-
Bd. »san«. MS Süd - Russland! l , » · » « .i « ; Tkäetlljenjaäeäilikttånhkustekn erhielt so— « wird auf 3ilF;.lhiiK«z«i-r,lulietl?kll» glsåltcht.f« am U« August-Z m» w«wünscht Sinn-den zu taki-theilen, ist-H a - « »von einst· grossen Purtie -

such bereit eins Hauslchrerstclle · · P«F Poplillibnoii ewig-IN
hier oder auf diem Lande zum-treten. » II! 111-ZEI- —»——;———. . ·

·· » ·« »
»

·
,

· . KIND-«.-
Adresscs Revkiler strasse Nr. 19. DE? cllksus VCEUUIT JSU U— ZEIT· gebildet» . Wird Un« WVHUUUIMVEHKIZEUV « FUIZ U-

U VII-ZW- - tpdmlspek Und end« de« December« L findet sofort Stellunl als Elcve ai f-d new große« i Sau! »als« R« kldemexedddNähere Auskuntt ertheilt Gt »

S
·

U, - Ztsuiniern nebst Wskthschafksbeqneinltkly » B it· ».
«-

Ein crfahrcneiz unt; gutenZion-Zins— m« »· Ist-MAY» Nzcolai·ssp· 38» Eltk SVMIUFTPTHITU PTF ZWEITE- Osskkls keinen. Offerten beliebt: ntsan unter der » iindnottcthiz Fu · · .
sen vcrsehoiier GENIUS-l« sucht: - N. Wohnung« in der Efxplx «C.-M«-Jisi7«x:"i«ss. is-·Ftsläinfg e— Brbseikstrssse "Nr. is, » OF» D «« Ekne stkmeTKokHkn »dieses-» Blut-les niederzulegen.
lud. 0 - . «s.sk«·s.d.d«-d-kdk.sr- .· L"«—.«I-«-’ » ·».kd·-«. ".-"-«"- »« »-«3«-j« ji«» - « ·
-——————————————————————————————— - II welche die Stelle eines Koches vertreten .« » «. . i ·

Eine Gelingt-nannte, die einige I l kann, wird gewünscht - JakobskStraße VIII! EIN« Ekkkstkekkchck all-IS·
. is;

Jahre in Russland conditionirt hat, mit Herrn Stett-barg - Gokslci Nr. U. . Yetswsxljzaisg wikd dgsmjkkgjisk he- -8S«-ä·31·Us-R8O ««

sucht Bnitrugenient als solche oder bitten . i—"·—·T·J-«—:·7 k . it, ht d »
·

IZSSO Cl! EBCDIC ·

««

als Gesellschaft-Nin. Osieietcn sind sghik qigsg qpgkghsgwkjz «» Ell! HXUELUMUILHBU hgemac - assq fortan an« Wege nach Novum ein
crbetcniuntcr ~E. T« in· dcrsildmis Wekcheg mzch Handakkmsken nmchen kmm ·JaJ· m« am Aste« oyqhek Hut« TIERE» LIESCHEN« w« DER?ujsspazjon z» Zeitung· Es» Peæszoackr tStll «.-.. S» 46 .«

- dem. Gute Erreskfer Tlcircbspiel lich« Finder wikktziriggexiii e»;
ETUG TTSUS d findet: Aufnahme» -- Teich-Simses 10 T—·'—«——— —····«—:—" annadp Am us« o· sage' em ·« » d « .—W«

.· i .

s EUIL JUUgc Utksstsj · o gegen Belohnuno nbsugcbcn «.DISUSTUIUSC i SIUS Tksppss Umit: Ailcesten wird gesucht —·—Techcl-r ob Iji SUCH? Slgötlllllig 4218 BODIJO - MSIIP i i « «- .Q«k «
·

» d « e·« Z« - - · «. « .

L«- Dzkgäghkzn T: Ylt sfutkie find zu ivermiethen - Holiw Nähen geübt, mit: guten Zcugnisscn · , IS GUVSVBIWZJHJUIIJZ Hi« Izzzkpek HIUHCDCÆJder deutschen und russisclicn spreche « EETLNNr·S·
.. -. ZSFMVSUJ SUCH DIEHUULZFII KIIZCISTZIH mit braun u. schwarz Ost-Pfg.-mächtig, sucht: Stellung als Wisrthin s rosser disrklsNr M, bei schneidet-in i : ·» ,

««» » Mk» gez-H» angemessene· Bei·kloltckstrasse Nr. is, jin Hof. , «-«
« «

.« « -

· » « . D«- lisssitsstktts »Es-sod- Dtudeii kiiwohiiun - —————Es«s"-·««ss««s--Ell! Oxklkllclllllddcllkll go · WI M 2 Zxmmekn U vermigseksp .zu wiss-meine»
—«- eszzsxkstkssss es. U

weiches chgut pääitet un? gute aAttgiftate , V . Techelferfche Straße Mgz . luäztisalåiistkiitkukdllke 12 sind z LIIYIHIYJF HYUHEDIE« l« k SWUUS M VII« »« T·· Mk, Hi» Ihm« d— - 1711 4 I e «« lllsyprsnqllsepstrisn X
«»

- J - «» ge in Inv- od. Bot— » i - . » - · · »

- lts PMB-It Izu nehmen? tdressm · Zu vcriniothem T: II? åsgäcxoyksepzgsgitwins guts-Zank sssssss-ss«ss gxgiiitstxikgixis
steht Ins. vertraut Tot-heiser« FYYY-I’«« «« i; L—«—s»»»:xI-"k-.:·-««.- der Kwstanien kAllee Und« GarterdspStraßc UJ xetksddcqstkakbea K, d«schcszstissssc 11, I Tr., v. I—3 Uhr. -

- Druck und Verlag; von C. Mctlies en. UND-III!- PSIIIIIIICICI ÄCPIITGITI Edtsltibtskcsrepsts Fa est-s. - llossotcso Handwerk, - r. Monats, M« Ast-Fers- ISOL d «
« Firtfeosug de: Ost-zeige- iu der Heils«



Beilage zur Illeuen Ilörptsctjen Zeitung
OF. 194. Montag, den 26. August (7. September) 1891.

II O I! l «llatntt jlltncratwasset « « z Engl.

»
.

siissiisk iisiiiiiiiig
»» ,

s»
l Herren» Damen— und

o!
s s «kckvf s.

m e HAVE-III«
Italien! Gesang Verein , -«e;ise .

-

.

—.—— JDie Uebungen " s « satumt l 1eh e
beginnen « , «

Montag, den 26. August
ei» and« « «» B» A )

Abs-«« 8U«
——-

«« ««« V stalLUtensilienund Enden in d. Aulattder K. Uni- g: gilt dllgcldgckt ompkohlmM» »
«

veksität St« ' kommt soeben in h ll
««

«
D d H iii « h Ss« .betheiizllijgezlii Iållenfrsrisilld g:lfekeif, giäh EHYYSICVCU

von Mitgliedskarten zu wenden an « ZU— tR« K« 111 « - «.
- - .« . .

Musikdirector Dorthin! iii vorziiglieher Qualität NEIH H K« NEUE «
Quappeu·stk« s« , » zum Verkauf bei f . l «

spreohstunde 12—--1. - e «

Zur Anfertigung eleganter Herren, ·

zum bestandigen Frischhalten von Papiros- und Pfeifentabak, · »
Garderobety sowie Damencoufectiou » empfiehlt zu herabgesetzten Preisen »

und Militärz Civli- u. Gvmnafiaftem « - «

Uniformeu jeder Art empfiehlt sich s « ·
Hschsschtusgsvsll - «

N
«« Pack-«.

l tFl
« Mein Lager H

eumarkt-Str. Nr. 7, Haus F. Baerte s.p »
« " Ja) I! OfchWYYEIU Wohkassokklkkes LTISCV m Hei-Uns Statut-räche Nr. l. Das steiubkiiHce Nr. l.

a
ais-he, Cravattes, Trccotagety An—

. .
» .»,·

melknöpfem Portcmonnaies te. 2c. er-
laube ich mir der Billigkeit wegen ganz
besonders zu emiHLsten. , «· . · szszs

l empfiehlt in vorkommenden sterbefällen ein . « « «
wieder eingetroffen: grosses Lager. von Särqen Rom, Jagd-Do, Arrigo·- Ohampagnek sowie

Frist-des I von den einkaehsten bis zu den elegantesten zu soliden Preisen.
f U

la« and
·nsll Smp S S EIN« gsvskgkssv Bsssbttmgscoksicct IH. lizkisgsrs oiisiiks ~I. outitiirksz 30 m. its tun. k---»--««--»·s«-. s. Ernst) gesessen.

chooolaile
darainellen

«·- Z Z« BIIUIIIIPIIIYSBOIIIWIIS so; Z . - .- g » goldene Uhtlseud Ketten, Armbäw
l n·- .

.- - er eingespie te eigen, 1 Z·the

k näagsza 5I « OEII -
gis Z· HI» I ot G Bilde-E, Pålzm Mälijitelblsaletotig lspelz

5 [ zl« O OF« » »» « e ; Div on o» «
se isc e, errense rei tische u.l fastan y l] I H «« »« III« As ess- m »so-z« I- : «. a
neuer Wasok stehen billig zum

g« g· gZ· PZ s s; J, OZa s Z g Epo I. . « emkfljääfshe ckxhiesige
—··««"—""·· I OPOSOOHY HH.-·'S-«Z-g«I-OO9 ... U v d s . .

El k . m e «E· Eis; 9 IRS H-«» « » - Eh, dO « s ROh stkcsgb O» erst kitttsttltån zu ertheilen wünscht
- D s; a« .- r. . ein , · «c a « ZEISS« « HEXE-Z E« III« S. ca» sTiiFiii ispdsliissflxslkilfnfsiik

- «! es«( O-Z Z I F· " Wunsch russisohe lJnterriohtsspraohe.nlag ( P« HO s g Fahr« auljeåimbage Bedingungen. Nä-A eres: o jen- tr. 2, bis H! Mittags.
- « » «

Eine vollkommen ansgebildete und
b «

. .

werden in der Stadt wie unt· dem
Lands» txsi vikkizssgdiigg »so« ist-im« s— uiszkiskisgs is« ssiksp us« Wiens-«.- m Bestellung-en auf di«- ss altes: Kuchen« wie such i-
MUSTISUOU VIUES SUSSSFUÜVC CIUWU aus der Fabrik E.A.Brieger, Riga. w « - der Musik unterriohten kann, em-

-9«""· Ah« TIHI d Ikdo. sei-unt o Co. --——--——-———-—————sp-- «........,sz.,. s- ei. »» .:- ik wes:
st.»Petersbg. str. 2. ISDSOSDOOSSOSOIDDSSOOQSOOSODS Hin« l H traute, Gesellschafter-tu oder

———-—-—--—-——-—-—-.-..——.—.——. . xvlLJqhrgang xvlLJahrgang .
.

izkiss Wcklsscks h stutze den· Hausfrau. Geil- Aus.a xxvm « . »«-x-«k- B EIN— e lzilittigt ertheizt Er. Oonsulent Die ver!

« iseut e und- e aus lkeoeptnks eto - Du« LSIIIIIIIIIIII
»

s junger
zum nnsvbvgkkszak «» I Herausgeber: Julius Rodenberky Verleger: Gebt-über Paetel m Berlin. empfängt u» Hefe» kleinere Feste» sei· Zlgalirtikl Tat« grossen Gütern als

St, szkzkg gkz .
""··"·—.

, · ,

. . erwa ler is. ig gewesen ist sucht
,»zhl szmmzrhuzzzy «» z·,,z»»«,»z. und eZlliFt»so?ktfkkzersfkkujzsdichau« stlghtdiestzt M Ihrem steszsszehnten Jshrg«vge. FOR; BUT! 318818811 Lage! laut sei-»kleine niisxeiiukig zu skkksksii bei
W, Hob« par-wer» Tag» und-»O» un» verbwittst

U Jkvus IF, iuolchms J« lPwgrkivzm Zsekckgvgkfehevsten . fa ri - mis- ouraiit Am» staune-sind.pissk2uski3»ik.
nenbutter können noch einige Posten . schönen Litmeltusn us, Ude IF« essen·

ft ystglsFchmgßksekch K! IIchTISUUY d»
. . , Ernst;

""H———·—-j

-
hereingsvommen werden. strebt ds Or n

n Ä« w llfsesnscxla I XVI! Um· c
d kzndfchau b« . 1

Wegen näherer Auskunft beliebe .
nach Zeig» Skåstenztkixjetsütfpsi3s« Ikserhoäs Cotjjksxäkäsrsgckjn ewelesheGgseslnjåcärx . --—-..——...1L«L« [D-eutsoher), mit allen Apparat-en ver-

man sieh zu wenden an die Wieder— bewegen, und den Parteien hält sie fest an Dem was Unser« All» unveräußesp km Centrum d» Stadt; mjz ge- , traut, sucht Stellung. Seil. Otlk sub
lage des« sitt-it— nnd lsecicishkik Falles-Ili- Hches Und emeinsames E; enthum ist . d «f« lG» k d- - schäftslooalen sind zwei gutrentirende yws K« II! c Mattiesctks Buohdru-
NOT« PSMVVMV pwehszlnskala m« im deutfcheigi Reich verwirkliicht hat, und 111 deeniilllifbixklixlfxxlunghnaliiisfkrerelclxilflz I I· OkSkOI U« USE-BEIDE! EINIGE-EINIGE·

. stkeu Auf diesem Boden sucht die·»Deutfche Manns-Cäsar« zu fördern, was I Eine VvjkthinF
———··——————··»

«

.-"·«'·——··-—· immer unserem nationalen und Getstesleben neue Kräfte zuführt, und keinem I , di» zu ko h dd. . .s Fortschritt m denFragen der humanitären uid socfsahpolitifchen Bewegung- sghzkk Verse-II« un« z« vlsehmsttvder Erziehung, d» Wissenschaft, d» Kunst, dkxeitewirik vekichtießt sie sich. I mit; juhkiishem mische-einkomme« »Hu-»» Cz» g» »Ja« Jus-Wiss« «»s Das neue Quartal eröffnet der Roman: eine F I von 2500 Rbl unter sehr guten und 04 zum vzkkejsänsz akijsszhsk sszsnse
« « der leichten Bedingungen aus freier Hand Qzizkzjzk g

« ·

«

’n e d b sgnkkjx ich Z billig 211 verkaufen. Nähizkqs ——.—;—————————————lk« - Wdt OU di! ». e- ————————.———it.j—4 .

. dem sich weiterhin die Nvll . «
- c

»» Eh! STUDDNT « Zucht-Stellung »als stutze der Haus.
in denhlneuesten Mustern empöng u.

A l
oe e.

d Wange» Stande» i» alle» Hymne« tk« Nr· IF«
em ij i; 9 u s ' «

. .. - · ·
·

'
«

·«·""··’«——·""'·T

PCE R . t anschliegf wllirPckgcll von Ccllclld Fckdlllalc YJZGUcV ljlsålsliacislixelräichzzu uerltyllikexkgimaftsislkxiizilälätsh El« gsöäsoherio
.

« o . r»
» Die ~Deutfche Rundschau« erscheint in zwei Ausg ben: D «« IV« VI« i« d« EXPOCMOU d« Mo« Besehätkigukig i« up« HAVE«

Alexander-strenge Nr. 4, vormals a) Monat s-A usgabein H ef t e n von mindestens TO Bogen. Preis I Liebes«nlede dem Hause Z. dleselbe übernlmmtmwh
Bergmanm pro Quartal (3 Hefte) 6 Mark. «« Statt. Hur. ertheilt Nachhilfe— FTYJELLLS

Ei» seh» g» erhalten» sb)Halbmon a t s h e f t e von mindestens fünf Bogen Umfang. Preis I stuiicleri in allen Gymnasialtächerix iiie Zone-its, guterlialtene .
PW Heft I Mark. russisoh oder deutsch. Otkerten sub. ZalesehePstisksbukgek . Abounements nehmen alle Buchhandlungen und Postanfhlten entgegen. . litt. A. 0. empfangt die Expedition Steh« Zum VOVkSUF VSI SUCH« KONUZ

Fl «· , spwie Pixvåehleftseh seäildet auf Verlangen zur Ausicht jede Buchhandlung, s der »Nein-n Dokptscheii Zeitung« .1«« ...—-.

UUS TU UUg VVU I Hi—
";—·— It! neuer, noch garnicht gebrauchterag« sxvn Gesunder Partei m Wetlm W» Johann. 7. I llpoxtgatoTtsst Land-ges-

.
· » ·

eineno «

»

Zwist 111-letztblitzt; Zorn! Tszssiskuuk . xE åupasisiikmdxJcldkkfiik Cjllekkgk
Volks« DE' IN« V« - UND« ICCCCICCCCCCCCIITS-CCCCHIHHHI Hyptsosoå samt-K g. M4O ZHUZH gkkhzjlt d» Hauzwäszhtek dasouusz
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»» « ·. X sz . ». -«-s-»«.P· .- TR « «
»

» « »
·Kllltfskjluxssfctiikkk «·,· C dyrån der fvegwaltung der Alleihochst beslatigten estlandisclien
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Illeue Illiirpisclje ZeitungMehr-ist täglich
insgenommeu Spnni u. hob-Festtag-

Ansgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9—11 Verm.

Weis ohne Zustellung I Ist. S.
Mit Zustellunge ·

II Dokpatx jährlich 7 RU- S.« hats-
jährlich s RbL 50 Kost, viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach answärm jährlich 7 RbL 50 K»
hsckbk 4.Rb1., viekte1j. 2 Abt. 25 K.

s s s a h m e d »e r Its e r a te bis 11 uhr’Vx-cvjit"tags. Pkxeis für die fünfgespaiteiie
Korpuszeile over-Ecken Raum bei dreimxiligärsttjtktiotxd 5 Kop. Durch die Post

- kittgehexide Jnseratsentrichfen 6JKop. (20·Pfg.) für die Korpu5zei1e. Sechsmcdzivaiczigster Jahrgang.
Dis-Abhusuxsmeixtsjchließejti ;i«n Dstpat mitjem letzten Monat-Muse: auswårtg mit dem Scblustage der Jahressvaartaleg St. März, so. Juni, so. Sehkraft« It. December.

III-sausen« nd Jusetate vermittelst: in Rigcu H. Laugen-is-
AnuvneensBursauz in Ettlin- E. J. Kann« Buchhtz in Ware: Fr- Viel-of«
Buchhz in Wall: M. Rudolfs Buchhq in R« at: Qual-h. v. Kluge s« Ströhnk

auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.« -

»
»

r s Inhalt. « r
Bahänåliispdttlhdkerkis terhklsaettn PekfgkikdMlkachzziigzäagxxierinksxkläitxikik
zeilichek Fellinx UngliiekssalL Rigazx Brandstiftunkp
Personal-Nachricht. Mantis-er. Si. Peter« arg: Stadi-
schec Wohlthätigkeit-Verein. -Tageschronik. M o g ia u : Bahn-Baux Ung1iictsfall. Ta mb o».w: Spenden. T ra us b ai ta -

lieu: ueegenniangeh ·
.Politifchet« Tcrge"sb"ericht. » e ·BgextotsatlesJjsieueste.Post.«Tel.egramme.Cours-

ists-existieren; Von: Manniicher-Gewepr. Mann ig fal-

I n l a n d.
·D»or.pat, 27. August. « Jn Anlaß der Be-

rathnnkz über Maßregeln zur Unterdrückung des Wu-
chers ist man, wie die« ,,Birsh. We'd.« melden, auch
der Frage der Beschaffung leicht zugäng-
lichen billigen Credits für die breiten
Schichten der Bevölkerung näher getreten. Von ei-
ner Seite wird die Erweiterung der staatliehen Spar-
eassetcsnaeh dieser, Richtung ins Auge gefaßt, davon
ausgehend,» daß hierbei auch der Staat einen größe-
ren Grwiinirzu erzielen vermöge, als beim Wechsel-
Discont Andererseits ist von einer Ausdehnung
derfiir die Städte angenommenen Organisation der
Leiheassen auf das flache Land die Rede gewesen,
doch hat man diese Idee definitiv Efallen gelassen und
sich dem Muster« der früheren gegenseitigen Leihcas-sen der Domänem und AppanagesBauerir zugewandt.
Die Frage foll im kommenden Winter vdn seiner
Speeialeommission eingehend behandelt werden.

— - Zu Beginn des Oktobers wird nach den
,St. Bei. Weh« eine Plenarversammlung der Ac-
tloniire der Baltischen Eisenbahn-Ge-
f e l l f eh a ft abgehalten. werden, und zwar ausschließ-
lich behufs Erörterung der von der Regierung« bean-
tragten Realisirung des Capitalwerthes des rollenden
Materials, welches in den Jahren 1878——1880 aus
den Krons-Vortäihen der Bnltifcheu Bahn im Be«
trage von 1,251,301 RbL abgelassen worden ist.

— Ein Circular des Verwesers des Ministe-
riums der Volksausklärung an die Lehrbezirks-Cura-
toren ordnet an, daß ApvthekewGehilfen
zur Absolvirung des ProvisowCinsus an den Uni-
versitäten nur uach Beibringung eines Zeugnisfes
über dreijährigen Dienst als Gehilfen in einer
Apotheke zuzulasfen sind, während es, entgegen dem

Art. 489 des Medicina« Statuts, wiederholt vorge-
kommen ist, daß die Universitäts-Obrigkeiien Apo-
khekewGehilfen vor Ablauf der dreijährigen Frist
zum ProvisosnCursus zugelassen haben.

-— Dem ,Rish-. Westn.« wird von hier geschrie-
ben, daß der Obergeistliche der Usvenski-Kirche, Pro-
tohierei Obra fs z V. W, in nächster Zeit wegen
Krankheit diesen Posten-aufgeben und an seine Stelle
der Priester Nikolai W in o g r a d o w treten werde.

-— Unter dem 7. d. Mis ist der Commisfar
für Bauersachen im Z. District des Wolmarschen
Kreises, Hofrath M o rr, seiner Bitte gemäß vom
Amte entlassen; zu seinem Nachfolger ist der Edel-
mann Conrad v. Kni e rie m ernannt worden.

— Das Ministerium der Reichsdomänetr hat,
wie die ,,St. Pet. Wed.« erfahren haben, eine Reihe
von Maßnahmen gegen die Verbrei-
tung der Tuberculose unter dem Vieh
ausgearbeitet. Danach sollen u. A. die Veterinärg
dafür Sorge tragen, daß hustende Thiere aus dein
allgemeinen Stall ausgeschieden werden und daß in
Meiereien die Thiere nicht aus einem gemeinsamen
Gefäß trinken, da eine iubereulöfe Kuh hierbei eine
ganze Heerde anstecken könne. «

« Aus der Umgegend vonFellin berichtet
der ,,Fell. ·Anz.« von einem bedauerlichen Unglücks-
fall, der, obgleich ihm ein junges Menschenleben zum
Opfer gefallen ist, doch noch merkwürdig glücklich
Verlies. »Die mit 6 Pferden bespannte Kutsche des
Hm. F. v. Stryk -Morsel wurde, als gerade der
Kutscher behufs einer Reparatur und He. v. Stryk
selbst ausgestiegen waren und »Frau v. Stryk allein
sich im Wagen befand, von den plötzlich scheu ge-
wordenen Pferden im wildesten Rasen dahingeschleppt
Wer das Terrain hart vor E u seküll, von Fellinaus gerechnet,«kennt, wird es kaum erklärlich finden,
daß ein ·führerloses, wildgewordenes Sechsgespann

ohne Zertrümmerung des Wagens die dortige Schlucht
mit engem, sich windendem Wege passireni konnte.
Dies ist nuii glücklich geschehen zp das Sechsgespann
raste durch» die Schlucht hindurch und hielt auf dem
Hofe— von Euseküll vor einem Gebäude still Gerade
aber an jener gefährlichsten Stelle überrannten die
wildgewordenen Pferde ein Bauerwägelchetn indem
ein Ilkjähriger Knabe saß, der so unglücklich aus
dem· Wagen geschleudert wurde, daß er sofort seinen
Tod fand» .

Am Rigaer Strande sind in der letzien
Zeit mehrfach . B r a n d st istun g en vorgekom-
men, welche das Badepublicumin lebhafte Aufregung
versetzt haben. Jn Folge der gegen diese. Brand-
stgftungen ergriffenen Maßnahmen wurde, wie die
,,Pol.-Z.« mitiheilt, in Majorenhof am 19. d. Mts.

das Höfchen der Baronesse Osten-Socken besichtigt
und wurden daselbst leicht entzündbare Stoffe gefun-
den; aurh erwies sich eine der Wände mit Petroleum
getränkt —- An die Wiedergabe der Mittheilung der
»Pol.-Z.« knüpft die ,,Z. f. St. u. Ld.« nachstehende
Bemerkungen: »Darüber, welches Motiv die Uebel-
thäter leitet, lassen sich vorläufig nur Vermuthungen
ausstelleiy da ein Betrug der Versieherungsgesellschaft
beim Anzünden fremder Gebäude ausgeschlossen
erscheint, das Motsziv der Rache aber wohl ebenso
wenig in Frage kommen Kann, wo es sich um eine
verhältnißmäßig große Zahl von Brandstiftungs-
fällen zu handeln scheint. Wir glauben aber darauf
hinweisen zu müssen, daß bereits vor etwa 10—15
Jahren am Strande Fälle unerklärlicher Brandstiß
tungen zu einer Zeit vorkamem wo die Villen von
ihren Sommerbewohnern bereits verlassen waren.
Damals stellte es sich, wenn wir nicht irren, heraus,
daß die Brandstifiungen mit E inb r u ch s die b -

stählen im Zusammenhang standen, die in den be-
treffenden Gebäuden verübt wurden. Die Diebe
gingen eben radical vor, indem sie durch Brand-
legung der Gebäude die Spuren - des in denselben
verübten Diebstahls vernichtetew Es wäre daher
geboten, in allen Fällen versuchter Brandstiftung die
Unversehrtheit der Zugänge des Gebäudes nament-
lich, sowie· seines Inhalts festzustellen«

—- Der «Livl.-« Gouv-BE« zufolge ist der Riga-
sehe Kreisarzt Dr. meet. Richard Grödinger
seiner Bitte gemäß aus dem Dienst entlassen und
zu seinem Nachfolger der Arzt an der Rigaschen
Stadtschule der Kaiserin Katharina lL Jwan N a -

gurski ernannt worden.
—- Kanonendonney schreibt das ,,Rig. Tgbl.«,

ließ in den letzten Tagen die Fensterscheiben in
Mühlgraben und anderen Vororten erbeben und
machte sich selbst in Riga bemerklieh Die Ursache
desselben ist wohl den meisten unserer Leser« bekannt,
denn die F lottenmanöver in der Mündung
unserer Düna redeten eine weithinivernehmbare
Sprache und mancher eherneMund kam Stunden
lang nicht zum Schweigen. Wie gerüchtweise ver-
lautet, verliefen diese Flottenübungen besonders groß-
arttg und wurde u. A. der Versuch einer simulirten
Landung und Erstürmung von Dünamünde zurück-
gewiesen, während es gelang, über unseren breiten
Strom eine rnilitärische Nothbrücke zu schlagen«

St-. Petersburg, 25. August. DerSlas
vische Wohlthätigkeits-Verein ehrte,
wie die Residenzblätter berichten, am Mk. d. Mts.
seine jüngst verstorbenen Ehrenmitglieder Protohierei
Naumowitsch und Professor Kojalowitsch
durch eine Seelenmessq welche in der Kasanschen

Kathedrale celebrirt wurden. Der Seelenmessewohw
ten der Oberprocureurs des Hlg. Synods», K. P.
Pobedonosfzetxy der KanzleLDirectvr des Hlg. Sy-
nods, W. K. Ssabler, die Glieder des Slavischen
Wohlihätigkeits-Vereins, Vertreter der geistlichen
Akademie und zahlreiche andere Personen bei. Vor
dem Gottesdienst hieltProiohierei Ssokolow eine
Rede, in welcher· er die Verstorbenen charakterisirte
als unermüdliehe Kämpfer für die Qrthodoxiein
der Abwehr des Katholieistnus und als Vertheidiger
der Ausbreitung der russischen Nationalität in den
Grenzgebietem Jn dieser Hinsicht hätten Beide viel
Gemeinsames gehabt. Ihr Kampf mit Polen sei ein
Kampf mit dem Katholicismus im Namen der Ver-
einigung des slavifchen Stammes gewesen, welcher
mit der Zeit in eine allgemeine, orthodoxe, politisch
zusammengehörende Nation verschmelzen müsse, die
nicht nur im Innern von selbst stark, sondern auch
so mächtig sein würde, daß er einen Schutzwall für
die Orthodoxie bilden werde. Beide Männer hätten
ihre ganze Kraft Rußland geweiht »und stets darnach
gestrebt, daß der orthodoxe Glaube und die rusfifche
Nationalität unerschüttert und gefestigt blieben — im
Innern sowohl, wie in den Grenzgebietem —- Nach
Schluß dieser Rede wurde unter Assistenz einer zahl-
reichen Geiftlichkeit eine Seelenmesse celebrirt.

-— Nach Meldung der Blätter soll demnächst
im Finanzministerium eine Berathutig stattfinden,
welche die R o g gen- A us f uh r über Archangel
und die Ausfuhr von Roggenbrod und
R og g g e nzw i e ba ck zum Gegenstande haben wird.

— Wie die Residenzblätter melden, ist der St.
Petersburger GouvxAdelsmarschall Graf A. A. M o ed-
winow in der Nacht auf den 23. d. Mts. nach
kurzer Krankheit im Alter von 48 Jahren in Peter-
hof gestorben.

— Wir berichteten s. Z. von dem St. Peters-
burger WafsilbOstrowschen Kaufmann Niko-
lajew, der zur Zeit der Kronstädter Fest-
t,age die Matrosen des französischen Pauker,
scbiffes ,,Snreouf« in sein Haus einlud und mit ei-
nem opulenten Diner bewirthetr. Jn Frankreich
wurde die Sache bekannt und in Cherbourg in Folge

dessen eine Sitzung des Municipalrathes einberufen.
Bei dieser Versammlung ist nun beschiossen worden-
dem Kaufmann Nikolajew für seine Gastfreundschaft
zu danken, ihm zu Ehren den See - Boulevard in
Cherbourg »Boulevard de Nikolajew" zu
nennen und das Portrait des Kaufmanns in Oel
im Saale der MunicipabVerwaltung von Cherbourg
aufzuhängen. Das Porirait wird nach einer von
einem Matrosen des ,,Surcouf« mitgebrachten Pho-
tographie von einem französischen Künstler unent-

Zutritt-ten.
Vom Ma"nnlicher-Gewehr.

« Jn den Berichten über die letzten Kämpfe in
Chile wird hervorgehoben," daß neben dem rauch-
losens Pulver zum ersten Male die Mannlicher - Ge-
wehre kleinen Kalibers zur Anwendung gelangt seien
und daß diese Waffe ihre ganze Durchschlagsfähigk
keit in der Durchbohrung mehrerer hinter einander
stehenden Mannschaften von ein und derselben Ku-
gel bestenö bezeugt habe.

Jn Anlehnung an diese Berichte erinnert die
»Nat.-Z.« daran, daß das MannlichevGewehr seit
dem Jahre 1888 in der- oefterreiehisch -ungarischen
Armee eingeführt ist. «Dasselbe befitzt ein Kaliber
von 8 Mai. mit 4 muldenförmigen Zügen, welche
aus 250 Mai. einen Drallumgang nach rechts be-
seh-reiben. Sein Magazin, nnter dem Chlinder-Ver-
schluß angebracht, faßt 5 P«at"ronen, deren Kern aus
Hartblei mit einem Mantel von, Stahl umgeben ist.
Die Pulverladusng für die 32 Mm. lange und 8,2
Meer. starke Pairone beträgt 2,'75 Er. ranehfchrvm
ihrs Ritter. « ;

Die größte beobachtete· S eh n ßwe it e beläuft
sieh aus 4000 Meter. In normaler Feuerges«chwin-
digkeit lassen sich bei Einzelladung mit dem Gewehr
12 Schüssy bei Repetiruiig und Zielen 17 Schüsse
und sei Schueafexkek oh» Zifeceix 35 Schüss- arg--
Bett· Die furchtbare Dnrchfchlagskrast der Waffe,
Wskchs vorn »New-York Herald" hervor-gehoben wird,
ist; eine Eigenschaft aller kleinkakibrigety mit »Wuch-
schwtichem Pulver geladenen Gervehrey Bezeichnend
für diese Kraft ist, daß das Geschoß des« deutscher:
radikal-ihrigen«MagazinsGewehrD Modell 1888, auf
100 Meter Distanz sogar bis 800 Mai. in Tannen-
holz eindringt, hiermit die höchste Dukchschlcigskrakt
von allen kleinkalibrigen Gewehren bezengeiidz dem:
beispielsweise vermag- das Geschoß des französtschen
Lebelgervehrz Mo"d·ell"1»886, nur bis 650 Mai. und
jenes des Schweizerischen Repetiv - Mppkgs 1889
nur bis zu 580 Mai. in Tannenholz einzudringen.

Bei den Untersuchungen, welche im Interesse der
Behandlung der Seh ußwunden von Prof.
Dr. Paul Bruns in Tübingen über die Geschoßwirs
kung der neuen kleinkalibrigen Gewehre vorgenom-
men wurden, haben sich übrigens Resultate ergeben,
mit denen sich die jetzi in den chilenifchenKämpfen
gemachte Beobachtung, daß ein und dieselbe Kugel
mehrere hinter einander stehende Menschen zu durch-
bohren vermag, durchaus deckt. Prof. Bruns be-
nutzte zu feinen Versuchen das in der belgifchen Ar-
mee zur Einführung gelangte, mit einem Kaliber
7,65 Mai. versehene Manier-Gewehr, Modell 1889.
Dasseibe besitzt ein 30,8 Mai. langes und 14,2 Er.
schweres WeichdleisGeschoß mit einem Mantel von
Nicht, welches mit einer rauchschwarhen Pulverladung
von 3,05 Er. unter einer Anfangsgefchwindigkeit
von 604 Meter getrieben wird. Die. Versuche erstreck-
ten sich u. A. auf Leichentheilu Es wurde die Glie-
derung einer Cotnpagnie in Gefechtdsormation nach-
geahmt, bei welcher je zwei Glieder mit 64 Centinres
tek Abstand unter sich niiv 2 Meter: etc-stand von ein-
ander marfchiren Dementsprechend wurde eine An-
zahl« Leichentheile in gerader »Li»n-ie hinter einander auf-
gestellt Hierbei ergab sich dann, daßdas Geschoß
auf 100 Meter Distanz vier« Leicheutheile der Reihe
nach durchdrang, bei dreien Sfiiitteibrüehe gefährlickp
stet Art erzeugend, und« schließlich noch einen Sack
mit Sägemehl durchischlugz bei Schüssen auf Mk)
Meter Distanz drei oder vier· Leichentheile und sogar
noch bei einer Distanz von 1200 Meter zwei bisdrei
hinter einander gestellte Körpertheile und Splitterbrü-
then durchbohrte-

Mit dieser furchtbaren Durchschlagskraft der Hein-
kalibrigery von rauehschwachem Pulver getriebenen
Geschosse hat man in allen künftigen Kämpfen zu rechs
neu. Sie werden scheinbar ein gewaltiges Menschen-
Matekiat verbrauchen. und iwxh ist nach( Denn-s An-
sirhtszdas neue» KleinkalibevGewehr die huniansteWaffe, denn die Skhußwunden find rein und gilatt
und wahren wegen der geringen Weite des. Geheiß-
canals eher den subcutanen Ehre-steck, so das; der Hei-

liingsverlaufs sich günstiger gestalten und Verstüinmw
lnng und Verkrüppelung häufiger werden vermieden
werden.

Mannigfaltigke-
EontrwAdiniral Gervais gedenkt

zu heirathen. Wie der ,Gauloi5« mittheilhwird Admiral Gervais der Held der letzien Kronstad-
ter Ereignisse, demnachst heirathen· und zwar eine
junge Amerikanerin ans Brest Die Braut des Ad-
inirals soll eine entzuckende Blondine mit blaue« Au-
ges! »Und feinen Gesichtszugen sein. Sie ist kaum
20 Jahre alt» und besitzt ,,kaum«»20,000,000 Ins.
Verlobt war Admiral Gervaismiit ihr bereits vor
der Fahrt nach Kronstadt und fuhrte mit seiner Braut
8?’ET?3»ZE"ihTlksgåkissjiåkkskbkksiåeÆkiiikiiseiiz· s r e
von·ihrer Sehnsucht, ihrer isiiisamkeit und anderen
verliebten Dingen. Gegenwartig ist das Paar be-
reitb bei einander. Admiral Gervais stattete ·in Pa-
ris in Eile die officiellen Visiten ab, speiste bei Car-

Ftstund dem Marineminister nnd flog dann nach
re .

»— Sarah Bernhardtjhat eine neue Idee.
Sie will ein Damp fschiff niiethen und Tauf
Beiiciisgben iinit ihr? Truppeö den Ddekorastzizonkix und

neren eine ourn euiii e e ma-
eben. DiesbezüglichszVerhandlungen mit der »Ou-
anic Steamihip Line , einer amerikanischen Dampf-
sch fffahrtskGesellschaft, sollen nicht »nur angeknupfh
sondern beinah«e schon zu Ende gefuhrt sein. spie
itirxkkaskåmspUETZLFIZZLILTU Si? TIERE? »Es«- · on
Havre abzndampsen und zuerst die hervorra geiidsten· g
Häfen Portiigals und Spaniens anzuhaken, dann
das Mittellandische Meer entlang der Riviera abzu-grasen und die italienischen u»nd französischen Ufer-
stadte zu besuchen. Hierauf kamen Alexandria und
Kairo an die Reihe, weiter ginge es durch den Suezs
Caiöal ncgzh Jiådien,«3lustraSlipen,iähiåia, Jkcipaiis Bäu-cou er, an ranci co an - m «

·

-

gentinische Republih Btasiliem Ciiba Jud« zugeOjä
kuste der Vereinigten Staaten. De« Ozean beugend,
wurde Oarah ihre Ton: in London und Paris been-
digen — und nach kurzer Rast ipqhkschkinkichv ein;
LnftballomTournåeiiach dem Mars unternehmen.

-— Jn den «Times« beschreibt ein Reisender ein

neues englisches Spiel zu Nah und From-men Derer, die dabei nicht unwissentllch mitspielen
wollen, oder richtiger: die. nicht wünschen, daß ihnen,
wenn auch harmlos, so doch —- mitgespielt werde.
Unser Reisender saß allein in einem Eisenbahn-Gusse
l. Classe, als zwei junge Herren und drei Damen,
vertnuthlich Schwestern der Gentlemem einstiegem
«Aus ihrer Unterhaltung«, so erzählt der Einsendetz
,,entnahm ich, daß sie eine gewisse Station vor sich
glaubten, wo sie Etwas abgeben wolltem Jch hieltes für höflich fund angezeigt, »die Gesellschaft darüber
aufzuklären, diiß wir an jener Station schon vorbei-
gefahren seien. Sie dankten äußerst verbindlich für
die Auskunftzmir fiel dabei auf, daß der Herr, der
zuerst die Rede auf diese Angelegenheit gebracht
hatte, einen Bleistiftstrich auf seiner Manchette
machte. Kurz darauf fragte eine der jungen Damen
ihren Bruder nach der Zeit; Niemand schien jedoch

eine Uhr bei sich zu haben, und da sie unermüdlich
hin und her riethen, was wohl die Uhr sein könne,so erlaubte ich mir abermals, obwohl ich sonst ein
Mann von wenig Worten bin, ihnen ·mitzutheilen,
was sie nach meiner Annahme ernsthaft wissen woll-
ten. Jetzt nahm ich wahr, daß die junge Dame,
von der die Frage nach der Zeit zuerst aufgeworfen
wurde, verstohlen ein Zeichen auf ihrer Manchette
anbrachte Meine Mitreisenden schienen so unzurei-
chend über den Weg» den »wir fuhren, unterrichtetz
daß ich iioch mehrfach aus reiner Gutmüthigkeitszlluss
kunft gab, ohne persönlich befragt zu sein, lind sc-
des .Mal beobachtete ich, daß Jemand von den fünf
jungen Leuten fich dann ein Merkmal niederschrieb.
Zudem theilten sie Geld untereinander. Da kam ich
denn darauf, daß ich das Opfer des Game of »Bitte«

"(,,Lauerspiel«) gewesen war. Der Scherz ist sehr
einfach. Die ålfiitspielenden bemühen sich, eine von
ihnen geführte Unterhaltung in ein solches Fahrwassser zu lenken, daß ein Fremder veranlaßt wird, sich
Unaufgefordert ins Gespräch zu mischen. Der »Stat-ter«, der die verfcinglichen Gegenstände aufs Tapet
bringen muß, ,,lauert« dem Unbefangenen aus. Ge-
lingt der Anschlag, so zahlen die Spieler dem Star-
ter; wenn das unbewußte Opfer des GesellschCfks-
spiels nicht in die Falle geht, zahlt der Statt» den
Spielern. Antwortet der »Belauerte« falsch, sp zieht
der Starter sogar den doppelten Gewinn« Allt Mit-
spielenden aber sind gehalten, den Starter zu unter«
stützen.«
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geltlich gemalt. Dieser Beschluß der Municipalität
von Cherbourg ist dem Kaufmann Nikolajew vom
Cherbourger Maire brieflich mitgetheilt worden. Am
20. d. Mts. hat, nach dem «St. Pet. List.«, Dr.
Nikolajew das Schreiben erhalten und in einem
schönen vergoldeten Rahmen in seinem Cabinet auf·
gehängt.

Aus Moskau meldet eine gestern nach Druck
des Blattes eingegangene Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« das Nachstehend» Um der von der Mißernte
betroffenen Bevölkerung eine Gelegenheit znmVere
dienst zu gewähren, ist der Bau einer 30 Werstlam
gen Zw e i g b ah n von Kolomna zum Fabrikdorf
Of ery in Angriff genommen worden. — Der
Bau der Eisenbahnlinie Rjasamikafan soll ebenfalls
dieser Tage begonnen werden.

—- Atn vorigen Sonnabend stieg der Ballo n
C aptis in der französischen Ausstellung mit mehre-
ren Personen auf. Jn einer Höhe von 200 Metern
bekam der Ballon plötzlich einen Riß
und· sank mit einer erschreckenden Schnelligkeit nieder.
Die schief hängende Gondel schlug auf das Dach
eines Ausstellungsgebäudes nieder, wobei glücklicher
Weise nur ein Lustsrhiffer leicht verletzt wurde.

Jn Ta mbo w spenden, der ·,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, zum zBesten der von »der Mißernte heim-
gesuchten Bevölkerung sowohl Privatpersonen als
Beamten bis 2 pCt. ihres Gehalts und Institutio-
nen und Clubs weisen einen Theil ihrer Einnahmen
für dieNothleidenden an. Das Areal der zu Ende
August von den Bauern besäeten Winterfelder ist
nicht geringer als im Vorjahrtz so daß der Landschaft
nur die Sorge um Ernährung der Bauerbevölkw
rung des Gouvernements verblieben ist. Zur Lö-
sung der Ernährungsfrage im Gouvernement wird
im September eine Conferenz sämmtlicher Repräsen-
tanten der Kreisdsandschaftsämter statifindem

Jn Transbaikalten ist, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« melden, die Witterung trocken und die
Flüsse und Quellen des Am ur sind w asferarnn
Einige Dampfer mit Thee und europäischen Waa-
ren, welche zuerst nach Stretensk gingen, liegen über
einen Monat bei den Untiefen zwischen Blagowesclp
tschensk und Pokrowfkaja und wird es nöthig wer-
den, wie vor drei Jahren, die Waaren auf dem
Winterwege zu befördern. Die Goldwäscherei bei
Nertfchinsk ist wegen Wafsermangels eingestellt
worden. «

Yalitischer Tag-abstirbt
· Den M. August (8. September) 1891.

Durch die Londoner Depesche unseres gestrigen
Blattes wird das Angstgeschrei einiger englischer
Organe und besonders des ,,Standard« wegen der
DnrdanelletvFrage in das richtige Licht gestellt.
Der ,,Standard« erhebt bittere Klage darüber, daß
»der Geist des Pariser Vertrages« durch die erfolg-
reich in Konstantinopel geltend gemachten Ansprüche
des Botschafters Nelidow »augenfiillig verletzt« wor-
den sei und beschwört darauf hin die Geister aller
Signatare des Pariser Tractates zum Protest wider
das Vorgehen Rußlands Diese Besrhwörungen wer-
den sicherlich völlig wirkungslos verhallen, insbeson-
dere auch — trojtz der Portsmouther Gastfreund-
schaft — in Frankreich. Nach der citirten Londoner
Depesehe handelt es sich nämlich in der Nelidow-
schen Vereinbarung nicht um die Passage für eigent-
liche Kriegsschiff» sondern nur um die von Transports
schiffen für Soldaten und Sträflingtz welcheLetziere na-
türlich nur unter soldatisrher Bedeckung nach Sacha-
lin befördert werden können. — Daß darin außer-
halb Englands durchaus keine ,,augenfälIige« Ver-
letzung des ,,Geistes des Pariser Vertrages« erblickt
wird, beweist schon der gestern von uns wiederge-
gebene Artikel der ,,Nordd. Allg. Z.« zur Genüge.

Ueber einen dentsclkbelsiseheu Handelsvertrag
haben, wie der ,,Köln. Z.« gemeldet wird, in unver-
bindlicher Form und nur zum Zweck der Unterrich-
tnng die Besprechungen begonnen und schon jetzt dar-
gethan, daß allerlei Schwierigkeiten zu besei-
tigen fein werden. Diese entstehen daraus, daß Bel-
gien dnrch seine bisherigen handelspolitifchen Bezie-
hungen auf Fr ankreich Rücksicht zu nehmen hat
und daraus die Möglichkeit entsteht, daß Frankreich
Vortheile aus dem deutsclybelgifchen Vertrage zieht,
welche Deutschland nicht zu statten kommen. Es
wird fich nun zu zeigen haben, wie weit diese Schwie-
rigkeiten vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen
zu beseitigen sein werden.

Ueber den Aufenthalt des Deutschen Kaisers in
Oefterreich werden vorab nur Aeußerlichkeiten gemel-
det. Eine Depefche aus S ch w arzena u vom 3
September besagt: Nach dem Gmpfange in Horn be-·
gab sich der deutsche Reichskanzler General v. Ca-
privi mit dem oesterreichifchen Minister des Zieußerty
Grafen Kalnoky, sofort nach Maires, wo dieselben
den Tag über blieben. Con se renz e n fanden
nicht statt. Um St« Uhr Abends war in Schwar-
zengu Hoftafeh bei welcher rechts von dem Kai-
ser Franz Joseph Kaiser Wilhelm, Erzherzog Carl
Ludwig, Prinz Georg von Sachsen und der deutsche
Botschafter Prinz Muß, links der König von Sach-
sen, Ekzhekzog Ferdinand von Oesterreich-Este, sowie
die Minister v. Caprivi nnd Graf Kalnoky saßen.
—- Freitag am Vormittage wohnte Kaiser Wilhelm
mit dem Kaiser Franz Joseph, dem König-von Sach-

sen und den anderen höchsten und hohen Herrschaf-
ten und Fürstlichkeiten re. wieder dem Manöver
des 2. und 8. österreichifchen Armeecorps bei Schwar-
zenau bei und Jehrte dann am Nachmittag mit fei-
ner Begleitung nach Schloū Schwarzenau zurück.
Auf dem ganzen Wege wurden die Majestäten von
der Menge jubelnd begrüßt, sämmtliche Ortschaften
waren festlich gefchmücku Auch am Sonnabend follen
in derselben Gegend die gleichen Truppenübungen
im Beisein der Majestäten und deren Umgebung, der
fremdherrlichen Ofsiciere und anderer höherer Mill-
tärs stattfinden.

Nach langem Zögern und stürmifchem Drängen
insbesondere freisinniger Kreise ist vom vorigen Don-
nersiage ab laut kaiserlicher Verordnung die Ein-
fuhr v on S eh weinen, Schweinefleifch und
Würftear a m e r i l a n is ch e n Ursprungs nach
Deutschland wiederum gestattet worden.

Für Frankreich ist der Ta«g von S e dan die
fchmerzlichste Erinnerung des ganzen Feldzuges Emile
Zola behandelt im ,,Figaro« den Gedenktag in einem
Artikel, dem wir folgende Stellen entnehmen: »Die
Ereignisse, welche Sedan voraufgingem waren keine
individuellen Fehler unglüeklicher Generäle, unbegab-
ter oder ehrgeiziger Personen, es waren Verbrechen
am Vaterlande, die von der ganzen Nation began-
gen worden waren, und Jeder von uns trägt sein
Theil Verantwortung. Es ist heute keine Schande
mehr, diese Gewisfensprüfung anzustellen. Deutsch-
land gegenüber, das noch von seinem Siege über
Oesterreich freudig erregt war, das durch sein unwi-
derftehliches Streben nach der Einigkeit sich verjüngt
hatte, das unterrichtete und weise Männer an seiner
Spitze hatte und bereit war, auf den ersten Ruf sich
zu erheben, stand Frankreich da bis in die Wurzeln
verfault und erstarrt in dem Stolze seiner kriegeri-
schen Ueberlieferung. Um zu siegen, muß ein Volk
an der Spitze der Völker stehen, es muß Wissen
und Gesundheit und den Geist der Zeit in sich ver-
körpern . . . Heute wünscht sicherlich Niemand den
Krieg — ein solcherjzWunfch wäre zu entfetzlirh Wir
haben mit unseren Todten von Sedan die Legende
von unserer Kriegslust begraben —- jene Legende, die
den französischen Soldaten darstellte, wie er zur
Eroberung benachbarter Königreiehe um nichts, zu
seinem Vergnügen, die Welt durchzieht. Mit den
neuen Waffen ist der Krieg ein Schreckniß, das man
freilich tragen muß, aber dem man sich nur von der
Noth gedrängt unterzieht, nachdem alle Mittel der
Welt versucht find, um es abzuwenden. Aber der
Krieg ist unvermeidlich. Die zarten Seelen, welche
davon träumen, ihn aus der Welt zu schaffen, die
auf Congrefsen den Weltfrieden decretiren, jagen ei-
ner gutgemeinten Uiopie nach. Wenn in Jahrhun-
derten einmal alle Nationen zu einem einzigen Volke
zufaurmengeschweißt sein sollten, könnte man ernstlich
dieses goldene Zeiialter ius Auge fassen. Aber würde
nicht das Aufhören der Kriege » auch das Ende der
Menschheit bedeuten ? Der Krieg ist das Leben
selbst. Nichts in der Natur besteht, nichts wird ge-
boren, wächst und vermehrt sieh anders als durch
den Kampf. Essen und gegessen werden! — heißt
die Losung, wenn das Leben in der Welt bestehen
soll. Und nur die kriegerifchen Nationen sind es,

» die gedeihen; wenn ein Volk sich entwaffneh stirbt es
ab. Der Krieg ist die Schule der Mannszuchtz der
Aufopferung, des Muthes; er stärkt Leib und Seele,
erzeugt die Kameradfchaft in der Gefahr, giebt Ge-
sundheit imd Kraft. Wir erwarten jihn mit Sorge,
aber wir haben nichts mehr zu fürchtem Die Zeit
hat für uns-gearbeitet, und man darf jetzt auch glau-
ben, daß die Zeit gegen unfere Sieger arbeitet. . .

Deutschland, das seit 20 Jahren so hoch steht, ist
auf dem Gipfel feiner Macht; und fcheint es nicht
bereits, als ob dort ein dumpfes Krachen vernehm-
bar würde? Die großen Männer der Eroberung wer-
den nach einander vom Tode abberufen, nur Einer
steht noch und ist krank durch Ungnade Höher aber,
an der Steige, entrollt sich ein finsteres Erblichkeits-
drama: der Großvater ist einbalfamirt in feinen
Ruhm, der Sohn wird in einigen Monaten durch
ein verheerendes Halsleiden dahingerafft und der
Enkel scheint an dem Tage, da er den Kaisermantel
um feine Schultern schlug, mit der Krone den Krebs
geerbt zu haben. Welch ein Sturmwind, der eine
Dhnastie fortfegi, und welch eine Erfchütternng in
einem Volke, das alle seine Anstrengungen aufgeho-
ten hat und das jetzt nur noch verfallen kann«

Die großen Manöv er sind in vollem Gange»
Den 25fremden Officieren, welche denMa-
n ö v ern beiwohnten, ist ein Zug von zwei Bagage-
wagen, zwei Salonwagen, einem Restaurationswagen
und einem Küchenwagen zur Verfügung geftellt. Der-
selbe wird Paris am S. September verlassen nnd
Abends in Bar-fur-Aube eintrs-ffen. Hier beziehen
die fremden Officiere Bürgerqrtartiere mit Ausnahme
der ,,Dreibündler«; diese, die Hauptleute v. Funcke
und v. Süßkind, und der italienische AttachoJ Oberst-
lieutenant Massone, werden im ,,H6tel de Eommerce«
absteigen, wo Zimmer für sie bestellt sind.

Aus Rom wird von einer Erkranku ng
des P ap ftes gemeldet. Die vom C. September
datirte Depefche besagt: Der Papst litt vorgestem
Abend, wie der der »Capitan Fracafsa«. meidet, an
heftigen Schmerzen der Eingeweide. Die Aerzte
ordneten vollkommene Ruhe an. Die Audienzen
wurden seitdem fuspendiri. Gestern Abend war der
Zustand des Papstes nicht gerade bedenklich,
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veranlaßte aber doch, wie das Blatt bemerkt, einigs
Beforgniß.

Ueber die J n tr ig u e n, mit denen die Königin
von Rumåuieu umgarut wird, um den Bestrebun-
gen der Familie Var ares ro Vorschub zu leisten,
veröffentlicht nunmehr ein rumänisches Blatt, die
,,Libert6 Roum.«, einen Aufmerksamkeit erregenden
Artikel. Auf die ,,fchuldvollen Umtriebes die da-
rauf abzielen, den rucnänischen T h r o n f o l g e r in
Widerspruch mit dem Willen des Königs und des
Landes zu bringen, ist bereits hingewiesen worden,
wobei insbesondere neben der Familie Vacaresco auch
der seltsamen Mitwirkung eines amerikanifchen Zahn-
arztes und eines gewissen Schäfer gedacht wurde.
Allem Anschein nach, giebt nun das gen. Blatt zu
verstehen, ift eine französische Jntrigue im
Spiele, bei der insbesondere auch der Vater des
Fräulein Vacarescm der rumänifche Gefaudte in
Rom, sich sehr rührig erweist. »Ja der französischen
Presse-«, schreibt die ,,Liberi6 Roum·«, Jnspirirt der
Gesandte des Königs in Rom Artikel, in denen er
den ehrgeizigen Absichten seiner Tochter einen hoch-
poliiifchen Charakter giebt. Man schreibt den Pari-ser Freunden, sie möchten diefes Heirathsprojert un-
terstützery dessen Verwirklichung für die französifche
Politik sehr vortheilhast sein würde«

Die in Kouftautitwpel vollzogene Reo rgani-
sation des Ministeriums und insbesondere
die Ernennung D s h e v a d P as ch a' s, des seithe-
riegen Gouverneurs von Kreta, zum Großvezier
wird vielfach als eine für Rußland günstige
Schwenkung der türkischen Politik angesehen. Der
bisherige Großvezier galt für einen Gegner Rußlands
während Dshevad Pafcha für russenfreundlich ge-
sinnt gilt.

Aus Chile ist eine Bestätigung des Gerüchts
vom Tode Balmaceda’s noch nicht eingetrof-
fen; dagegen wird noch nachträglich über die letzten
Greuelthaten des Dictators berichtet. Meldungen
aus Santiago besagen, daß Balmaeeda am 18. Au-
gust 42 Studenten erschießen ließ, die befchuldigt wa-
ren, ein Complot gefchmiedet zu haben, um eine Gi-
senbahn-Brücke in die Luft zu fprengen und dadurch
die Bewegungen der Regierungstruppen zu verhin-
dern. Viele von diesen Studenten waren weniger
als 18 Jahre alt; einer davon wurde gepeitschtz bis
er das Complot eingestand Die hervorragenderen
Balmacedistischen Familien find jetzt gestehen, die zu-
rückgebliebenen befinden sich in größter Nothlage
Die Beamten Balmacedcks in Coquimbo weigern sich,
sich zu ergeben. Darum follten die ,,Esmeralda"
und die ,,Almirante Luni-h« nach Coquimbo abse-
gelnz Trupventransporte werden nachfolgeru Der
nasses-up, daß sich s» viere politische Flüchtlinge e«
Bord der amerikanifchen und deutschen Kriegsfehisfe
befinden, hat viel böses Blut gemacht. Nach gegen-
feitiger Berathung weigerien fich beide Admirale,
die Flüchtlinge auszulieferm wenn nichi Bürgfchaft
geleistet werde, daß das Leben der Ausgelieferten
sicher sei, bis ihr Proceß stattfindei. Später liefer-
ten die Admirale auf das Ersuchen des Generals
Martinez eine Liste aller Personen, welche an Bord
der Kriegsfchiffe Zuflucht gefunden haben, ein, so
daß die Behörden diejenigen aussuchen können, für
welche sie die Bürgfchaft übernehmen wollen. -— Der
französische Admiral hat sich geweigerh Flüchtlinge
an Bord auszunehmen.

Pkijmiikuugs eLifte der Dorvater
Ausftellungides Jahres l891.

Rindvieh
I. Reinblütige Buchten.

1. Preis, große silberne Medaille des Ministe-
riums und 75 Rbl.-: V. S iv ers-Euseküll für
die AnglerzZucht (Nr. 55-—68)«

» »

»
It. Preis, kleine silb. Medaille des Mmisterrums

und 50 Rbl.: v. S ams on-Kurrista für die Ang-
ler-Zucht (Nr. 31——37)«

111. Preis, Bronce-Medaille und 25 Rbl.:
v. S iveks- Schloß-Stauden für die Angler-Zucht
(Nr. 38—47).

II. Stiere.
I. Preis, kleine silb. Medaille des Ministeriums

und -25 Rbl.: v. Seidlitz-Meyershof für den
Stier ,,Gasbaloff« (Nr. 30).

»

If. Preis, kleine silb. Medaille und 15 Rbl.:
V. Samson-Kurrista für den Stier ,,Tankred«
(Nr. 32).

IlI. Preis, Bronce-Medaille und 10 Rbl.: v. S i-
v ers - Euseküll für den Stier ,,Mars« (Nr. 56).

Kühe
I. Preis, große silb. Medaille und 25 Rbl.:

v. Sivers-Schloß-Randen für die Kuh ,,Busch-
rose« (Nr. 40).

»»

II. Preis, kleine silb. Medaille und 15 Rbl.:
V. Sivers- Eufeküll für die Kuh (Nr. 57).

III. Preis, Bronce-Medaille und 10 Rbl.:
V» S amspwKurristafür die Kuh (Nr. 33).

Eine außerconcurrenzmäßige Anerkennung wurde
Hm. v. Seydlitz-Meyershof ertheilt für seinen
importirten Stier ,,Alexander Brhlle« (Nr. 18).

Es wurde ferner ertheilt der Geldpreis von
100 Rbl, dem Hm. v. Es s en-Caster für feine
Collection von I0 Anglerstärken
(Nr. 306—3I5).
III. Landvieh und Kreuzungen von

F l e i s ch v i e h.
I. Preis, kleine silb. Medaille und 20 Rbl.:
den S ti er en: Nr. 133, Besizer Joh. Ottas aus

Kirrurnpähz Nr. 149, Bes. Carl irk aus Carlowaz
Nr. 151, Bei. Jo"h. Saar aus Saamhof; Nr. 3I8,
Bes. Peter Pirska aus Techelferz

1891.

den Kühen: Nr. 119, Bei. Amalie Krisa aus.
Dorpat; Nr. IN, Bei. Jaan Hinrichson aus Was-sula; Nr. 143, Bei. Joh. Kalli aus Rathshoi und
der Kuh des Jürri Leppik
mIäibPreis, Bronce-Medaille des Ministeriums und

den Stieren: Nr. I35, Bei. Joi. Otia aus
Alt-Kusthos ; Nr. I36, Bei. Sieh. Mark aus Fal-
keuquz Nr. I38, Bei. Adam Wellner aus Arrol und
die Bronce-Medaille des Vereins und 10 Rbl.:-
Nr. 3I6, Bei. Jiaak Hurt aus Arrol.

den Kühen: Nr. 117. Bei. Katharine Kristalaus Dorpatz Nr. 120, Bei. Anna Roienbach aus
Dorpatz Nr. 137, Bei. Joh. Mark aus Falkenau -

Nr. 153, (Bronce-Medaille des Ministeriums und·
10 Rbl.), Bei. Carl» Gruus aus Rathshos und
Nr. 140 (Bronce-Medaille des Vereins und I0 Rbl.),
Bei. Adam Wellner aus Arrol;

dem Fleiichvielk Nr. l54, Bei. Marie
Neumann aus Dorpat

III. Preis, Anerkennung und« 5 Rbl.: -
den Stieren: Nr. 125, Bei. Carl Grünbergaus Trubiz Nr. 126, Bei. Jaan Jantra aus Raths-hof; Nr. 14I, Bei. Jaan Kuras aus Kawelecht;

Nr. 145, Bei. Jaan Moses aus Casterz Nr. 147,
Bei. Hans Kord aus Marramaz Nr. 150, Bei. Pe-ter Puuberg aus Rathshos;

den Kühen: Nr. 123, Bei. Andreas Linnaaus Kawershof und Nr. I24 dessielben Besitzers nnd
der Kuh des Jaan Luhho aus athshos

Von der von Hrn. N. v. Es i en-Caiter gestii-
teten Prämie von 30 Rbl. wurden zuerkannh10 RbL Nr. 145, Bei. Jaan Moses aus Caster;
10 Rbl. Nr. 146, Beiitzer Hindrik Kommosar aus
Caster und 5 Rbl Nr. I44, Bei. Jaan Wira aus
Caster.

Große Viehschläge
Für szdie importirten Holländer Stiere und Kühe

des Baron Alphons v. Engelhardt wie auchfür die Jungbnllen eigener Zucht als außer Con-
currenz: Anerkennung des Vereins.

Pferde.
Gekreuzte Schläge.

Reitschlag — Hengste.
1I.,Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 157) ,,Olaf«,

Bei. R. v. Wahl-Lustiierz (Nr. 337),,Cardinal«,
Bei. Graf Berg-Kortenhos und (Nr. I58) ,,Atair«,
Bei. Baron Vietinghoi-Rieich-Salisburg.

Stuten.
I. Preis, silb. Medaille: (Nr. 201) ,,J"rma««

Bei. v. Eise n - Caster. ·
II. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 208) ,,Medea«,

Bei. v. WahI-Lustifer.
» ·

.
III. Preis, Anerkennung: (Nr. 202) ,,Erika«,

Bei. Baron Pilar v. Pilchau-Audern; (207) ,,Dora«,
Bei. Baron Fersen-Adsel-Schwarzhoi; (Nr. 212·)
,,Aja«, Bei. v. Günzel-Bauenhoi; (Nr. 216) ,,Stella«,
Bei. Hübbe-Rewoldz (Nr. 217) ,,Bert-rix«, Bei.
v. Riesenkampsf-Sarkser. «

Fahrschlag — Hengste.
I. Preis, silb. Medaille: (Nr. 162) ,,Baraban«,

Bei. v. S try k-Overlack. -

II. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 139) ,,Tarik«,
Bei. v. Günzel-Bauenhos.

III. Preis, Anerkennung: (Nr. Ists) ,,Jugo«,
Bei. Vogel-Wenden und (Nr. 169) «Jurka« dessel-
ben Besitzers.

Stuten.
I. Preis, silb. Medaille: (Nr. 223) Stute des

Hrn. A. G ra atz-Fellin.
II. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 222) Stute

des Hm. A. Graatz-Fellin.
III. Preis, Anerkennung: (Nr. 203) Stute des

Baron Ungern-Sternberg-Noistfer.
H e n g st e. "

Schwerer Schlag.
I. Preis, kleine silberne Medaille: (Nr.«105),

Bei. M. Fu ch s - Pallofer
II. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 322), Bei.

Jakob Ar ch ip o w aus Pleskau.
III. Preis, Anerkennung: dem Hengste des Gu-

stav Martin.
Leichter Schlag.

I. Preis, große silb. Medaille: dem Hengste des
Jaan K u u s. «

II. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 341), Bei. Jo-
hann Reimar

III. Preis, Anerkennung: (Nr. 167), Bei.
Padernik aus Walguta; (Nr. 195), Bei. Johann
Sell aus Kawershof; (Nr. I91), Bei. Märt Hin-
drikson aus Wesslershof; (Nr. I63), Bei. Baron
Ferien-Adsel-Schwarzhof; (Nr.. 178), Bei. Hans
Sawel aus Sarenhof.

S tu te n.
Schwerer Schlag.

I. Preis, kleine silb. Medaille: der Stute
(Nr. 200), Besitzer N. v. Es s en-Caftet.

II. Preis, Bronce-Medaille: (Nr. 236), Bei.
Jaak Kibbe aus Holstfershos.

III. Preis, Anerkennung: (Nr. 228), Besitzer
Hans Kord aus Marrama; (Nr. 239), Bei. LausMikk aus Sadddküllz (Nr. 237)- Bei. Jaak ibbe
aus Holstfekshofz (Nr. 229)- Bei« Krcstjan Mäesep
aus Sotaga ; (Nr. 219), Bei. Carl Leppik aus
Fellin; (Nr. 220), Bei. Carl Leppik aus Fellin

Leichter Schlag.
I. Preis, kleine silb. Medaille: (Nr. 224)- Vef-

J. Sider aus Kudding.
»

II. Preis, Bronce-Meda1lle: (Nr. 240)- Bei. JMIU
R aid aus Marrama.

III. Preis, Anerkennung: (Nr. 324), Bei. Peter
Proska aus Techeljekz CNU 242)- Bei« JVHTUM
Mälion aus Kuddingz (Nt; 249)- Bei« JIZHCUZITönniiion aus·Caster; (Nr. z41), Beiitzer Hmdrtk
Kastan aus Wtssttsts ·

» Schweine.
I. Preis, kleine silb. Medaille: der reinblütigen

Bekkshiwsucht von E. v. O etting en-Kar-
stemois. »

I. Preis, Bronce-Meda1lle: der ·Sau (Nr. 292)
von E. v. O et ti n g en- Karstemo1s.

An Stelle des I. Preises wurde lobend erwähnt-
weil importirh der Eber (Nr. 2911 vonE. v.Oet-
tingen-Karstemocs.
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I. Preis, Bro"nce-Medaille: einem der ausge-
stellten Eber der Frau M. V. H elmersen-NeU--
Woidoma, unter Nr. 289, und zwar dem, DE! CIUf
dem Rücken mit einem Str ch abgeschnittener Haare
bezeichnet ist. »

II. Preis, Anerkennung: der Sau »TDM« IMk
Fern-tu (Nk. 29u) der Frau M. v. Helmerfen-9keu-
Woidoma. » »

(Von den ausgestellten 3 S ch Ofen EVWIEZ W)
keines als einer Prcimiirung werthå

HscllIkä
Dorpater Renn-Meeting.

Zweiter Tag.
Bei bedecktem Himmel, aber bei, im Gegensatze

zum Tage zuvor, sehr angenehm empfundener Wind-
stille ward das heurige Renn-Meeting am Sonntag
zu seinem gedeihlichen Abschluß gebracht. Die Aus-
sicht auf volle Felder, wie sie das Programm erblicken
ließ, schwand freilich, nachdem die Kunde von den
beim geftrigen Reiten mehr oder weniger »verknax-
ten« Existenzen, zu denen ,,Hoffräulein«, ,,Votur U«

Jud »Jutta« gehörten, sich im Publicum verbreitet
alte.

So stiegen gleich im ersten großen Flachrem
nen (300 Rbl. dem ersten, 100 Rbi. dem zweiten
und 50 RbL dem dritten Pferde) statt der angrkündigten
9 Reiter deren nur 4 in den Sattel und auch dann
ging es nicht »auf allen Vieren« vorwärts, da »Ger-
vantes« nur starren, um am Trostrennen theilnehmen zu
können, und alsbald aus der Bahn gelenkt wurde.
Es blieb also nur ein Trio nach, in welchem, wie als-
bald klar war, eigentlich nur zwei als ernstliche Musik-
macher « in Betracht kamen — der Sieger des
geftrigen großen Zuchtrennens F. v. B l o ck’s ,,P l ai-
sir« unter Hm. Ber g und Dr. Kelterbortks »Eclair«
unter Heu. Fuchs; als dritte lief die von ihrem
Besitzer N. v. Wahl gesteuerte ,,Uarda« mit und machte,
obwohl fie ernstlich nicht ins Treffen kam, ihre Sache
garnicht schlecht. Die Zweikampf-Natur dieses Ren-

nens offenbarte sich bald genug: ,,Plaifir« in vor-
trefflicher Condition machte in recht scharfer Pace
das Rennen, dicht gefolgt von seinem gefähr-
lichen Rivalen ,,Eclair« ; über den größten
Theil der der Tribune gegenüber liegenden
Langseite der Bahn flogen die beiden schönen Renner
fast Gurte an Gurte neben einander dahin, ,,Plaisir«
durchweg ein wenig voraus. Schon vor der Bie-
gung in die kurze Seite aber vergrößerte »Plaisir«
den Abstand recht beträchtlich und auf der Geraden
verlor ,Eelair« die letzten Chancen. »Plaisir«, dem
wenig von den Kampfbeschwerden anzumerken war,
ging ohne Endkanipf als Sieger durchs Ziel;
«Eclair« Zweiter und ,,Uarda« Dritte.

Dasnunfolgeiide,,Hunt«e«r-Steeple-chase«
(15 Hindernisse auf 2 Werst Distance; 300 RbL
dem ersten, 100 Rbl. dem zweiten und 50 Rbl. dem
dritten Pferde) büßte leider durch ein Malheurs viel
von seinem Reiz ein. Es starteten die beiden v.
BloaFschen Pferde «Fides« unter Hm. Berg
und ,,Lady« unter Hm. Aßmuth, sowie v. Dit-
mar’s »Jmpårial« unter K. v. Anrep. Der sonst so
sichere, bisher in Dort-at von keinem Malheur be-
rührte« wackere ,,Jmp6rial« hatte dieses Mal Pech:
er sprang bei der irischen Bank zu weit und kam
mit seinem Reiter zu Fallz Roß und Reiter erhoben
sich alsbald, ohne den geringsten Schaden genommen
zu haben, gaben aber gleichwohl das Rennen auf,
welches jetzt ,,Fides« und ,,Lady«, ohne sich oder
Andere in Gemüthsbewegung zu versehen, absolvir-
ten -— ,,Fisdes« um mehrere Längen voraus.

Da, ein anderes, ungleich belebteres Bild.
,,Welch’ Getümmel! Straßen auf Staub wallt auf!
Flackernd sausen Fuhrmannsgäule Durch der Renn-
bahn lange Zeile!« Man verzeihe diese Sehilleksche
Asnwandlung, aber der Anblick der zum Rennen
der Bauers und Fuhrsmannspferde er-
schienenen sie b z e h n Rosse drängte dazu, selbst wenn
man es sich sagen mußte, daß es nicht gerade Porti-
sche Adern waren, die dort in fürchterlicher Enge des
·Jn- und Durcheinanders gerieben wurden. Ja, das
war denn wirklich einmal ein volles Feld und hübsch
geschlossen hielt es sich geraume Zeit zusammen.
Schließlich kam es noch zu einem zwar nicht elegan--
ten, aber sehr interessanten Finish. An der Spitze
der vielköpfigen Gesellschaft jagten zwei treffliche,
lungenstarke und dabei von ihrenAufsassen sehr gut
gesteuerte Braune die Gerade herab, von denen der
Träger eines Blaubejackten um etwa zwei Längen
seinem von einem Weißbejackte besessenen Rivalenvoraus war. Da, vor der Tribüne, jagte dem Füh-
renden der Weißbejackten den Borrang ab und ging
mit einer Längewor ihm durch das Ziel— Augen-
seheinlich lag hinter manchem Roß und Reiter ein
ganz ernsthaftes Training, was freilich nicht von al-
len 17 gelten kann, indem die Mehrzahl derselben
doch wohl eine recht zutreffende Jllustration zu dem
Wörtlein ,,ausgepumpt« lieferte.

Nach diesem Intermezzo trat mit dem Ver-
kauss-Flach renn en (200« Rbl dem ersten
und 50 RbL dem zweiten Pferde) der Sport wieder
in seine Rechte. Dem Starter stellten sich der von
seinem Besitzer N. v. W ahl gerittene »Da rius«,

das ebenfalls vom Besitzen Hm. Lied, gerittene »Land-
fränlein«, der frisch wieder in die Schranken tretende
v. Ditmaksche ,,Jmpsrial« unter K. v. Anrep und
die v. Lipharksche ,,Hypothese« unter einem Jockey.
Es gab ein sehr hübsch gemachtes, wechselvvlles
Rennen. ,,«Landsräulein« übernahm in scharfer Pace
die Führung und galant folgten ihr ,,Dariusj« und
»Hypothese«, während ,,Jmp6rial« sieh weit m der

Rslerve hielt —-— wie einige der Zuschauer meinten
im Hinblick aus das Malheur an der irischen Bank
Mcht gezwungen, als auseigenem Angrieb; wie sichjedoch bald herausstellte, mit sehr hübsch ersonne-
nen Hiutergedankem Auf Dreiviertel der Bahn griff
nämlich ,Jmpörial« mächtig aus und ein prächtiger
Anblick war es, wie er zusehends dem vorausgeeilten
Trio näher auf den Hals rückte; dasselbe vermochte
den blonden Jüngling nicht nicht: abzuschlagen und
M! De! SPTSC VI! Gslelllchsfk galoppirte ,,Jmpårial«
in die Gerade. Auf diesem Parforceriit war ihm
·aber doch der Puster etwas ausgegangen» und in dem
sehr interessanten Endkampfe trug schließlich ,,Darius«
»den vollen Sieg davon, während ,Jmpsrial sich mit
dem zweiten Plaße begnügen mußte und »Laudfräu-

leinltt ialfs Dritte und ,,Hhpothese« als Vierte durchs
ie le .Z

Zum Trostrennen (100 Rbl. dem ersten, 40
Rbl. dem zweiten Pferde), welches den Beschluß des
RenmMeetings bildete, meldeten sich v. Block? »Ca-
vantes« unter Hm. Berg, v. LipharPs »Fras-
quelo« unter einem Jockeh und v. Kloks »Kat-
mück«. ,,Cervantes« und ,,Frasquelo«, beides präch-
tige Rennen nahmen alsbald den scharfen Kampf
auf und lange schofsen sie, ,,Cervantes« etwas vor-
aus, dicht neben oder hinter einander dahin, bis der
graue ,,Albion«-Sprosse mehr und mehr an Terrain
gewann und um etwa ein Dutzend Pferdelängen
vor ,,Frasquelo«« die Gewinnseite erreichtr. Da aber
spielte dem schwer lenkbaren Rennerblut sein capri-
ciöses Herz wiederum, wie so oft schon in früheren
Rennen, einen bösen Streich: statt als Sieger die
Gerade herunterzudampfem plagte es ihn, einen völ-
lig unzeitgemäßen Abstecher nach links zu machen.
Zwar gelang es dem wackeren Reiter ziemlich bald,
seinen launenhaften Knaben auf die Bahn der Tu-
gend zurückzuführen und ihn im schönsten Galopp
auf das Ziel zu steuern, doch hatte dasselbe vor ihm
schon ,,Frasquelo« als Erster erreicht. Wenigstens
sicherte fich ,,Cervantes" den zweiten Preis, da er,
trotz des Lustrittes in die"Gerstenstoppeln, noch vor
,,Kalmück« kampflos am Siegespfoften ankam.

So wäre denn das diesmalige Nenn-Mee-
ting vorüber; ohne einen Mißklang und in bester
Ordnung ist es verlaufen. Wohl Niemand mag mit.
größerem Stolz und vollerser Befriedigung auf das-
selbe zurückschaneiy als ,,Plaisir«, der Sieger der
beiden großen Flachrennem Er« war entschieden der
Held des Tages und hat sich mit einem Schlage
Namen und Ruf erworben. Wir gönnen ihm das
um so eher, als er von der Wiege bis zu seinem
jüngsten Siege ein Dorpater Kind ist und seiner
Erziehungsanstalh dem v. Blockschen Stalle, wo er
geboren und — das setzt seine Leistungen in ein
noch helleres Licht «— nur im Stall erzogen ist,
ein ungemein ehrendes Zeugniß ausstellt. So haben
wir denn, was man heuer nicht sagen durfte, für
den nächftjährigen Turf einen Favoriten bereits in
Sieht; mögen übrigens- die Lorbeeren ,,Plaisir’s«
dazu dienen, die anderen Renner nicht schlafen zu
lassen, und möge pro 1892 ihm ein ebenbürtiger
Gegner erstehen. z.

Unsere landwirthschaftliche Ansstel-
lun g ist gestern geschlossen worden, nachdem sie
auch dieses Mal ihre Zwecke in durchaus befriedigen·-
der Weise erfüllt hat. Sehr lebhaft, ist nanxentlich
auch der Umsatz auf dem ZuchtvietyMarkt und auf der
Auction gewesen und hat derselbe, wie wir hören,
mehr als 7800 Rbl. betragen. Von dem Verein
selbst· ist u. A. auch bäuerliches Vieh angekauft und
an bäuerliche Kleingrundbesitzer weiterverfkauft worden.
Die von Baron Alphons v. EngelharinLautzeti aus-
gestelltem zum Verkauf bestimmten Holländen unter
denen 6 Jungbullen von dem prachtvollen Stier
»Columbus I1.«abstammen,haben ebenfalls zum größten
Theile Käufer gefunden. -— Jn der Pferdeabtheilung
find, wie hier htcrvorgehoben sei, säm in tli ch e
von der Hauptverwaltung des " Reichsgestütwesens
aäsgesetzten Geldprämien und Preise zur Vertheilung

angt.g
Ja der Maschinen-Abtheilung hat die hier zumersten Mal vertretene Malzow’sche industri-

elle Handelsgesellschaft einigen Absatz ge-
habt. Jnteresse erregten« in dieser Abtheilung na-
mentlich die Versuche mit einem von der genannten
Firma ausgestellten Kartoffelhebey sowie mit einem
von der Firma Weib. K ö eh er-Reval ausgestellten
Kornmäher und Selbstbinder nach dem System »Ab-
riance.« Die Versuche mit der« letzteren Maschine
wurden aus einem Marienhofschen Haserfelde ange-
stellt. Die Maschine unterscheidet sich von den bis-
her bekannten Selbstbindemaschinen durch ihre be-
deutend einfachere Constrnetiom wodurch ein leichte-
rer Gang erzielt wird, und überraschte dieselbe durch
die Leichtigkeit, mit welcher sie das Korn schnitt, die
Garben band und ablegte. Wenn die Maschine hin
und wieder nicht band, so lag es wohl daran, daßes für die Pferde noch eine ungewohnte Arbeit und
der Leiter noch nicht genügend vertraut mit der
Handhabung war. z.- «

Wie alljährlich, so hat auch dieses Mal unsere
AugustsAusstellung zahlreiche auswärtige Gäste her-
beigeführt, unter denen auch in diesem Jahre der
Vertreter des Reichsgestütwesens, Staatsraih L.
Bruhns, sich befand. Beiläufig bemerkt, weilte
auch der bekannte Schriftstelletz z. Z. deutscher Con-
sul in Marseill-e, Dr. Julius v. Eckardy zum Be-
such in unserer Stadt. «

Die Freqnenz der Ausstellung ist in
diesem Jahre etwas schwächer gewesen als im Vor-
jahre. Es sind, wie wir hören, am ersten Tage 916
Billete, darunter 506 Passe-Pariouts, am zweiten
Tage 7467 Billete und 159 Passe-Partouis und am
dritten Tage 1151 Biilete verkauft worden. Dazu
kommen noch 360 Schülerbillete, so daß insgesainmt
9594 Billets gegen etwa -13,000 im Vorjahre gelöst
worden sind. Zum Theil läßt sich dieser fchwächere
Besuch wohl dadurch erklären, daß namentlich am
Sonntag der Ausstellung durch Rennen, Fsiegaita und
Circus eine nicbt zu unterschätzende Concurrenz ge-
macht wurde. "

Die Concerte des Pianisten Hrn. Joseph S l i-
winfki erfreuten sich nicht eines so starken Befu-
ches, wie der Künstler es vollauf verdient hätte; na-
mentlich war das zweite Concert schwach besucht. Hr.
Sliwinski beweist in seinem Spiel Objectivität ge-
nug, um der jedes Mal vorliegenden Composition
gerecht zu werden und fügt dieser Objectivität ein
Maß von Subjectivität hinzu, welches seinem Spiel
einen ganz hervorragenden Reiz verleiht. Die Po-lyphonie verdeutlicht sich unter feinen Fingern zurSauberkeit einer photographischen Architektur. Er
haßt die Tactfreiheit und Willkür, welche, wie Tau-
sig sagt »auf Kosten des Reichen dem Armen Wohl-thaten erweist, hier ohne Noth umarmt, um dort
ohne Noth mit Füße« zu treten« Stiwiuski witt-
niemals, wenn es sich nicht um ein reines Effekt-Stuck handelt, um einen momentanen Effect zu er-
START« dem Charakter des Musikstückes irgendwie Ab—-
bkUch thun» Die oft über ihn ausgesprochene Mei-
nung« St spiele Chopin am besten, können wir nichttheilen; er spielt eben Alles gut und fein durch-dacht. Wer· die Schumanckfche Phantasie so gewal-
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tig und plastisch vorträgt, wie Or. Sliwinskh der
könnte fast ausschließlich für einen Schumann-Spie-
ler gehalten werden, nnd wie grundverschiedene An·
forderungen stellen Schumann und Ehopin an
den Clavierspielen Sind es bei dem Ersten
scharf martirter Rhythmus nnd sonnenhelle
objektive Klarheit, die erfordert werden, so find
bei dem Zweiten subjectives Empfinden und
neben gewaltiges: Kraft und Wucht große Leichtheit
und Zartheit, die dem Clavierspieler eigen sein müs-sen. Beiden Anforderungen wird He. Sliwinski in
ersiannlicher Weise gerecht. Das Wort ,,technische
Schwierigkeit« kommt offenbar in dem Lexikon des
Hirn. Sliwinfki garnicht vor: niemals ist ihm nur
das Geringste anzumuten, wenn es eine besonders
schwierige Partie ist, die er zu überwinden hat;
es wird Alles so gespielt, als handele es sich UM
tinderleichte Sachen. Die Eaniilene wird dabei mei-
sierhaft behandelt, unterstützt von einem weichen und
zarten Anschläge, das Pianissimo ist nicht übertriebety
wie wir das etwa bei Grünfeld finden, wie über-
haupt jede Effecthascherei von dem Künstler vermie-
den wird.

Wie hoffen, daß sich Or. Sliwinski durch den
leeren Saal, den er gestern hatte, nicht abschrecken
lassen, sondern uns bald wiederum durch seinen Be-
such erfreuen wird. -0.

Jn die letziverflossenem von Festesrausch erfüllten
Tage ist auch eine Einweihung gefallen, die zwar in
besonderer Feier nicht begangen worden ist, der wir
aber gleichwohl zu gedenken allen Grund haben — die
Einweihung der neu erweiterten Räume
der ,,Bürgerm usse.« Die Thatsache selbst voll-
zog sich«mit dem schönen SonnabendiEoncert und
unter den zahlreichen Besuchern desselben herrschte nur
ein e Stimme der Anerkennung über die gute
Akustik und die fchmucke Ausstattung unseres neuen
Concert--Saales, der nunmehr der weitaus größte
und eleganteste Saal in unserer Stadt ist. Durch
den Ausbau haben die Räumlichkeiten der ,,Bürger-musse« sehr gewonnen. Neben der Erweiterung des
Saales und Herstellung einer geräumigen Bühne
mit vortresslichem Oberlicht sind ein elegantes Foyey
eine DaMewGarderobe und ein Damen-Aufenthalts-
zimmeysowie eineHerremGarderobe gewonnen worden,
welche letzteren Zimmer in einer Linie mit derBühne
liegen. Hier auch liegt ein zw eiter, sehr bequemer
Ausgang, dessen Dasein in den letzten Concerten von vie-
len Besuchern sicherlich schon aufs angenehmste empfun-
den worden ist. — Etwas unbequem ist allenfalls
das, für« die Nicht-Mitglieder des Vereins im Parterre
neben dem Treppenhause etablirte Buffet- und Rauch-
zimmer gelegen; wenn man aber bedenkt, daß in der
Aula derUniversität g a r n i chts Derartiges vorhanden
war, wird unsere Herrenwelt sich sicherlich gern darein
finden nnd die Vorschrist respectiren, daß in anderen
Räumlichkeiten, insbesondere im Foyer oben und im
Treppenhanse, nicht geraucht werde —- eine Vorschrifh
die sich als unerläßlich erweist, weil anderen Falles
der Rauch sich alsbald in den Concert-Saal ziehen
würde. — Der Umbau ist, wie wir hören, mit Ein-
schluß der Ausgaben für diverse Verschönerungen
und für Anschaffung der Coulissen auf etwa 17,000
Rbl. zu stehen gekommen.

· Jn der Sache der Amalie Hirt, geb. Unjt, die,
wie unlängst berichtet, von ihrem Manne, Johann
Ziel, durch einen Schuß in den Unterleib ver-
w undet worden war, ist, wie wir hören, die Un-
tersuchung eingestellt worden. Die Verwundete hatnämlich sowohl dritten Personen gegenüber, als auchvor dem Untersuchungsrichter die Aussage gemacht,
daß die Verwundung lediglich auf einen unglückli-
ehen Zufall zurückzuführen sei.

Bei allem Unglück vi el Glü ck hatte am Sonn-
abend ein Bauer. Derselbe spazierte mit seiner wohlge-
füllten Brieftasche durch die Stadt und bemerkte plisp-
lich, daß dieselbe verschwunden war. Man kann sich
seinen Schreck vorstellen, wenn man erfährt, daß die
Brieftasehe ganze 700 Rbl. in sich barg. Der Landmann
begab sich sofort auf die Polizei zur Anzeige des
Verlustes nnd nicht sehr lange dauerte es, als sicheine Dame einfand, um die in Rede stehende Brief-tasche mit ihrem vollen Inhalt als, gefnndenes Gut
ebendort abzuliefern.

Todter-list.
Frau Sophie B u h r e, geb. Wilm, is· A. August

zu Tambonn
Richard T r euman n, s— 22. Augnst zu Wien.
Frau Mathilde Eoncordia Martow, geb. Nord-

stroem, -s- 23. August zu St. Petersburg
M,

Consul Carl William Tode, s— 24. August zu
i an.

Johannes Rapp, s— 26. August zu Dorpat.
b

Ernst Gehe, -s- 22. August zu St. Peters-urg. «

L
Johann Joseph Lanko, s· U. August zuuga. .
Nitolai Loewengreen, s· 22. August zu St.

Petersburg
Baronesse Anastafie v. Stackelberg , s— 22.

August zu St. Petersbu-rg. —

Diur Rathsherr Hermann Eduard T o d e , »s- 24.
Augnst zu Riga.

Aeltester Hermann Heinrich Kröger, -s- 23.
August zu Riga. »

Frl. Sophie Lo e v v ," -s- U. (29.) Augnst zuSteglitz

il e n e It c V o It.
Berlin, s. Setzt. (24. Aug.). Die ,,Nordd.

Illig. Z.« vernimmt, das Deutsche Reich habe auf
das Ersuchen der italienischen Regierung den Schutz
der italienischen Nationen und deren Interessen in
Chile übernommen.

Wien, 6. Sept (25- IRS-J« Erzherzog Franz
Este traf hier von den Manövern aus Schwarzenau
ein. «—- Graf Kalnoky und Eaprivi hielten gestern
eine vielstündige Eonferenz ab.

Paris , s. Sept (25.Aug.). Baron v. Moh-
renheim kehrte gestern incognito nach Tarbes zurück

1891.

und wohnte mit dem Präfecten einem intitnen De-
jeuner beim Marquis Breteuil bei.

crust-use
der Rsrdifscu celegsgphkkssggstuk

(Geftern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Montag, 26. August.

Am Sonnabend wohnte So. Mai. der Kaiser mit
Sr. Kais. Hoh dem Großfürsten Thronfolger und
den Angehörigen der dänischen Königsfamilie einer
Jagd bei, welche der König von Schweden auf der
Jnsel Hven veranstaltetk Nach der Jagd fand auf
der schwedischen Königsyacht ,,Drott« ein Dejeuner Hzu Ehren der Erlauchten Gäste statt.

Paris, Montag, 7. Sept. (26. Aug) Der
König von Serbien begab sich incognito ziu den gro-
ßen Manövern nach Bar-sur-Aube. —- Aus Sofia
wird genreldet, die Polizei sei unter dem Vorwande
einer Untersuchung in Sachen der Ermordung Bel-
tschew's in die Wohnung des Vicars des bulgari-
schen Exarchcm Methodins, eingedrungen, hätte eine
Haussuchung vorgenommen und die Correspondenz
des Bischofs mit dem Exarchen beschlagnahmt Die
Bevölkerung sei äußerst erbittert über diese Gewalt-
that. Der Bischof beschloß, Sofia zu verlassen, die
Polizei verhinderte ihn jedoch daran. -

Berlin, Montag, 7H Sept. (26. Aug) Nach
einer Meldung aus Allenfteig in Oesterreich hielten,
nachdem die Manöver der oesterreichifchen Truppen
beendigt, Kaiser Franz Joseph und Kaiser Wilhelm
Ansprachen an das OsficieriCorps , in denen die
Waffenbrüderschaft zwischen der oesterreichifch-ungari-
schen und der dentschen Armee ihren Ausdruck fand.
Kaiser Wilhelm verließ heute Oesterreich.

St. P e te r s b ur g, Dinstag, 27. August. Dem
,,Grashd".« zufolge ist ein neuer Tarif für den Trans-
port von Naphtha auf den Eisenbahnen ausgearbei-
tet worden und soll mit dem 27. October in Kraft
treten.

Der ,,Allg. Reichs.-Corr.« in Berlin wird gemel-
det, die EifenbahwTarise für Getreide, welches nach
südrusfischen Hafen befördert wird, soll bedeutend er-
höht werden.

Nach Meldung der Blätter hat die Russische Re-
gierung eine Einladung der Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika zu einer Confereng wegen Errich-
tung eines internationalen Bureaus zum Austaufch
von Fallissementsältachrichten angenommen.

Berlin, Dinstag, 8. Setzt. (2·l. Aug.). Kai-
ser Wilhelm traf gestern Abend in München ein und
wurde festlich empfangen. Die Begrüßung des Bür-
germeisters errvidernd, sagte der Kaiser unter Ande-
rem: er sei seinem Verbündeten (dem baierischen
Prinzregenten) sehr dankbar, wenn er von ihm in
seinen Friedensbestrebungen unterstüszt werde.

Bahn-versehn von nnd nach Dort-at.
Vor: Dorpat nach Wall: Absahrt 11 Uhr 46 Nin

Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abds., von Elw a um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und .10 Uhr 55 Nin-Abds., von V· Gen-
hos um I Uhr 42 Nin. Nachnn und 12 Uhr 5 Mir.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nachur. und l
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W all um 3 Uhr 9 Nin.
Ratt-m. und 1 Uhr 46 Nin. Nachts.

Vor: Walk nach Dom-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Nin.
Neid-m. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S ag nii um
3 Uhr Z! Nin. Nachm und d« Uhr 39 Nin. Morgens, von
Bockenhof um 4Uhr 44Nin.Narhnt. und 6Uhr48 Nin.
Morgens, von Etwa um b Uhr 39 Nin. Nachnn und um
7 Uhr vs Nin. Morgens; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr
36 Nin. Rast-m. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Vor: Walk uach Plestauk Abfahrt 3 Uhr 43 Nin
Ruhm. und 4 Uhr Z! Nin. Morgens, von An; en um
«» Uhr vs Nin. Nachm. und 5 Uhr 26 Nin. Norgen s, von
Werro um 6 Uhr 22 Nin. Nachnn und 6 Uhr 30 Nin
Morgens, von Neuhaufen um 7 Uhr sNim Abbe.
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in Pl e stau um
10 Uhr 4 Nin. Abends und 9 Uhr 6 Nin. Morgens.

Vor: Plestarr nach Walt- Ubfahrt um 7 Uhr 22 Nin
Morgens und 9 Uhr 57 Nin. sit-do» von Neuh a use n
um 10 Uhr 26 Nin. Vorm. und 12 Uhr 1 Min- Nachts,
von Werro um 11 Uhr 25 Nin. Vorm. uud 12 Uhr
39 Nin. Nachts, von Unzen um 12 Uhr 46 Nin. Naehm.
und 1 Uhr 34 Nin. Morgens; Ankunft in Wa tk um! Uh
56 Nin. Nach-er. und 2 Uhr 25 Nin. Morgens.

Von Walk uach Rigax Avsahrt s Uhr 28 Ni.n
Nach-it. und Lug 37 Nin. Morgens, von Wo! mar um
5 Uhr 15 Nin. nehm. und 4 Uhr 6 Nin. Morgens, von
We nd en um 6 Uhr 25 Nin. Rad-m. und 6 Uhr 14
Nin. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Nin.
Nachm. und 6 is: 40. Nin. Morgens; Ankunft in Riga
um I« Uhr 16 in. Abends und 8 Uhr 46 Nin. Morgens

gdetterbericht
vom 26. August1891.

O r t e. lVMI l Wind. l Bewölkunkp

1. Bin-d . .. m« 10 knsnm 3
2. Haparanda 760 6 I) (2) Regen
Z. Helsingfors 764 9 ssID (5) 4
4. Petersburg 768 4 s (1) Nebel
s. Dorpat . . 766 6 ElsEl (0) 4
6. Stockholm. 755 14 ssB (6) 4
7. Skudesnäs 748 11 s (8) Regen
s. Wisbh . . 758 16 ssW (6) 3
9. Libau .

. . 763 12 l SE (2) 1
10. Warschau . 762 12 0 4

Tecegraphilcher gonreberiiht
Berltner Börse, 7. Seht. (26. August) 18910
100 Abt. or— Casfa . .

. . · . -
212 Amt. so Pf.

100 Rbl. pr. Ultimo . . . .
. . . 210 Ratt. 50 Pf.

100 Abt. or. Ultimo näehsten Monats . 210 Ratt. so Pf»
Tendenz für russische Wache: zise mlich fest.

Für die Redaetion verantrvortlickp
Uhgsferhrgtx Frau CNattiesem
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S -C? . eAm 26. d. Mta entschlief sanft nach kurzem schweren Leiden munser inniggeliebter Gatte und Vater
· · »

. Zmjjwoch den 23 A» us,Die Turnübungen unter Leitung des Herrn Turnlehrers D rew es be— - « g
.

· · C . von 7——B Uhr Abends und an jedem Mittwoch und Sonnabend von 39 bis O
3 U

Die Bestattung der irdischen Hülle findet· Donnerstag präcise im Übk Äbslldss MCHUUZOU II! d« TUkUhsllss BEIDE-g 2 RDL
.hr Nachmittags vom Trauerhause aus statt. Die Tattthallett-vekwattaag. « « « «

- 27s sssgsss Es«-
- eattin um! sie Kindes. -—-—- Musik »» Jacques Ofsp»k,atz,’f«""s«SMHS DER PLEsKIIIER BUMEHZBANK ·-«I"s«»s-

- »» «» «» TTILHEIEO « O ·- s.- ».
— . ,

«. »

» I d llili l · an wlrT: F« o Aotivau In Moskau. pdlrpskflilce-ke«it?ksixu. SUMMA deJzFUZHJahre auf grossen Guten: uls ?
IF« « « - ZU K· Im« K· RU- K· VSVWAICCF THE-US SSWSSOU Ist, SUCH
Es uu cause« ii · D « H;- duuiiium .. .

. . . . . 94071 95 79373 55 173445 5o SOEODOOIIIO Avstkslluvgi Zu erfragst- bsi fgg Um« «« V«« Ums« SSSIUS
, H; eikuuuutux Ruiuiishuuikuvtiiuituug . « 430 18 - 430 18 END! S— Assslsssssct Plssksusrl3sok-

g Eis» lns-ge. su- D2·5·:.«;:";kk.-.Y:·3:F1;. u. 2 ist. Etuillsti Lessons
sur-kirren. . F . . . . . . 771629 20 774443 10 1546072 30 hy uu nugtisu Lucis; nussiuu s-

spkzszhzkunden täglzoh w» 1041 2J mit Besieherung von ungarantir- Freveln pkaetjee at hykne from
nnd 4....6 Um. Johzllnjzpszkasse H· I - D» teiksxvertlipapielren . Xb. . ——- 2900 «- 2900 - 2—-4, hotel London Nr. 11.

. , I iseon ir e u. ver ooste er pa— v - -·"·····"·"·—v A« IHIICJSCII DREI-111 spie» uud iuukuuuu cuupuus . 151911 62 10761 52 162673 14 F Eil! vlclcllllellc
. Znhnnkzn z· O O O DSTISIIOUgCPg·vCkPk+IIC!UUgvOn: und eine Violine sind billig· zu ver-

IOJZ, · .
«

·. . -
- o - - u eseen täg.von —5 hr’-

im Teackschen Hause an der Ica-
· Z) UTSIFYUCIIZTYI Hnthellssclksneäs YVIPSNSVVESSS m« YOU» links·

th""s«’h«"-« SEND«- «

WspW ji«-Teig? W We« u· «« ·

9125 - 103310 112435 - l «

Livläsidiseliek llausllelss—llekeiu. Abends 8 Uhr Bilirlåzoiliäicltsuizttuilixgen vgmhTransä in get Nähe der Teich -Straße gelegen,
. « ir n isen an- un w« ’

· . «

- grosse sussekordenishchG Dampfsexhicfahrtksesellsehaften 14761 51 9400 - 24161 51
n auf

« O . Guid u. siihukiu Bukkuu uud Gepräg» 953 60 1335 30 2288 90 ———

«
’ CLLLELLH

Beginn des Unterrichts : Mittwoch, « WCkszh Psp i« C? « I?Bden 28. Aug. e., um 3 Uhr; im Korb- « I) SCASVISPSPICTC Um! 70111 ZEISS-W kok h« · sschnitt um- sm» Nachmittags· Erst-is nur-treten des Mk. Zuk-
2 Ugukuuciktu .... .

. . . 155279 54 99206 66 254486 20 ALEJEELI
K. Lange. Itum mit; seinen? 15 9 k h· »

- ) ngarantirte Antheilsseheine Ae— s« · ·- ««

—H————4»m«,ld»»g,«M,—s——. zugiiuu dkusslizstuu wgkxsxuiligeliiissk
w titgxnopiigugiuuuåi uudgskuuddkgzku 35225 65 43836 93 79062 58 Æbctgsfmfz

" "o en. ei· papiere iir as eserve- a-
.

«·
’
'

-

- 182780 47 . Osplssixkgppss
I s besten Pferdedressur gleichstehend Tkattssll Ulld Wechssl Mk euslätk Eil! GIJIIIIIISTICII IF« Zwei

werde» noch kägxzoh ~»,,,g9g,,,,g5z,,»,,,, zum g» Mal, - Flische Plätze .·
...

. . . »-
——- 2899 37 2899 37 Wohnliauseriz Nebengebauden n.

»Wer! von 10—12 Uhr --Kl·ihli-str. I, Bitte Islpisotle ans tlem kraus-at— Caplszal der Bankmlalszlh · ' « « 350000 «« «« 350000 ·· schauen« Garten I« m« freier. Hand
Es« Hätt-»als, 2 Ist· hoch» gez-hohe» arge-o 184t». Ookkespondgxxteu lokoz ZU VCIJIFIIIOU·. Zll Okftsgsll 111 Jst

Ha» Hast« Fisch« « Grosses militärisch. Intermezzo. Aus—s) Cksdjtv Mit Unterlage: EIPCCIMOU CIWSOS VII-Ists«-
·.-——..—-..·. gqfijhkt yom gesammteu Personal u« vog Staatspapieren und stzsisp

«. « « den; Gokps de Bau« - lieh garant Werthpapieren . 57620 66 143145 20 200765 86
»

»

,
·

-» · Vorstellung mit neuem Programm. Flor« ·
« · ·

«
« · · · «

·

« ge U «· aV« - m e
O O

- 3) Vo II d I lte . .
. 656589 48 967871 02 1624460 50 Nr. 24.i ZMLIVUHIIYQ Für die Pautomime Asclienhrötlel wer—b) zeitweilig äikgxdseszlcä Zonti von EiDa die. am m» d« Mkz anbemumke den. Kindes· im Alles« VIII S——B Jahres! - Banken u. auswärtigen Handels- n a käm!

Versammlung wegen zu geringer Bethek gesucht. liausern (Transt·erte und Accre— welches gut plattetzsucht Stellung in
IkiUgUtUg sitt-Eh dem §2B nicht stattfinden ditlveJC . . . .- . . . . . 3436833 Z? 2åäg7g 79 216165 17 Küche oder Stube - carlowa—str. Z.

onn e, o wkxdeu s« u. Msk I—i, - u« . . ,
»

. . . 1 e« 3 77 74602 69
zu einer enizsgiltigekkjmäkgschlußxägjitxetkr

« a uthsa en zur er ügung er ank 5 s s " ·G s - » empäehlt zu Anfang des Semesters b) lUCSSSCPWGCITSSI DOT CODTCSPOIP
«

lll«....tffggläfzpjskgkkfüxkzzzf ist» Ha«
« » - · - - · - - « 22302 45 3550 49 45852 94 WTWWWTWL

». u » Oouto dek Fiiiuiuu . . . . . .

—— 356154 29 356154 29 Be» Jung» 111-reichennach dem §32 am Dmstag, den 3. n - -—— -- zkhgjkszm und sitt-Hm vol· Kurze»September c» Abends« 9 Uhr TM Lv- O Nicht zum Termin bezahlte Darlelien 2500 - -- 2500 ——— vom Land» hkzkgzkomnszn sag« ei»cale der Biirgermufse hiermit frennd- « « Handlun s-Unkosten . . ·21300 10 21710 82 43010 92 s · d s ·

«

«

. . aller Akt; · 8 i - i «

»

telle in er tube, in der Küche od.ltchft eingeladen.
· «« Zu erstattende Auslagen .. . . 1322 04 215 l 45 3473 49 II« Kjxzd9kmzgd» Fäden, »sama««

Izu-spat, 27j, Aug, 1891 shlipsem drei-eilten, Maria«-ten— cuucu pku Divuisu ... . . . 4159 99 30578 52 34738 51 skkwz 79» z .
- hellste, Tragbäaderih Spazier-stö- . 3304112 81 4104219 97 7408332 78 Cz« HIUHHUMZHHHHHHU
«okensTasszheutächckniJUNGE-wol· Passiv-V« welches auch Handarbeiten machen kannv wzkz Itzt, Skexnbsgkg Hieb, steuer« u. lialhwoll. Lctliwäsclie Autiuuuupitui duk izuuk . . . . 750000 « - 750000 sucht Steuuug Teich-Stk. 46, im Hof.
U«os3.hm-11T;..-.in ··

« « . . It! besonders§ ekmässigtea gspitsl Jst· Izsltttklihslsn -- . - 182560 g; 350000 «· Igsggg Z, » - ,
». F« I« eserve- api a . . .

.
. . .

- —— L«v «, 111.Fkmmallais v Dividenden Reserve-Echte .. . . 54627 47 - 54627 47 eine kleine Wohnung von 3 Zim-
sirjgens »· ·», » v Wink. « · Einlegen: mern nebst Küche. Zu erfragen Pe-

kuclitsycsup ist zu huhuu wull- . - 34560 80 57736 8o Gcfuchtgraben Nr. 4, imHof: Himbeeren - Z) Auf festen Termin ... . . 660016 80 2447701 36 3107718 16 wird eine Wohn b sth z, g «,

zu St) Kopz Buchsheeren und Johan- vekkektigt unt! Clavleko ver— Rediscontirte Wechsel und commer— Um, , ß S Utltgs s, Im, kslk U«
nisbeeren zu 40 K. die. Flasche - miethet Nylandey carlowa-Str. 32. zjgnzsghukjvgksnhkeibungen . .

« «« ··- « Zimmg oen btacålkutn Eh emleirL-.—..-O Vsssssstsssgiss 2 »Es« j F M Ookkssposdsstsg to»- ksiksu MEJHTLIU usfikikåsphåliu ekåikå II;
- »

» - s ««. « · v . - Chiffre Z. N. Wohnung« in derExpdSuße Weintrauben ;::i3;«x-:«s;-.:« sus- -», xxxzkxiggsxxggk - · « - - Eis-Eis gg ssixggk xg iixigg gg
»· -·.. s.v.—- r. n—.—————————7————.—;

äs·Pfd. 15 Kaki, reife Arbusen zu 35 Ei» mijhjjkkgs sszhzjpzs correspoiidenten nostro: Ixnknvxglil iiiohrsirszirticzzuf M« landwchos
Ren, das Stück, Plirsi-elie, Tyroler » Summen, welche die Bank schuldet 92443 - 14452 17 106895 17 oaälahwlonnHBirnen, Twie auch vskschiuiix Zucker— gkossos Zlllllllck cuuiu d» ouutkuiu ... . . . 157545 73 199300 54 356846 27 , Ho» Eh, »,»», z» »» », ,satzu- uxupkiuhik wikd m» vonuk Psgsjw »Hm» Nicht ukhuhuuu Dividuudu uuk Auciuu DER» sub· m, l, I, «? J« F«-wuiiiium Hieraus-u, 12. - Tuuhuiksksuks Ums» 3i T» dsk Buuk .... . . . . 1775 - ——- 1775 - Ex », «, Bhwszes z» IF» .·

«« «!

«·««-.————sp «« ««——«-—— —j-——k——-——’——- nxhushuuu ziuuuu u. couiuiissiuxu .
. 50231 28 55604 38 106535 66 —-L«—·«——- KERFE-«—-Zllirncn L: Pflaumen 1FHIYIIZJEUWNIIIIIDE äxiigspzgsssxxiksss ««-

· - zgizg zi iågåg is Hist? g? Es» Ists-Mw».... .
.

» ·

siuki einig zu iiuhuu hinsank-sei. 17. -
skgiulsik ZMFZTZ SZTHIFJZW ««

3304112 81 4104219 97 7408332 78
«« "««"«" qkhö"hmt «· G«««" ««

————-——————.—.»—...—-—-..
- - « « zu verkaukenÅ Zu besehen bginidllauk

· « v - D , F· · - - wachter im usstellungsge äu e.Gelt» Pflaumen it! vetmtcthcu .Wiss»kkxszisxsxiusggxrnssktsuks«..iiiie..i3li;.3;:;:«i;: ———-—————-«u-sousu-————-u»iu-
· ·

2 öbl te Z· - R thh " -st . Itlcsssv t ·t" e Fosde · tE· l en t" Ii hk" db , f SM- Wsjsss 111-II DIE-II VIII« sllkslls Dsk
bilkg zu haben —— Mühlensstrasse 21. lsfnzulgrfragleliimtizdi Haus? aällä deilii siro—conltbsiirifdFutxfestelTeksliliilisizudnkglelgkn, üblclsrzigimmt ckegn Tnkalitilf uitild VII— CIIIHCÜIZ lFlkUdsk THAT, Fikbskgåh III«

« Hof, e« T .

« - ka f W» z ins-g« »
-

«» , es« d« H, · R» l, gegen e o nung azu ie ern oss-sussa WJIILIUITILIEPSSHE ertlllieiljtosarlelikdp gegen gårkikliilietisd In? ilingaikatiitirte rcildtkkskllte Isklfsllluikiigd AMICI-ASCII «5s spro C, 25 Ko ·, Ä h asml Hang· Obligationen, giebt Treu-fette undcredithkiefe ab»aui’ sämmtliche bedeutendere Ein im Ausstellungsgebaude ge—-
-35 Ko« Stück xijikrei e
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196. Mittwoch, den 28. August (9. September) 1891.

Illeue Diirpise Zeitung. Erschecst tåslich «
guts-umwe- Svnm txxhohe Festtag-

Auigabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expeditivir ist von S Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, aus«-zukommen von

1--Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom«

steif ohne Znfiekluttg I Mit. S.

Mit Zustellung:
is Darm: jährkich 7 Abt. S.««halb-

jähdrlich Z Abt. 50 Kind» Viertel«
jähslkch 2 Rbi., monatlich 80 Kop.

uach answärm jährlich 7 NbL 50 K«
halt-i. Hierzu, visit-H. 2 Abt. 25 K.

II s I h n! e ) er ui eU te bis 11 Uhr Yvtzmittagh Preis für die fünfgespaltem
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjettion d 5 Kvp. Durch Die Poft

eingehende Jnserate entrichtet! 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpyszeklr.

Oliv-neues« und Insekt« vermitteln: in Nigcu H. Laugen-is.
AuupgmpBukkauz in Fellim E. J. Kann« Buchh in Wette: It. Bielrpfcss
Buchhz in VIII: M. Rudolfs Bachs« in Rev at: Buchh v. Klug- « Sttöhm

30kro anryora o. r» m- unisonen-Opera-
eersekrkrhrii gern, Tesonueatsrcsrna EPO Elilllepkk
ropcjrare Bejmsxecriza Pocyzxapa Ilrrnepas
Isopktz ask, Ilepasrsctroü Verrenkt-reckt xxepana
uocrckz Kurz-print, Icosropaszir Hungers-i Yes-I- 10
state. yama, öyfresrsh rtpmreoeso cropnredrkekrtroe
Poonogy Bory proaeöcrgie o» szrpavja EXC-
Ilxmeparoponnxko Bermtreocrnsh r! ; Boero
Akryorixjjmaro Jena. - r

P. Japans-h, 27. asryjostsa 1891 r. « · "

« llonaxxjåueiztcsrepsh Paolkkkpiz ,
x

».
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» Hi Inhalt. »
Jus-me. Das-plat- Livrckudischk "Syupde.XSiu"k-"visi»k.

Verfonal-Nachricht. R i g a: Grundsteinlegung. Stadtbibliothell
Revalz Nikslaiiisymnasium Wirtin: Anordnung. Li-
bau: Consul H. Tode f. Hasenpoth: Vereins-Schlie-
Jung. Jakobstrrdtr Snbsidie St. Petersbutxp Zu:
russtfckkfranzösischen Annäherungp Tageschronid S s a r atowx
Arbeits-Mangel. L o d z. Schwur-get.

. Pvckkkskdet Tagesberiklw «
-- s,

Besisgeäles Neuefte Post.T»ele.gramme.Cours-

Eexsxsgssrgsxszssxgsksssse »Im-»O«-

Z u la n d.
Do rpat, 28. August. Ueber die diesjährige

livländifche Provinzial-Predigerfy-
no de »in Wenden geht uns eine Correspondenz vom
2s. d. Mts. zu, die wir( in« Ergänzung der bisheri-
gen Mittheilungen in Nachstehendem folgen lassen:

,,Zur diesjährigen Synode in Wenden hatten
sich 110 Prediger der Provinz und außerdem 15
Gäste versammelt. Der erste SynodaLTag wurde
mit einem feierlichenGottesdienst eingeleitet. Propst
W i n kle r-Karris begrüßte die Synodalen mit herz-
lichen Worten auf Grund von Lucas Cap. 12, Vers
N, worauf Paftot KeußlekSchwaneburg die Ein-
gang«s-Liturgie mit Verlesung von Marcus Cato. is,
Vers 1——13, hielt. Se. Magnificenz der General-
superintendent It. H o ll m un n hielt dielernst mah-
nende Predigt über Römer 15, Vers 1—-7, wo der
Apostel zeigt, daß, iveil Christus uns aufgenommen,
wir auch schuldig seien, einander aufzunehmen und
nicht Gefallen an uns selbst zu haben, und uns in
die Heilige Schrift weist« und zum Gebet reizt, um
durch dieKraft Christi stark zu werden. -— »Die Ein-
gangsäkiturgie im darauf folgenden lettischen Gottes-
di·enst wurde von Pastor Zi m mer man n-Neuer-
mühlen gehalten, worauf Oberpastor V er n e w itz
zu St. Johannis über Matth. Capg 13," 3l--33 die
Predigt hielt. Der Herr Generalsuperintendenthielt
ebenso wie im deutfchen Gotttesdienst die Schluß:
liturgie. — Die Verhandlungen und »Berathurigen
der· Shnode finden voraussichtlich Dinstag Vormit-
tags ihren Abschluß.«

i - stritt-tara.

«»

Ytniversitatg -Ertnnernn-gen.
Wie; man uns vor 50-·Jahren lehrte.

Von J. A, Geists-sparen.
Für oie M. Dorne. Z» aus vemestussiichexx von nd, Tief.

Gemeinsam mit Katschenowslitheilte unsere Ach-
tung und Sympathie der ""Professor der »Theorie
der schönen Künste und Archäologieih N. J. Na-
d eshdi n. Es war ein Mann von einer vielseiti-
ge.n, Allen bekannten Gelehrsamkeit auf dem Gebiete
der Philosophie und Philologir. Seine bekannte
Schrift über Classicismug nnd Romantik hatte einen
überaus großen Erfolg und machte ihm mit einem
Schlage einen Namen in der gelehrten Literatur.
Dnrauf erhielt er einen Lehrstuhh gründete auch die
Journale »Telestop« und ,,lllt-olwa.«

Jm Umgange war er ein sehr sympathischer und
liebenswürdiger Mensch und als Professor war er
uns durch sein begeifterteG glühendes Wort theuer,
durch welches er uns in die geheimnißvolle Weite der
alten Welt einführte, indem er den Geist, das Leben,
di« Gslchichte und Kunst Griechenlands und Roms
V« UUferen Blicken entrolltr. — Was Alles berührte
IV Iikchk U! feinen impiovisirten Vorträgen!

Er hielt seine Vorträge ans dem Stegreiß brachte
keinerlei Notizen mit sich. Sei» Gkdächtzxiß w»
staunenerregend Er allein ersetzie zehn Professoren.
Jniem er die Theorie der schönen Künste Und Ak-
chäologie docirte, trug er auch die allgemeine Ge-
schiszkhte AeghptenC Griechenlands und Roms vor.
Indem er von den Denkmälern der Kunst sprach,
von der Malerei und der Sculptusz schließlich auch
von den schöpferischen Fsrzeugnissen des Wortes, be-

Dem ,«,Rifh. Westn.« wird ans Si. Peters-
burg geschrieben: Gegenwärtig wird ein, die Ein,-
schränkung desStundis mu s bezweckender Ge-
s etzesentwurf ausgearbeitet. Die Grundlage
des« Entwurfs bildet die unbedingte Anerkennung des
Stundismus als staats- und religionsfeindliche Scete.
Angesichts dessen werden die vorsätzliche Verführunkp
Orthodoxer zum Stundismus und ebenso Schmähuirz
gen der im Reich herrschenden orthodoxen Kirche "mit,.
strengen Strafen -—"«bis zur Verschickung in dies;
entfernte-ten Gegenden Sibiriens und zur Verurthek
lung zu Zwangsarbeit -· geahndet werden. Zugleich
wird angeordnet werdenJ daß Personen, welcheder
Zugehörigkeit zum Stundismus überführt sindjweder
Gerneinde- noch DorfsAelteste und sSchreiber wer-
den und überhaupt nicht bäuerliche Communal-Aem-
ter bekleiden dürfen; es wird denselben außerdem»
verboten werden, orthodoxe Dienstboten unter den
gewöhnlichen Bedingungen zu halten, sondern einzig·
und allein unter der Borausfetzririg einer strengen;
Aufsicht der örtlichen Geistlichkeit übe-r die Erfüllung«
aller von der orthodoxen Kirche vorgeschriebenen«
kirchlichen Gebräuche und Ceremonien seitens·""de«r»
Dienstboten. —- Vor Einführung des Gesetzes werden
die Gesammtzahl aller Stundisten u·nd zugleich alle
Puncte festgestellt· werden, an welchen fich Anhänger
dieser unbedingt schädlichen Secte»aufha«lten.» Ort-
schaften mit einer größeren Anhäufung von Standt-
sten werden einer beständigen strengen Aufsicht durch
die loeale Administration »und die Polizeibehörden·
unterworfen und wird letzteren vorgeschrieben werden,
Orthode zu den Versammlungen der. Sinndisten nicht
zu zulafsen . « · « «

Jn Riga wurde «am« Sonntag um 12 Uhr
Mittags die Grundsteinlegung zum Ge-
bäude des FriedensrichtenPlenums
von dem Bischof Arsseni von Riga und Mitau nach
in der Kathedrale abgehaltener Liturgie vollzogens
Der Feier wohnten, der ,,Düna-Z.« zufolge, unter
anderen Gästen der Livländische Gouerueuy General-
lieutenant Sinowjew , der Chef der Gensdarmerictz
GeneralcnajorSchramm, der Priisident des Rigsaer
Bezirksgerichts, Wirki. Staatsrath Maximowitsch der
Procureur Posnanski , der Präsident des Friedens-
richtet: Plenums, Cokl.-Assessor Ganzkam das Stadt-
haupt Kerkovius und der Rigafche Polizeimeister
iWlassowski bei. — Der Plan zum Gebäude ist von
dem Jngenieur Eppinger entworfen, während der
Bau unter der Leitung desselben von Maurermeister
Barisch ausgeführt wird.

—- Wie wir der ,,Z, f. St. u. Ld.« entnehmen,
ist am 12. d. Mts. die Stadtbiblio thek in
ihren neuen Räumen, im alten Rathhaus« dem Pu-
blicum wieder geöffnet, worden, nachdem gegen 70,"000
Bücher, die dazu nöthigen Schränke und Repositw
rien, sowie überhaupt »das gesammie Inventar der
Bibliothekim Laufe des Sommers aus den alten
in die neuen Raume übergeführt worden send, wo-

rührte er» auch die Geschichte der Philosophie. Jn-
dem er glühend, sast leidenschaftlich vor uns die
Schätze seines Wissens ausschüttete, lehrte er uns auch
die Meisterschaft im Gebrauch der Rede. Aus seinen
Vorträgen allein kountesman rein sund vorzüglich die
russische Sprache gebrauchen lernen.

Da brachte uns; auch noch S chew ihrem, da-
malsein junger, frischer Mensch, seine feine· und
scharfsinnige kritische Analhse der fremden Literaturen,
beginnend mit den ältesten —"der indischen, hebräi-
schen, arabischen und griechischen bis zu den neuesten
westeuropäischen Literatur-in.

, Auch er glänzte durch die vorzügliche. Darstellung;
aber es war eine weniger aufrichtige und sprudelnde
Sprache als die Nadeshdiu’s; dafür war sie mehx
gemäßigt, zurückhaltend, immer sorgfältig überdacht
und ausgearbeitet. —k— Er las auch nach« dem Ma-
nuscriph Wie dankbar waren wir, ihm für diese
endlose, der Galerie eines umfangreichen Museums
gleicheude Reihe der Erzeugnisse der alten und neuen
Literatur, die er vor uns nach sorgfältiger Vorberei-
tung mit feinsmniger und tiefer kritischer Beurthei-
luug ihres Werthes vorsührte —— Und wie sollte
man diesen beiden Lehtern für die Tmzähligen Schlüs-
sel, die sie uns zum Verständniß aller hebräischem
griechischen, römischen und neueren westeuropäischen
Erzeugnisse des Verstandes und der Phantasie nach
den besten älteren und zeitgenössisehen kritischen Be-
uktheilungen und dazu nach ihrer eigenen Beurthei-
lung gaben, nicht dankbar sein? Lange hätte es ohne
spkchs Mssliche Erklärer später« gedauert, bis uns Ver-
ständniß für die biblischen Propheten, die Erzeugnisss
der Tndischen Poesie, die Epen Homer’s, für Dante
und· Shakespeate bis zu den. neuesten illustreu Gei-
stern der französischen, deutschen und englischen Lite-
ratur aufgegangen wäre —- mit einem Wort: für

zu von der Stadtverwaeltung ein Credit von 1000
Rbl. angewiesen war, der indes; zurBestreitung der
durch Neuanschaffung und Umarbeitung mancher Jn-
ventarstücke vergrößerten Umzugskosten nicht hinreichen
dürfte. Die neue Biblioihek besteht aus einem
großen Saal« und 26 anderen Räumen, die auch
noch für Erivelteruugen des Bücherschatzes für ab-
sehbare Zeit Raum bieten. Der erwähnte« große
Saal ist der Sitzungssaal desehemaligen «vollen
Raihs«, der vbllig unverändert erhalten geblieben ist
und nur an den Wänden durch einige Bücherfchränke
versiellt ist. Dieser Saal dient als allgemeines Lese-
cabinet und bietet den Besuchern der Bibliothec« jede
billiger Weise zu beanspruchende Bequemlichkeit.
Rechts vom Eingange befindet sich im ehemaligen
sogenannten Conferevzziurmer des Raths das Cabik
net des Siadtbi«bliothekars, und dahinter im ehema-
ligen Casfengewölbe sind rvichtige und unersetzliche
Urkunden des Stadtarrhivd geborgen. Jn demselben
Skztzockwerk sind in verschiedenen hohen und lichten
Räumen untergebrachtj die Russiem l«ivonioa-, Ju-
risprudenz und Geschichte und Geographim im steuer-
sicheren Gewölbe der ehemaligen Grundbuchabtheilung
are: siud die Hast-schleifte« der Bibliothek sichek auf-e
bewahrt. Der zweite Stock birgt Theologie und
Philosophie; Philologie, schöne Literatur, Zeitschriften
und Gelegenheitsschrifien und Werke auf anderen
Gebietenmenschliehen Wissens. Fast in einem jeden
der einzelnen««Bibliothekzitnmer findet sich zur Be-
quemlichkeit der Besucher ein Schreibtisrh mit den
nöthigen Uiensilien zur Anfertigung von Auszügen
und Notizen anszden benutzien Werken. ,

Jn WR eval theilt die ,,Rev. Z.·«»« zu der augen-
blicklicszeit Frsequenz des Nikolai-G«hmn-a-
siums folgende Daten mit: Zum Schlusse des
vergmngenen Semesters besuchten die Schule im
Ganzen· 349 Schüler; zu Beginn dieses Semester;-
traten aus dieser Zahl aus 38 Schüley dagegen,
sind neu eingetreten »10»8, darunter 30 in die erst in
diesem Semester neuerrichteie Vorbereitungsclasse, so
daß die augenblickliche Schülerzahlss im Ganzen 419
beträgt; Es ehat sich somit der augenblicklich: Be-
stand der Schülerzahl des NikolabGymnasiums · ge-
gen das vorige Semester um rund 70, oder nach
Abzug der 30 in der neugegründeten Vorbereitungs-
Classe um 40 Schüler vermehrt.

Aus» Mitau wird dem ,,Rish. Wrstn.« ge.
schrieben, daß der Kurländisehe Gouverneur ange-
ordnet habe, die im Schloß besindlichen Särge
desHerzogs Biron und dessen Gemah-
lin zu schließen nnd das Publicum in den Raum,
in welchemdieselben erbgesielli sind, nicht mehr ein-
zulassen, sondern denselben abznschließen und die
Sehlüssel in der Bawillbtheilung der Kurländischen
Gouv-Verwaltung auszubewahren

Jn Libau ist am 24.» d. Mts. der Conful
Carl William Tode durch eine Lungenentzündung
von äußerst raschem und heftigem Verlauf im 71.

Lebenjahre dahingerafft worden. f»Ju ihm«, schreibt
die ,,Lib. Z.«, ,,verliert Libau einen der wenigen noch
übrigen Vertreter seines alten Bürger- und Patri-
cierthums Einer der ältesten und von je her durch
Tüchtigkeit und gemeinnützigem menschenfreundlichen
Sinn ausgezeichneten Familien unserer Stadt ent-
sprossen, begründete der Dahingefchiedene hierfelbst
am Anfang de: fünfziger Jahre fein Exporb und
Jmport-Geschäft, das er bis heute gemeinsam mit
seinem Schwager Hirn. Böhmer leitete. Durch feine«
strenge Rechtlichkeit und Soliditäh seine wahrhaft
edle und noble Gesinnung ;erwarb er sich rasch das
Vertrauen seiner Mitbürger und wurde mit den ver-
schiedensten Ehrenämterns bete-tut. Seit 1853 war
er geschäftssührender Director der städtischen Spar-casse, ferner wurde er zum Stadtältesiem später zum
Aeltermann der Großen Gilde erwählt. Auch den
neuen städtischen und kaufmännischen Institutionen
gehörte er als Mitglied der Stadtverordneten-Ver-
sammlung und des BörsemComitös an. Seit vielen
Jahren endlich war er belgischer ConfuL Kurz in«
den verschiedensten Zweigen praktischer und öffent-
licher Thätigkeit diente er dem Wohl und dem Ge-
deihen der Vaterstadt, ihres Handels und Wandels,
und das mit größtem Interesse und wahrem Feuer-
eifer, die in den letzten Jahren leider nur durch eine
starke Schwerhörigkeit in ihrer vollen Wirksamkeit
beeinträchtigt wurden« «

J n· H as en p oth ist, dem ,,Rifh.« Westn.« zu·
folge, auf Anordnung des Kreis-Chefs die Thätig-
keit dds daselbst bestehenden christlichen W oh!-
thätigkeitOVereins fistirt worden, da
derselbe keine Statuten befitzt »

Jn Jakobstadt ist, nach einerCorrefpons
denz des »Rish. Westn.«,« vom Hlg Synod der dor-
tigen Nikolaidbratstwo eine einmalige Un-
tersiützung von 250 Rbl. bewilligt worden«

St. Petersburg 26. August. Ein Pa-
ß rifer Blatt, die »France Nouvelle«, hatte jüngst
Hden Gedanken angeregt, durch das Syndicat der fran-

zösischen PresseSammlungenfür die von der
M i f; ernte Betroffenen Gouvernements in Rußland
zu veranstaltew Die »Mosk. Weh« finden nun die-
sen Gedanken« wenig angemessen und weisen ihn in
einem längeren Artikel zurück, in welchem es u. A.
heißt: »Es ist natürlich und verständlich, daß die
jüngsten äußeren Symptome der zu Stande gekom-
meneii russifclyfranzösifchen Annäherun·g, welche deut-
lich den Heraustritt Frankreichs aus— seiner bisheri-
gen Jsolirung darthun ——"es ist uatürlichund ver-
ständlich, daß diese äußeren Sympiome in Fraukreich
aufrichtige Begeisterung hervorgerufen haben und
noch hervorrufem Leider hat aber auch in diesem
Falle ein Theil der Franzosen sich der Uebertreibung
nicht enthalten können. s Die rnssophilen Demonstras
tionen haben derartige Formen angenommen, daß siesogar peinlich für einige R»ussen, die sich in Frank-
reich aushalten, geworden sind, und u. A. Anlaß zu

Alles, was wir unter ihrer Anweisungdamals lasen«
und nach ihnen zu Ende lasen· Ehreund Dank ih-
rem Andenken! «« -

«

Bei dieser Gelegenheit will ich noch Etwas über
das Lesen clafsischer und überhaupt bemerkenswerther
Erzeugnisse des Verstandes und der Phantasie und
ebenfalls der Erzeugnisse der wissenschaftlicheir Lite-
ratur bemerken. —- Wie gut man auch die Vorle-
sungen der Professoren besuchen mag, wie inhalts-
reich die Vorlesungen seiest, wie sehr mansvdn Liebe
zu dem Wissen des Professors selbst erfüllt sein mag,
so sind diese Vorlesungen doch nichts Anderes als
Programm« systematische, ftufeuweise Wegweiserz
welche die Reihenfolge der zu - erwerbenden Kennt-
nisfe reguliren. Wer nur sie hören willund nicht
s elbst von lebendigem Eifer, für das Lesen ergrif-
fen wird, für den,, darf man behaupten, wird alles
auf derUniversität Gehörte ein auf Sand errichte·
tes Gebäude sein. — Und es giebt nicht wenige
Solchen bei denen man, wenn man sie ansieht und
ihren Reden zuhörh auch nicht eine Spur einer tüch-
tigen lluiversitätsbildung bemerkt, und man zweifelt
unwillkürlich daran, daß sie je eine Universität be-
sucht haben. —- Und doch haben sie eine solche be-
sucht, haben ihrExamen absolvirt und ihr Diplom
erhalten. ·

Nur demjenigen erweist die Universität ihren
Dienst, der das Lesen zu einer Lebensbedingung
macht. Wir in unserem Kreise von Kameraden la-
sen Alles, was uns in die Hände gerieth; in ande-
ren Zirkeln that man es ohne Zweifel auch. — Aber
wir erhielten Bücher, wie ich erwähnte, nur mit
großer Mühe. Damals gab es nicht, wie jetzt, auf
jedem Schritt eine Menge Bibliothrken und Jour-
nale; besonders machte sich ein starker Mangel an
Uebersetzungen bemerkenswerther Aufsätze fühlbar.

Wir mußten uns außerordentliche Mühe geben, um
Bücher zu erlangen, mit denen Bekanntschaft machen,
die einen Vorrath von folchen hatten oder manche
Ausgabe gemeinfchaftlich kaufen. ——-g In dieser Be-
ziehung find in der Gegenwartnnfere Commiiitoiien
bei Weitem glücklicher, als wir es waren.

. Eine geringere Sympathie oder, um di-e Wahr-·
heit zu sagen, gar keine, brachten wir· dem, obgleich
ins feiner Art .berühmten Professor der Gefehichte
der rufsischen Literatur, J. J. Dawh vom, ent-
gegen. · " «

Diese seine Berühmtheit war eine gewissermaßen
gemachte, mit Ziererei verbundene. —- Jn der Ge-
sellfchaft wurde er für das genommen, was er
scheinen wollte; aber wir Jünglinge durehfehanten
bald das Gekünftelie und Decorative an ihm. —«·

Hoch von Wuchz mit etwas gekrümmtem Rücken,
einem recht wohlgebildeten Gesicht, klugen grauen
Augen, mit gemäßigtem abgerundeten Gesten con-
ventioneller Würde trug er fis. -— Seine Rede war
fließend, voller Anstandz aber von ihm wehte eine
Kälte, .eine steife Erhabenheitz die sich jedoch schnell
in eine Pofe der Ergebenheit und, Unterwürfigkeit
verwandelte, wenn irgend eine angesehene Person von
der Regierung erfchien.

Er hielt sich für einen univerfellen Gelehrten,
las irgend einmal Collegia über höhere Mathematik,
wollte den Lehrstuhl für Philosophie einnehmen; aber
fein Colleg wurde gleich nach den ersten Vorlesungen
gefchlessew

Zu unserer Zeit hatte er, wie ich schon sagte,
den Lehrstuhl für Gefchichie der rufsifcheu Literatur
noch Pkofessor Merfljako w, einem klugen, be-
gabten Menfchen aus der alten Schule, TUTTI« —Jch
fand ihn nicht mehr vor; er« DIE« M! IV« ZWII
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de: Annahme gegeben haben, daß diese Sympathien
künstlich ausgebaufcht seien. Sicher haben nicht alle
Franzosen die bekannte Regel »Sei: means in nehme«
vekgessen und sind sich bewußt, daß die erste Annäs
herung zwischen Rußland und Frankreich keiner leicht-
wiegenden und billigen Würze zu diesen endlosen,
lauten Demonstrationen bedarf und daß diese Lärm:
macher sogar gefährlich werden können. Es kann
nichtnmhin zugestanden werden, daß die Denkensw-
tionenden Chauvinismus eines gewissen Theils der
Franzosen angefacht haben, welche in kriegslustigem
Tone sprechen und dabei vergessen, daß die Bemühe-
rungzFrankreichs an Rußland zu friedlichen und nicht
zu kriegerischen Zwecken sich vollzogen hab« ——— Die
,,St. Ort. Web-« schließen sich den »Mosk. Wed.«
darin an, daß Rußland keiner materiellen Hilfe von
Außen bedürfe und daß Frankreich über zahlreiche
Mittel verfüge, um seine Freundschast auszudrücken,
ohne zu einer Veranstaltung von Sammlnngen seine
Zuflucht nehmen zu müssetn erblicken jedoch in dem
Vorschlag der »Franee Verweile« nichts Verletzendes
da es im internationalen Leben bereits ähnliche Bei-
spiele gegeben habe So seien aus Rußland Spen-
den zur Unierstützung französischer Gemeinden, wel-
che durch die Ueberschwemmung der Garonne in
eine Nothlage versetzt waren, gesandt worden.

—- Der Chef der Central-Gefängnißverwaltung-
M. N. Galkin-Wrasski, ist nach der ,,Neuen
Zeit« ins Ausland abgereist.

—- Jm Finanzministeriucn wird nach Meldung
der Residenzblätter in nächster Zeit die Frage der
Eröfsnung neuer Abtheilungen der
Rei eh s b a nk bei den Kreis-Renteien berathen
werden.

Jn Sfaratow wird der Arbeits-Man-
gel nach den localen Blättern immer größer. Auf
ten Märkten miethet man bereits Niemand mehr.
Wenn die Nachtashle nicht immer voll sind, so nur
deswegen, weil Viele auch dafür kein Geld haben.
Zuerst begaben sich Einige, —- später folgten Viele
ihrem Beispiel -— in den Wald, wo sie trockene Holz-
abfälle sammeln und die Holzbüiidel in die Stadt
tragen, wo man ihnen mit Vergnügen 12-18Kote.
bezahlt. Um zu begreifen, wie schwer diese Kopeken
erarbeitet werden, muß man wissen, daß so ein Holz-
bündel bis 4 Pud wiegt nnd ganze 7 Werst getragen
oder geschleppt werden muß.

. Im Lodzer Kreise scheint in letzter Zeit,
wie die »Lodz. Z." schreibt, Co ntrebande beson-
ders häufig eingeführt zu werden, was man daraus
schließen kann, daß mehrere solcher Fälle zur Kennt-
niß der Behörden gelangt sind. So wurden am is.
d. Mts. im Flecken Rzgow in der Gemeinde Ges-
podarz die aus dem Orte Dzialoszyn gcbürtigen
Judko Moschek Koplowicz und Salomon Berkowicz
dabei arretirt, als sie mit einer zweispännigen Fuhre
geschmuggelte Waare, und zwar einen Ballen von
80 Pfund unbanderolirten Thees und einen Ballen
von 100 Pfund Seiden- und anderen Waaren in
den gen. Ort: iransportirtem Am 17. d. Mts. fielen
ebensalls in Rzgow zwei Ballen geschmuggelten
Thees und anderer Waaren, die von den aus Dzia-
loszyn gebürtigen Jcek und Scham! Berkowicz nach
dem gen. Orte mit einem zweispännigen Wagen
transportirt wurden, der Behörde in die Hände.

Wink-der Tage-beruht
Den W. August (9. September) 1891.

Die DardanellemFrage hat in einem Commmsp

niquö der ·Agence de Sonst« eine türkisch-offi-
ciöse Darstellung erfahren, welche sehr objek-
tiv und klar die Sachlage beleuchtet. Danach ist es
nach den zwischen der Pforte und dem Botichafter
Nelidow gepflogenen Verhandlungen zu einer Ver-
ständigung gekommen, um den Mißverständnissxin ein
Ende zu machen, welche entstanden, wenn knssifche,
der Freiwilligeti Flotte des Schwarzen Meeres an-
gehörige Packetbootm welche den Handel zwischen
Odessa und Wladiwostol versehen, die Vieerenge
pafsirtem Die Mißverständnisse entstanden dadurch,
daß die Schiffe bisweilen von Soldaten begleitete
Sträflinge an Bord führten oder auch Relrutety
welche für die im äußersten Osten belegenen russischen
Besißungen bestimmt waren; diese Relruten kehrten
nach Beendigung ihrer Dienstzeit auf demselben
Wege wieder nach Rußland zurück. Von sittzt ab ist
nun vereinbart worden, daß jedes Mal, wenn solche
Soldaten oder Sträflinge in einem russischen Hafen
des Schwarzen Meeres eingeschifft werden, die Rus-
fische Botschast der Pforte davon Mittheilung machen
wtll, welche alsdann die Passage der Schiffe geneh-
migen wird. Den nach Rußlaird zurückkihrenden ver-
abschiedeten Soldaten, welche natürlich unbewafsnet
sind, wird die Pforte auf die einfache Erklärung des«
Schiffs-Commandanten hin freie Passage gestatten»
-— Hieraus ergebe sich, daß die bestehenden Ver-
träge nicht nur keine Verlegung erfahren,
sondern daß die gegenwärtige Vereinbarung einfach
gewisse Einzelheiten der Situation regele, welche
seit vielen Jahren betreffs der zur russischen Frei-
willigen Flotte gehörigen Schiffe bestand, die, unter
Handelsflagge segelnd, nunmehr als Handelsschiffe
angesehen werden.

Am meisten hat diese ganze Angelegenheit in
England interessirt; kluger Weise aber stellt man
sich dort so, als wenn der Dreibund und insbeson-
dere Oesterreichsungarn eine Lebensfrage hier zu ver-
theidigen habe. Diese englische Auffassung wird von
der ,,Nat.-Z.« wie folgt abgefertigtt »Die eng -

lis ehe Presse behandelt die neueste Phase der
NteerengemFrage mit dem unvetlennbaren Bestreben,
kritischen Erörterungen mit Rußland möglichst» aus
dem Wege zu gehen. Dagegen ist in Deutschland
sicherlich nichts einzuwenden: von allen Großmächten
ist das Deutsche Reich am wenigsten bei dieser Frage
betheiligh Eben deshalb haben wir aber ein natür-
liches Interesse, die Zumuthung an den Dreibund,
daß er jetzt oder bei der etwaigen weiteren Entwicke-
lung der Angelegenheit die Kastanien aus dem Feuer
holen solle, abzulehnen. Die ·Morning Post« giebt
sich ersichtliche Mühe, die officiöse türkische Darstel-
lung des Abkommens mit Rußland harmlos und ver-
trauenswürdig zu finden, kommt aber bei der sich ihr
dennoch ausdrängenden Erwägung, daß die mit Sol-
daten an Bord die Meerengen passirenden ,,Handels-
schiffe« einmal vor Konstantinopel sich als Kriegs-
schisfe entpuppen könnten, zu dem Sake: »Die Auf-
rechterhaltung der osmanischen Herrschaft in Konstan-
tinopel ist eine Frage von Leben und Tod für O e-
sterreich und daher von der höchsten Bedeutung
für dessen continentale Verbündetef Das ist zu viel
Ehre für den Dreibundl . . Hier hat England
die Führung und den Vortritt .

.«

Zu den Srhtoarzenauer KaisersManövern liegen
nun ausführlichere Meldungen vor. Dieselben ha-
ben bei ganz ungewöhnltcher Hitze stattgefunden und
in Folge dessen gab es zahlreiche Maroda Jm Gan-
zen wurden an zwei Tagen zusammen über hundert
Marode gezählt, darunter besonders viele Reservisten
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und Landwchrleute Zwei Soldaten find in Folge
Sonneustichs todt geblieben. Kaiser Wilhelm, der
am Freitag By, Stunden ohne Unterbrechung zu
Pferde saß, folgte mit großer Aufmerksamkeit dem
Gang des Wandrers. -— In« einem ausführlichen
Bericht des ,,N. Wien. Tgbl.« über die Manöver
am s. September heißt es: »Das große miiitärische
Spektakeistück hat heute seine esfeetvolle Einleitung
gefunden. Schon gestern waren die beiderseitigen
Envallerien einander fcharf zu Leibe gerückt, und
Auge in Auge standen sich die Vedeiten gegenüber.
Die interessanten Kriegsbiider erhalten specieil durch
das Eintreten der neuen Kampfmitteh wie z. B. des
tauchlosen Pulvers, ein erhöhtes Interesse. Jedoch
war es hauptsächlich die Anwesenheit des Deut-
sche n Kaisers, welche einer großen Anzahl von
Civilisten den Hang zur Schiachtenbummelei einflößte
Es fei nur erwähnt, daß der Deutsche Kaiser, der
zum ersten Male, seitdem er den Thron bestiegen,
einem Heeresmanöver seines Bundesgenossen bei-
wohnt, sich in feiner äußeren Erscheinung dermaßen
verändert hat, daß. er kaum wieder zu erkennen ist
und sogar höhere Osficiere und Adjutanteii an ihm
vorüberrittem ohne zu wissen, wem sie begegnet. Wil-
helm I1. hat sich indessen in seiner äußeren Erschei-
nung nur sehr zu seinem Vor-heil verändert. Die
Mitternachtdsonne hat sein Antliß tief gebräunt, die
Gestalt ist voller geworden und der blonde Vollbartz
welcher um einige Nüancen heller tst wie das Kopf«
haar, läßt sein Antlitz u:- Vieles männlich» erschei-
nen. Der Vollbart Wilhelm ll. ist von jenem Zu-
schnitt, wie ihn Kronprinz Rudoiph trug — an den
Wangen kurz geschoren, am Kinn nach spanischer
Art zugeftutzh Eine glänzende Suite von mehr als
hundert Officieren bildete das Gefolge des Kaiser-
paares und des Königs von Sachsen. Bei der feind-
lichen Partei, und zwar bei der Cavallerie-Brigade
des Generals Kielmannsegg, gewahrte man den
Schwiegersohn unseres· Kaisers, Erzherzog Franz
Salvator, welcher an der Spiße seiner Dragoner-
Escadron mit gezogenem Säbel querfeldein stürmte
und bei der großen DragonenAttaque beim Dorfe
Aepfelgeschent miithat. Bei dieser Attaque, in wel-
cher über 5000 Reiter gegen einander anritten, stürzte
eine große Anzahl von Pferden —— sieben auf einem
Fleck —-. einige Pferde blieben todt; glücklicher Weise
sind Verluste an Menschenleben nicht zu beklagen ge-
wesen. Jn hohem Maße effectvoll gestaltete sich das
Debut des neuen Pulvers. Man hörte
Stunden lang im Walde knallen; vier Jägerbataillone
verschossen ihre Munition und fast kein einziges
Wölkchen stieg. über die Wipseh keines verbarg durch
ssLine nebligen Schwaden» die Kämpfer. Man hört
den Schlachtenlärm, man gewahrt, durch die Büsche
spähend, das Anfleuchten der· Pulverblitze, mansrehi
die Gewehrläufe funkeln, aber nirgends die von al-
tersher gewohnten Symptom» ab und zu ein win-
ziges, sehr durchsichtiges, bläuliches Wölkleim welches
aber in Nichts sich aufiöst, ehe man bis« Zehn zu
zählen vermag. Selbst dann, wenn ,,Packetladung«
commandirt wird und die Schüsse in rafender Schnelle
einander folgen, ist eine Rauchentwickelung nicht zu
beobachten. Aber nicht nur beim Jnfanteriefeuer
kann man diese Wahrnehmung machen, auch die Ar-
tillerie hat zur Fahne der Rauchlosigkeit gefchworen.«

Seit geraume: Zeit ist davon die Rede, daß
man in der Provinz Hannover welfischen
Umtrieben auf der Spur sei und daß in der
Stadt Hannover Haussuchungen dieserhalb stattgefun-
den hätten. Jn einer Correspondenz der ,Magd. Z.«
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wird nun aus yannover berichtet, daß der dortige
Staatsanwalt auf Grund der polizeilichen Haussus
chuugen angeordnet hat, eine Anzahl Bürger wegen
ihrer Theilnahme an der welfrscheci Agitation ge-
richtlich zu vernehmen. Der Zweck der gerichtlichen
Vernehmung ging in erster Linie dahin, festzustellem
ob die zahlreichen Weisen-Vereine der Stadt unter
einander in Verbindung stehen. Am Sonnabend
vor einer Worhe war eine Anzahl von Mitgliedern
des Weifenclribs ,,Hannovera« vor den Richter ge-
laden. Festgestellt wurde, daß der Cinb den Zweck
habe, in gefelliger Vereinigung die Weisen-Gesinnun-
gen zu hegen und zu pflegen. Denselben Zweck verfolgen
30 bis 40 WelsemClubs der Stadt und darüber.
Unter dem Mantel derPflege der Gemüihlichkeit
kommen die Beretnsmttglieder zusammen; die Ge-
müthltchkeit aber besteht in ,,althannovericher« Mu-
sik, in Abstngung von Weisen-Liedern, in Ausbrtw
gung von WclfemTrinksprüchen und Verlefung wel-
flscher Geschichtsdarstellungen u. s. w. Die Verbin-
dung der Clubs wird einfach dadurch. hergeftelltz daß
an fast jedem Tage irgend ein Club eine ,,gemüth-
liebe« Zufammenkunst abhält und die Agitatoren von
Club zu Club wandern.

JnBöhmen wvllten die Jungczechen am Sonntag,
den S. September, eine möglichst ausgedehnte Krö-
n u n g s-J u b e lf e i e r zur Erinnerung an die Krö-
nung des Kaisers Leopold zum Könige von Böhmen
vor 100 Jahren veranstalten ,,Narodni Listry sor-
derten das Volk— zu Kundgebungen in der Ausstellung
aufs—- unbektimmert um die Vorsicht der Altezechen,
welche vor dem Besuch des Kaisers jeden neuen poli-
ttfchen Ausstellungsiärm vermeiden möchten.

J» Jrlaud müssen die Gegner P arnell's
wieder einmal erfahren, wie schwer es ist, den frü-
heren Abgott des irtschen Volkes politisch todt zu
machen. Auf den Abfall des ,,Freeman’s Journak
antwortet Parnell mit Herausgabe einer neuen Ta-
geszeitung, für welche er -— was am meisten für
seine immer noch vorhaltende Popularität spricht —-

bereits einige Tausend Pfund aufgelrieben hat. Mitt-
lerweiie setzt Parnell auch seinen Redeseldzug zu
Gunsten der politischen Gefangenen unentmuthigt
fort. Ja: Dubliner Phöuixpark hat er jüngst vor
einer Versammlung von etwa 20,000 Personen über
dieses Thema erklärt, ohne eine allgemeine Amnes
stie sei kein Friede zwischen England und Jrland
möglich. .

Aus Rnmäuieu ist Kön ig Ca rol am vori-
gen Donnerstage zum Besuch seiner erkrankten Ge-
mahlin nach V ene d i g szabgereist Jn seiner Be-
gleitung befindet sich neben zwei anderen hohen
Staatsbeamten der Mintsterpräsident Florescm
Angesichts der in letzter Zeit mit einer Aufdringlichs
fett, die theilweise die Grenzen des Anstandes weit
überschrith von der rumänischen Presse an den Kö-
nig gerlchteten Warnungem sich in Venedig nicht in
das Netz der mit dem Namen Vacarescu zufammen-
hängenden Jutriguen locken zu lassen, darf man wohl
dem Mitretsen Fioresccks die Absicht beimessen,
eine auf Beruhigung der öffentlichen Meinung ab-
zielende Bürgschast zu geben. Der Ministerpräsb
dent ist bekanntlich der Vermählung des Thronfob
gers mit Fu. Vacarescu aufs entschiedenste entgegen-
getreten. --" Der König traf am Freitag incognito
in Venedig ein, wurde jedoch mit allen Ehren em-
pfangen. «

Die in Konstantinopel erfolgte Mini.st er-
Krisis eommentirt die »Nordd. Allg. Z.« wie
folgt: »Der Hat des Sultans, welcher die Neubil-

Jahre vor meinem Eintritt das Katheder verlassen.
«—- Alte Studenten gedachten voller Sympathie sei-
nen klugen, belebten Untersuchungen der Erzeugnisse
der damaligen Schule unserer Claffiker -- Derfhcv
win’-s, Lomonofsowkh von Wifin’s, Knjashuin’s,
OferowB und Anderen — Wie mir scheint, kam er
auf die der neueren, auf Shukowskh Batjufchkom
Pufchkin nicht zu sprechen. Er hätte, wenn man
ihn nach den Erinnernngen der Studenten, die ihn
noch gehört hatten, beurtheilt, ganz gewiß auch
diese, damals noch neuen Schriftsteller nach Verdienst
verstanden und gewürdigt. — Er trat von feiner
Professur nicht der Jahre, sondern einer Schwäche
wegen zurück, die bei uns nicht selten, sogar in fei-
ner Stellung, vorkommt, wozu man als Beispiel
Lomonossow anführen kann: er trank sehr stark und
pflegte zuweilen mehrere Wochen zu den Vorlesun-
gen nicht zu kommen. — Er selbst schrieb recht viele
Verse und übersetzte alte Clafsikeu — Er ist u. A.
der Autor des Gefellfchaftsliedes oder der Roman-n:
,,Jnmttten eines Thales . . .« welches damals
übel-CI! gelungen wurde und möglicher Weise auch
noch jetzt in befcheidenen Winkeln der Provinz ge-
sungen wird.

Zuweilen erschienen zu den Vorlefungen Damh-
donks auch fremde Zuhören verschiedene angefehene
Perfönlichkeiten Moskaum als Gaste. —- Aber we-
der diszse Gäste noch die Studenten nahmen etwas
Bedeutendez Bemerkenswerthes aus diefen Vorle-
sungen mit, außer mehr oder weniger schönen Pyra-
fen, aus welchen Armuth an Gedanken und Jnhalt
hindurchfchirnmerta So viel ich mich erinnere, las
er in einem Jahr über Theorie der schönen Wissens
schasten und im zweiten Jahr über Geschichte der
Literatur.

Mit besondere: Vorliebe pflegte er fich über die

Redekunst zu verbreiten: Qnintiliam Blatt, Batteux
kamen ihm nicht aus dem Munde. —- Aber ihm
selbst gelang die ars oratoria nichtz sprühende Gei-
ftessunkem das ten saerå gingen ihm ab und wir
gähnten zuweilen leise vor langer Weile in seiner
Vorlesung (Foris, folgt)

Wiss-tilde« nnd Hist.
Die GrönlaninExpedition des ameri-

kanischen Lieutenants Pea ry hat in diesen Tagen
durch den amerikanischen Dampfer ,,Kite« ein Lebens-
zeichen von sich geben lassen. Peary hat sich keine
geringere Aufgabe gestellt als die, nach der Nord-
grenze Grönlands zu gelangen, indem er den Weg
über das Küsteneis nimmt. Er bediente sich dabei
der Eis- und .Schneeschuhe. Dieses Vorhaben wird
ihm sehr erschwert werden durch ein Unglück, von
dem er während der Reise betroffen worden M. Die
Durchquerung der von mächtigen Eismassen ersüllten
Melodie-Bat ging nur sehr langsam und mühevollvon statten. Dazu brach Peary ein Bein unterhalb
des Knies, indem ihn die eiserne Ruderpinne traf,
welche dem sie bedienenden Manne durch anstürmewdes Eis aus der Hand geschlagen wurde. Die
Bruchstelle am Bein war indeß so glatt, daß die
Heilung verhältnismäßig; kasch »ein-f. Ihre» beab-
sichtigten Weg konnte die Expedition wegen des dich-ten Eises überhaupt nicht nehmen. Sie mußte des-
halb in der M’Cormick-Bai, «Murchison-Sound,
landen. Der Dampfer »Kite«, welchem die Exvedbtm! von ihr gesammelte Gegenstande mitgab, berich-tet, daß Peary im October den humboldtsGletscherbesuchen will. Um den Weg nach der Nordgeenze
GIDUICUVS zUkücklegen zu können, werden vorherWochen lang Uebungen auf den mitgebrachten SchuhenW DE! NEHO P« ststett Station der Gesellschaft vor-
genommen. Em Theil der letzteren bleibt zurück. Un-
terwegs werden noch einige Stationen als Rückhalt

angelegt. Gegebenen Falles werden die Zurückgeblie-
benen die kühnen Reisenden anfzusuchen haben.

Mannigfaltigk-
Aus Stolp wird der »Danz. Z.« unterm Z.

September (22. August) berichtet: Auf dem Bahn-
hof Ha mmermühle begrüßte gestern Nach-
mittag Fürst Biömarck den zur militärischen
Jnspection nach Siolp sahrenden Prinzen Al-
brecht von Preußen. Der Fürst kam im of«
fenen Halbwagen ohne jede Begleitung und Bedie-
nung außer dem Kutscher von Varzin nach Bahnhof
Hainmermühlr. Der Fürst sah bteich, aber kräftig
aus; nur schien ihm die militärische Haltung,
welche er sich abzuzwingen schien, sichtliche Mühe zu
uiachm Auch an dem Gange des Fürsten macht sich
das oorgerückte Alter bemerkbar. Nur das Auge hat
die Schärfe nicht eingebüßt. Bei Ankunft des Zuges
eniftieg der Prinz seinem Samtkragen, um den Für-sten zu begrüßen. Auf die Dankworte des Ersteren,
daß ed sehr liebenswürdig vom Fürsten gewesen, hier
zu erscheinen, erwiderte Fürst Bismarck »Es ist
nur meine Pflicht, königliche Hoheit, meinen durch-
lauchtigsten Herrenmeister zu begrüßen-« Auf die
Aenßerung Bismarck’s: ,,Gestatten königliche Ho—-
heit, Jhnen zum heutigen vaterländischen Geoenktage
zu gratuliren«, entgegnete der Prinzt »Jhnen doch
mehr als mir, DurchlauchtN Fürst Bismasck äu-
ßerte, daß er bis Mitte oder Ende October in Var·
zin verbleiben werde; er würde gern länger hier ver-
weilen, aber ihm fehle die Nähe der großen Stadt,
und ihre Hinnehmlichteitem die ihm in Friedrichsruh
Hamburg zu bieten in der Lage sei. —-· Es hatten
sich auf dem Perron eine Menge Neugieri-
ger eingefunden. Die Unterhaltung der beiden ho-
henHerren dauerte 20 Minuten.

— Das Schloß, welches sieh die Kaiserin
von Oesterreich auf Korfu erbauen ließ,
sowie der anstoßende Park werden mit elektriseher
Beleuchtung versehen, deren Fertigstellung für die

nächsten Tage zu gewärtigen ist. Der in Terrassen
ansteigende Pakt wird Nachts durch Bogenlampen
erleuchtet sein. Da Agra-en, Johannisbrodz Oel-,
Qrangenbäume und Palmen nebst blühendem Busch-werk und dunklen Nadelhölzern die Flora des Parkes
ausmachen, wird das eleltrische Licht in sdeniselben
feenhafte Effecte hervorrufem Die Appartements
der Kaiserin weisen altpompejanischq aus getriebenem
Silber bestehende Kandelaber auf, deren Enden die
antiken Lümpchen tragen; Jn die Oeffnungen dieser
Lämpchen wurden die kleinen Glühlichter etngeschaltek

—— Lassalle’s Todestag Aus B erlisn
wird berichtet, daß Helene Rakowitz am 31. Au-
gust, dem Todesiage Lasfalle’s, einen Kranz an Las-
salle’s Grabe niederlegen ließ. ·

—- Dieser Tage starb, dem ,,Hirfchb. Tgbl.«
zufolge, in Schönwald in Schlesien die zwanzigjäh-
rige Tochter des Bauerngutsbefitzers Peuckey und zwar
nach ärztlicher Aussage in Folge Vergiftung,
herbeigeführtdurch EinathmenvonHeudunsL
Das Niädchety welches sich stets einer blühenden Ge-
sundheit zu erfreuen hatte, schlief an einem Nachmit-
tag und die darauf folgende Nacht auf eben geern-
tetem, noch nicht vollständig getrocknetem Heu.

- Ein interessanter Congreß Am
Js- September tritt in Bern ein fchweizerischer Con-
greß für Bekämpfung der unsittlichen
Literatur· zusammen. Derselbe beabsichtigt, die
Frage zu einer inte rnationaleu zu machen
nnd später einen entsprechenden Congreß einzuberufem

.- Pqkfumirte Druckerfchwärzr. Ein
englischer Verleger ist auf die Jdee gekommen, die
Druckerschrvärze zu parfumiren, damit die Nase
ebenso gut wie der Geist ihre Nahrung erhält. Für
anrüchige Drucksachen ist die neue Methode vor
Allem zu empfehlen. Wenn jeder Autor übrigens
für sein Buch einen passenden Geruch wählt, also
ein zarter Lyriter Veilchen, ein böser Naturalist
Schwefelwasserstosß so wird später einBibliotheb
zimmer mit einem Parsümladen in Concurrenz tre-
ten können.
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dung des Cabinets versiegt, giebt als Grund zu die-
se! Maßnahme lediglich an, daß der Ministerwechsel
sich als eine Noihwendigkeit erwiesen habe. Alls
Kismetl Das Fatum ist, wie man weiß, unerforseh-
lich. Ja: Abendlande freilich möchte man, wenn man
sich auch bezüglich der Ursachen der in Stambul
vollzogenen Veränderung vielleicht zur Refignation
entschließt, doch wenigstens über die voraussichtlichen
Folgen gern einige Fingerzeige haben. Da die
Engländer in letzter Zeit am fchäkfstsn Usch VEM
Goldenen Horn auslugtem so sind sie wohl auch am
ehesten in der Lage, zur Deutung der dortigen Vor-
gänge etwas beizutragen. Die Londoner Blätter
meinen nun, der Umstand, das? Ilkchk UUV sechs Pot-
tefeuilles neue Träger erhalten haben, sondern auch
ein neue: Schkich ul Jslam, der Repräsentant der
geistlichen Gewalt des Khalifats, ernannt ;ist, legt
den Gedanken nahe, daß es sich um einen vollstän-
digen Systemwechsel handelt. Da der englische Ge-
sandte, Sir W. A. White, in letzier Zeit vom Sul-
tan nicht empfangen wurde, so gilt es für wahrschein-
licher, daß die Einwirkung des Heu. v. Nelidow,
als die des britischenlBotschasters bei der Herbeifüh-
rung des Cabinetswechsels in Frage komme. Und
daraus wird dann der Schluß gezogen, daß die Be-
seitigung des Großveziers Kiamil und der sich daran
anschließende Ministerwechsel eine Wendung zu Gun-
sten Rußlands bedeute. Die «Morning Post« sagt,
die Entlassung Kiamil,Pascha’s, der stets ein Freund
des Bündnisses mit England gewesen sei, deute un-

zweifelhaft an, daß eine gewisse Thätigkeit in der
iürtischen Politik bestehe, deren Ergebnis abgewartet
werden müssen«

Der »New-York Hexe« rnelvet aus Valvaeaiso
vom Z. September: Da die Junta Garantien
bezüglich des Processes gegen die- politis chen
Flüchtlin ge abgelehnt hat, werden dieselben
sämmtlich auf Befehl der Admirale auf amerikanisrhen
und deutschen Schiffen nach. Peru geschickt werden.
— Nach einer weiteren Meldung hätten der deutsche
und der nordainerikanische Gesandte der Congreßs
Junta mitgetheill, daß die trittst-politischen Flücht-
ausgeliefert, die politischen Flüchtlinge jedoch in neu-
tralen Ländern gelandet werden würden.

Prämien der Reiehs-Gestüisverivalinuq,
ertheilt bei der Augustälusstellung 1891.

Die Prämien der Reichs-Gesiütsverwaltung be-
standen: I) in G e ldprä mien für Arbeitspferde
und einjährige Füllen, gezürhtet und erzogen von
Bauern und D) in Medaillen und Anerkennun-
gen für Arbeitspferde, gezüchtet und erzogen von
anderen Stauden.

Pferde im bäuerliehen Weils:
A. H e n g ft e : .

20 Rbl. Nr. 194 des Joh. Tamm aus Alt-Guis-
lepp; 15 Rbi. Nr. 180 des Jahn Ottas aus Alt-
Kufthofz 14 RbL Nr. 179 des Gustav Jürgenthal
aus Kuddingz 12 RbL Nr. 173 des Jahn Kassu-
metz aus Kawelechtz 11 Rbl. Nr. 340 des Jürri
Mick aus Tennasllmz 10 Mit. Nr. 176 des Peter
Saat aus Weslerhofz 9 Rbi. Nr. 177 des Samuel
Arrack ans Kawelechtz 9 Rbl. Nr. 174 des Hindrik
Kastan aus Wissust « -

B. Stutem
35 Rbl. Nr. 326 des Jürri Pitkat aus Sotaga;

20 Rbl. Nr. 227 des Gustav Gtünthal aus Kava-
ferz 18 RbL Nr. 235 des Jahn Hindrickson aus
Wasulaz 15 Rbl. Nr. 324 des Peter Proska aus
Techelfer; 12 Rbl. Nr. 288 des Gustav Laas aus
Kudding c. Hengstfüllene

18 Rbl. Nr. 267 des Peter Ell-er aus Mühlen-
hof; 16 Abt. Nr. 255 des Gustav MöldersDorpatz
14 Rbl. Nr. 254 des Tbnnis Lillep aus Kawelechtz
13 Rbl. Nr. 186 des Kriftian Mäsepp aus Sotagaz
12 Rbi. Nr. 187 des Peter Rarnm aus Sotagaz
11 RbL Nr. 253 des Jahn Kasumetz aus Kawes
lecht: 10 RbL Nr. 266 des Carl Rätsepp aus Kahn-
ferz 9 Abt. Nr. 258 des« Jahn Reinwald aus Fal-
tenauz 8 Nbl. Nr. 264 des Hans Judas aus Ka-
welechiz 7 Rbl. Nr. 259 des Michel Llnd aus
Ullilaz 6 Rbl. Nr. 263 des Jahn Rosenberg aus
Wesletshsfz 6 RbL des Carl Krisa ans Ullilazs Rbl. Nr. 265 des Mart Uibo aus Kawelechtzs Abt. Nr. 342 des David Tedder aus Kam-steckst.

s Ixstutsüllene
18 Rbl. Nr. 274 des Iaan Hindrickson aus

Wasula; 16 RbL Nr. 277 des Johann Petersonaus Walgutaz 15 Rbl. Nr. 275 des Johann Suitzaus Laster; 14 Rbi. des Hendril Lepvit aus Ran-
denz 13 Rbi. Nr. 327 des Michkel Laane aus Lunia;
12 NbL Nr. 338 des Jaan Pibe aus Ullilaz 11 RbL
Nr. 283 des Johann Mällson aus Kudding; 10 Rbl.
Nr. 280 des Mart Pichlick aus san-Meist; 9 Rbi.
Nr. 281 des Jaan Jantra aus Rathshofz 8 Rbi.
Nr. 332 des Jaak Pusepp aus Ropkohz 7 RbL
Nr. 276 des Alexander Mällson aus Saarenhofz
6 Abt. Nr. 279 des Jürri Großthal aus Klein-
Kongoiaz 6 Rot. Nr. 282 des Samuel Arrack aus
Kawelechy 5 Rbl. Nr. 256 des Gustav Mölder aus
Dorpaiz s Rbi. Nr. 286 des Gustav Jürgenthal
aus Kudding; 5 RbL des Carl Naber aus Rathshof

·Jn Summa 500 Rbl.
Pferde im Besitz anderer Stände.

A. Hengste.
Große silberne Medaillu Nr. 172 von Jaan

Rand aus Eecksz Bronce-Medaille: Nr. 164 von
Carl Graupner aus Fennerm

B. Stuten.
Bronee-Medail1e: Nr. 211 von A. v. Siverss

Euseküllz Anerkennung: Nr. 210 von A. v. Si-
vers-Eusetüll; Anerkennung: Nr. 244 von Latsberg
aus Techelfen

J, I c c l c s.
Wenn alle ,,Plebisrit«-Coticette ein so hübsches

Programm ergeben würden, wie es dasjenige des gestri-
gen zweite n Coneerts des Herren Rai-
mund vonZur-MühlenundHansSchmidt
war, erschiene es am gerathensten, in Zukunft wo-
möglich nur PlebiscikConcerte zu veranstalten. Was
konnte man sich Schöneres wünschen, als etwa das,
was uns in der ersten Abiheilung geboten wurde —

die vier, nicht nur ihrem inneren Gehalt, sondern
auch ihrem inneren Zusammenhange nach trefflich aus-
gewählten Schubertsschen Müller-Lieder, die vier Schu-
mann’schen Lieder, denen fich als Zugabe noch das
köstliche »Neig’, schöne Knospe« beigefellte und die
gewaltig packende Henicheksche Ballade ,,Jung-Die-
trieh« l Obgleich Herr von sursMühlen gestrrn stimm-
lich etwas weniger gut disponirt war, als im ersten
Tonart, werden doch seine zahlreich erschienenen Ver-
ehrer auch von dem gestrigen Coneeri so manche nn-
auslöschliche Erinnerung mit stch genommen haben.
Beispielsweife werden neben dem ,,Jung-Dietrich«
die hinreißend und vollendet künstlerisch vorgeiragenen
MüllersLieder »Eifersucht und Stolz« und »Die böse
Farbe« unserem Gedächtnis nicht so bald entschwindem
— Auf die zweite Abtheilung schien —- und wir
meinen mit vollstem Rechte -- das Sonnabend-Con-
cert einen gewissen plebisritären Einfluß ausgeübt
zu haben, sofern hier mehrere der damals am beifäl-
ligsten aufgenommenen Spenden abermals Raum ge-
sunden hatten, vor Allem Henscheks köstliche, auch ge-
stern auf stürmisches Verlangen wiederholte »Mot-
genhymnels und die ebensalls mit stürmischem Beifall
begrüßte Hans Schmidksche ,,Hirtenweise«, demdas
schon früher gehörte, ergreifend stimmungsvolle
,Waldesrausehen« des nämlichen Componisien vor-
ausgegangen war. — Mit dem zugegebenen Rubin-
stein’fchen ,,Usra« schloß das schöne Coucert —

Ueber die Begleitung des Hm. H an s S chm idt
wissen wir Neues nicht zu sagen: sie war, wie immer,
musterhaft. So schließen wir denn mit einem vollen
Dank für die dargebotenen reichen künsilerischen Ge-
nüsse an die Herren Conrertgeber -—e --.

Wie dem ,,Rish. Westnf von hier geschrieben
wird, haben dieBeamte n derDorpaterKreis-
Polizeiverwaltung beschlossem zum Besten
der Nothleidenden 1 pCt. ihres Gehalts bis
zum August kommenden Jahres zu spenden.

Wie die »Neue Zeit« meidet, beabsichtigt die
Baltische orthodoxe Bratsiwo eine neue
Abtheilung in Do rp at zu eröffnen, und zwar un«
ter dem Namen Jurjewsrhe Abtheilung

Der hiesige «Postimees« bringt eine mehr als
nüchterne Notiz über die diesmalige landw irths
schastliche Ausstellung hieselbst, in der sich
u. A. folgende Sätze befinden: »Der weitaus größere
Theil der Besucher der Ausstellung waren Est:n.
Alle Kataloge und Anschläge in der Ausstellung wa-
ren auch dieses Mal in deutfch er Sprachen« -

Dazu haben wir zu bemerken, daß die Veranstalier
der Ausstellung schon seit sechs Jahren und
auch in diesem Jahre nicht nur estnis ch e Kataloge
haben drucken lassen, sondern dieselben auch wohlfeiler
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als die deutschen Kataloge verkaufen. — Schließlich sei
noch erwähnt, daß alle Anschläge auf der Aus-
stellung in rnssifchetz deutscher und estnischer Sprache
abgefaßt waren. -

Jm »Post.« giebt Or. E. Reiman bekannt, daß
ein Dorpater Mäßigkeitsdlzereiri unter dem Namen
»Der Mäßigkeits-Freund" die ministerielle
Bestätigung erlangt hat.

Wie die Blätter melden, ist zuständigen Orts
beschlossen worden, die Pensio nen in den Ren-
teien tu folgender Ordnung auszuzahlen: l) Pen-
sionen bis zum Betrage von 100 Rbl. pränume-
rando am Anfang jeden Jahres-Drittheils; 2) Pen-sionen im Betrage von 100—-1000 Mal. allmonak
lich, von dem 15. des Monats an, für welchem die
Pension gezahlt wird und Z) Pensionen über 1000
Rbl. von dem I. des folgenden Monats an.

Eine eigenthümliche Correspondenz
wurde, wie wir hören, gestern aus einem hiesigen
Postkasten hervorgeholt — eine, augenscheinlich mit
großer Anstrengung hineingezwängte Brieftaf cb e
in natura mit zahlreichen Geschäfispapieren und ei-
nem auf den Namen lautenden Bankscheim welcher
dem Einstecker offenbar völlig werthlos gewesen war,
während er andere Dinge, die mehr Reiz für ihn hat-ten, aus der Brieftasche wohl an sich genommen ha-
ben wird. Diese eigenartige Correspondeitz ist als-
bald der Polizei zugestellt worden.

Morgen findet die letzte Obern-Ausfüh-
rung und zugleich das letzte Gastspiel des
HEXE« SketvbetgsGorski statt, der in lie-
benswürdiger Weise sich bereit erklärt hat, allgemei-
nen Wünschen entsprechend, nochmals den Lionel in
der Oper ,,Martha« zu singen. — Die diesjäh-
rige Saison schließt, wie wir hören, in Zden erstenTagen des September-Monats.

Die ,,Neu e Dörptsche Zeitung« wird,
worauf wir hiemit schon heute hinweisen, am näch-sten Freitag, so. August, als am Namenstage St.
Was. des Kaisers, nicht erscheinen. .

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in DVIIPCL Zqhsdsk

— GestorbVom is. bis zum 24. August sind --
gestorben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

—-

,, » Unterleibstyphus . . . . .
«—

,, ,,Scharlach...... 1
,,,,Masern........—
,,,,Pocken.......«1
,,,,Ruhr........ -—

« ,, Dtphtheritis . . . . 1
» ,, Schwindsuchi. . . . . 3
«,

«
,, Wochenbettfieber . . . . .

-—

i T o d t e s l i it e.
Bvris Saizenz Kind, s— N. August zu RevaL
Gustav Keerdyf 26. August zu Dorpat
Coll.-Räthin Caroline Margarethe Helene A n-

drus serv, geb. Plawneeh f im 65. Jahre am 25.
August zu Riga.

« N e n e sie W o sc.
Wien, 7. Sei-i. (26. Aug) Die Monarchen

verliehen in Schwarzenan der beiderseitigen Gene-
ralität zahlreiche Ordensdeeorationem Kaiser Wil-
helmverlieh dem Erzherzog Albrecht die Halskette
zum Schwarzen Adler - Orden. Gestern Nachmittag
statteten der Deutsche Kaiser und der König von
Sachsen dem Erzherzoge Albrecht einen Besuch ab.
Der Erzherzog lud beide Fürsten zur Tafel ein,
welche unter einem großen Zelte zu 165 Gedecken
stattfand. Der Erzherzog tvastete dabei auf den
Deutschen Kaiser, den König von Sachsen, das ta-
pfere deutsche Heer. Der Kaiser erwiderte den Toast,
indem er sagte, er weile mit wahrer Befriedigung
inmitten der braven oesterreichischmngarischen Trup-
pen, seiner Kameraden; er toasteie auf Kaiser Franz
Joseph, dessen Armee und den Obercotnmandantem
den Erzherzog Albrecht. Kaiser Franz Joseph em-
pfing den General Caprivi, der Deutsche Kaiser, den
Grafen Kalnokyz beide Würdenträger hielten hier-aus ihren Souveräneri Vortrag.

Heute Vormittag empfing Kaiser Wilhelm noch
einmal den Grafen Kalnokrx gleichzeitig Kaiser Franz

1891.

Joseph den General Eaprivh worauf beide Minister
ihren Monarchen Bericht etstaitetemAus Agram meidet man: Hier kamen über
1000 Slovenen an, wurden als Brüder festlich em-
pfangen und von der Bevölkerung jubelnd gefeiert.
Ferne! tMf sit! Svnderzug mit Kroaten aus Jstrieu
und dem Küstenlande ein. Die Anwesenden zeigten
große Begeisterung Die Abgeordneten aus Krain,
Jstrien, Dalmatien halten mit den hiesigen Abge-
ordneten Verbrüderungsfeste ab.

PCUZ - C· SSPL (25. Qug.). Gestern Abend
traf Se. Kaif. Hob. der Großfürst Alexei Alkxakp
drowitfch aus Vichy hier ein und heute Abend rei-sen die Erlauchten Kinder St. Kaif. Hob. des Großfük-sten Wladimir Alexandrowitfch nach Sau Seh«-
stian ab.

Paris, 7. Seph (26. Aug.). Aus Cher-
bourg wird gemeldet: Das Nord-Panzergeschwa-
der verließ die Rhede. Miit dem russifchen Spange:-
fchiff ,,Admiral Nachimow« wurden die begeistert»
sten HurralyRufe gewechselt.

S o f in, S. Sepd (25. Irig.). Die bulgaris
sehe Regierung sagte die beabsichtigten großen Ma-
növer aus ökonomischen Rücksichten ab.

Fenstern·
be: Iisrszdifchen Tetegrspsttssgsuiux

St. Petersburg, Mittwoch, 28. August.
Die Meldung der »Allg. Reichs-Corr.", die Getreide-
Tarife der zu den südrussischen Hafen führenden Bah-
nen würden erhöht werden, ist unbegründet Die
»Birfh. Web« sprechen aber von der Möglichkeit
einer Revision der GetreidæTarife der Bahnen, welche
nach den baltischen Häfen und der Binnengrenze
führen.

Zdettetbericht
vom 27. August1891.

O r t e. lVsszjbI ( Wind. l Bervölkung

1.Bodö... WZJ 19 B (2) 1
L. Haparanda 754 8 E (2) Regen
Z. Helsingfors 752 I 12 s (3) Nebel
4. Petersburg 756 8 SSE U) 4 -
Z. Dorpat . . 755 11 sW (1) 4
6. Stockholm. 751 " 12 wuwky 3
7. Skudesnäs 761 11 NW G) 4
s. Wisby . . 754 13 W (8) 3
9. Libau . . . 757 14 W (4) 4

10. Warfchau . 763 s 12 NW (0), 0

Telegraphischer Heut-berief«
Si. Petertdueger Börse, 27. August 1891.

Wechfe2sCoU«rTe.
Ipttdps s» M. 10 Ist. » 95,25 94,80 95,«20
satt« » .1o0 Ihn« 46,9o 40,7o
Pstks » . 100 Ins« 37,60 36,45 skybll

galbssmperials neuer Prägung. . . 7,65 US
iuIU--i-«-«·«--I,I4

Fonds· und AetieuiEurh
sx Vmkpillete i. Im. . . . . . . . lass-«
by « Ipemxs s c · I ; s I o

C- Golvrenre usw. . . . . . . . new, Kauf.sx » use» . . .
. . . , usw, Kauf.di Orient-Anleihe Il. Ein» « . . . . toll-«

Z; » EIN« s s I ·.

« Io2szJ.
l. IX Prämien-Anleihe (1864) . . - . 238
H. ,, » 08661 . . . . 229
Prämieweinleiye der Weimar. .

. . .21o«-,(212neiuf. )

IF EkfenbsdnervRente -
.

«
. . . . OR« Käuf

I-RNeute........... —4Z« Innere Anleihe . . . . . . . . 9584Z»- Adels-A rarb.-Psandbr. .
. . . . . 102 Bett.

« X GegenkBobeneredii-Pfandbr. (Metall) 14614se! «, «, wesen) ro: Kauf.ex St.215etekgr.Stai-i-Orng.
. . . . ais-« Kauf.cx Eharkower Zank-fehlt. Pfdbz (43I,-,jähr.). 102 gut.

ej Petersb.-Tulaer» , » . 102 « But,
Ietien der Wolgwikamassanf . .

. . . 745 Kauf.
» « Roßen russischen Eifenbahn-Gef.. —-

» » vbinskssogoioler » . . s! Miqf
Tendenz detgFvndsbörfee still. —

Berliner Börse, s. Gebt. (27. August) 1891.
is? Akt. is. Blitz« . . . . . . It? Käf. Ei? sei.100 M« pr- Ultimsk . . . . . . 211 Rast. 25 Pf.

Tendenz für tufstickse Werthe- still,
N C ch -V ö tf e.

100 Nöt- pr. Ultimo . .
.

. . . 218 Amt. —- Pf.Tendenz: fehr fest
Für die Revaetion verantwortlich :-

Whaffelblatt JrauEMattieiem

I «
··-··---- sn« «S ecsahliasullun - z-U I kp g Wieder eingetroffen: - n «Wllcrcmcc EfUMcUZUUBbcIU (w.---ii-i--g. sue-than.- -.

Ftsssshss »Die ergeben-Aussie- daß ich hieksetbst
Ä L» b l« hnd a. h a. h l SÖYH eingetroffen bin» und Anmeldungen anf

.

llen iebha ern ecN ·0 Ja IF et· untreu-wie e IF, «» »Stil«« »ja-who«

II; Eäiäkk«kk"z.-Tilik«sie «.li«.-"’TT;:-k2T"-«T«»Zåz.-TTIZTZ«TTi2i3«i«’-’I«GEIST? M «« F"«-""T""" ««3g«å""’khmkk' VI?. - - · · rer eguin am . ep em er. aØabucälcl OIUSISFCU TO; lIIFISWIIICIIS II! lIZDOU sidd bsk Fräulelnel ulleHansen ohcccläclc xähecrhestAlgxandevStr.,eHåiäs Eberhardt
Atti-sit« tät-Platz r. I .

· pre un en von 4-—— r.
vie-ewig dem Alexander-Hirten. CI (stmJ:åfJ PIFJHMCFH ihnen»

oaramellea Hvchachtungsvoll «
Gase-soge- msj Fee-sangen gewiss. St. Petershnrz seh« deutsche· kusszsszhz uns; Frau-z. acnbons S « « dSteirihkfielie Nr. l. Das Stejtilikiielce Nr. l. sisolie Musik, Opera, Oretorien und nkzgsg

. . d» USE)
« gewef. Schüler des Prof. Lssgat inu a · wiegen. · ·

-

O Aäilrulelcluöiglclsxi egliriftliolinoder ttei·-sti-es.. 1
ein iielilt in vorkommenden sterbeksllen ein

man w « ewp spat« ans« spenonry w« 6 Zlmmern m« Glas·P
«·

KOMOEDIE« 72 IV« VII· -»»»—· ——E·—-—H—— I————-———— veisande ist zu veisinietlien - Kaste-
skcssss Lsgsk ICII Ist-Ists «·———.

·-—··"··« lUCZZTCOKTITZL.»»», »Es-»Aus«- 19k.....--»---sp»»sz««
von den einfache-ten bis zu den elegantes-ten zu soliclen Preisen. ist kni- 75 Rahel zu verkaufen. Zu Zwei kleine

P·« « I s . .. . mpiiehit Dspiei onus-es Gilde-unser. LUY—— ZCMMYYEUYUWl. -30
U— Dmlssldts Ists-sichert gegen Bd. 55—6 s --2»« kmgkpz -- mit; eines» keine» Stein. Dek eiikiiehe s« ·

·

nmortisziiqg p. I. September a. o. is; zu verkaufen. Näheres in der Exped. sinwveriniethen RigeeoheÆse Finder wird gebeten, tlissslbkdkt g» Danlsche ogge
M! Ällkkksgs

« dieses Blutes. Nr. 14, im Hof, eine Treppe hoch. Zu gen Belohnung in der Expedition d. 6 Monate alt, ist billig zu lieben —-

Dtllltsktl IYIICQIIICIL hgzzhgg s» 3 Uhk zip, Blattes abgehen zu wollen. Botiinisolie str. Nr. 24.
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sssisiiiisgss - «- jKantsehnlcstetnpel u. Metall— « - an tägL von 2—3 Uhr «

«»»
« , .

Fgtsqhqkte Nachm. Für Hautkranke am Montag . » . ·
—-

empkängt undgarantirt für Sande-re, - der und Freitag von 3-—4 Uhr Nachm- - . »· ·« « , Donnerstag, den ZU» August
fehlerlose Ausführung ··(·k«c.««·k·lk’ell. VI· EIN-II·- Fs EITHER· I . I 0 « V. ll-——..—————.7·—-——

»

Fuss« sW i onnergta cieii29.tu II« - Ä s
«

M rauhe« I D sdssdsYs »Es—
·· 11901081391197 VIII« «—··«"- UGaftfpicllu5 e kiik i am. . ———

.. bei wiiiigekoua PUUUVTHIÆ EVEN· YUSUII iI Vortrag des Herrn Dr. Kragen H——T—·—————·——————j Abends is« Uhr dss HMUArbusen i «- Wsgssmss «..s-.i«..-«-.».2k ».
«

spor- un ageat er eerze-
, .. . » " v« -G- s len des Rindes in·den verschiedenen EIIIFVEHIISIFLTJHIJHTTN Zuusägjklskj l u· e

und
«

—I««·········s··«···e····· . cpUu·to—·tira-tO-,) genöihte und Eilet— « - VVM MCUVPVÜTAUKEFVTVHTIHS i« New-

«DeZserk«Etvnen · gx:·j·s;·;·«·,·k·,e· kuxjxskcäsh rkslk·,·s·,·z·,·.ss·ssejsz·t·,·· · »· c s Auf allseitigen Wunsch:empfiehlt« «
« aR S - und Roeoco-Stickereien, EVEN-Um« s, a r ha«

o o · « O H— Kunststrickereiem künstliches Nadelm Hzhzkes Hat« de» Akjjcjwsp Rpmankijche Oper i» 4 Akte» V» Fried-
——-·.—s; s.- »-.-—.«-«k » -

, o IlttlzzligläeelåalltsdtxkbåtxizixilxeålllåjejUSDCLlU ver— gsxxissxsrsixizi-s«:kki4;X·-:c-.R!
« Des Feieiftages wegen wird die BIOUCSJJ Als-s· UUCI HOIEVOIUISVUV' rich. Musik von F. von Floh-no.

- 1 ·omlte Sitzung s s . eh. EW Aus-m. »sic- s up»
· ausnahmsweise am ersten Freitagszdes JBCob'Sl·-k· Nr« M: - · e " YØWUL

Teppich-z . o. Septas-unei- Ällsvck Ml —»« l« l «« nächsten Monats, resp. am f · «
· tttli d .

·
.. i -o« wen« «a« ««

.. von satntntljelien Waaren nur
TIZCIICICCICIL net· Pk«s9s' noch bis zum 1. September. ·

· ·

weiss Fz Gerne, empkjehjt · Plain-w« Ritters» H» ankjemptiehlt
· ,

Im Hacke d«
—.—.—.--..-—..-——l»————j——. III» Fkldmann s Nchfts L -P. POpOW. As; ICIIIOIII ledSI«-
nsiz Äyuiiioiinsiivtsh san-b no liiosisepenoiknynuiislz M 8 Aizrycisa 30-ro Zins! m, ·

——s—" «

»

sspsi sag« Eos-owns» - »M. lUDMUUU s Machst r dont-make iconasseersa staut-n. l Anat· Gmel·
ÄICXDIICCFSTV 3« Popoiionoå aynniokiaropuu A. sinds-ish- . » · .

— THerbst-sausen · AllC) IN cles salaquartetts il. »sta-
sein wohlassortirtes Lager von Ma- im Auctionssaal lcüteisstrasse Nr. 8, am ·F’keitag, den 30. August 3 Uhr B «b I« « « R« ·is
nnkaetnr, «l«einen, WeiFYaa- ,

·

Nachmittags, von einer gross-ein
·

ren, Wäsche» Mode» a an- » - ————-

,»,·.,·,· «» ,«,,,»,,»»», ,»,,,,,- , Pakt-e Galgen-Asde- « wiss-g M smpsskik Programm«
EIN-Ists« Psslssss

Hm
POPOTMH 37HU10"3«T0P«E——————««««""""'« o· MAFITSIVE i. wsidkssieiu . . . not..NB. Daselbst werden von der letzs . - « Pleskausche S« 46 ·2· Blümchen am Hag Szwck «m« sei-«»- zuksickgsscsiiks Mw Z HHHHSHHHCYCFHHH 3 F E»»2·««2««s

· . Minun kultani . .

·

0 I ...———.———-———.—.—-.-—.——— Bill-streut.
- « · . 4. Rothhaarig ist mein

zu Datnenlcleiclern ist: Rossen— empfiehlt
Mänteln, sfkrjootsTa llen, on- « «

»

«

»

-

·»·
»« ·«—·:;·;;J-"·,»sz-··Js" J. , · s- « r "

nensehirnitzoonLstrielcbannk
wolle· Tkjcotsz seidene G Gut- · · · · s bf· Es—-c«g·gzn«lschaho»spjtzszu F» sei,

·

und sind die Preise vom ·1. eptember a ür · -s· « « « » 72 Klage
· « ottg -

glene Bänder ganz besonders Voll-allen in banderolirten Eingehen. ins Haus gebracht 8 Kop. pr. Stok - -
Ipjnjg « sh

~ haus dår Handlung abgeholt ......S; ·» »
~ », - qzchxxxk ·. ·«

·· ··i « H· e aninse nian . . . . . . . . · · . . . . ~ » 7j «·;-·« « · « · - «
Kutsche-schwand. . . · - - - - - - - - -24 » « » As?» T r iipatt . . . . . . . · . . . .

. a 40——35 , » - « «« s»« Es; '

- -

- ».- » uio Mauern!
« sehe» i» gkossgk Auswziu Einem hochgeehrten Publicum hiermit die ergebenste Anzeigcy daß ich eine
empüehlc billig»

IT ais-Wehe It' 29 a er· - «« Hände-«, J»: Anfang« Hin, ·n . Moc- « »
»· s» »i« ; -

—....-—j.- SFEVVSTVUHV Nr· 9s VUVUL GUUIWIUV
Ejgg Eaqslghkskstßllß errichtet habe und die Al·cfe»rtigung· aller in mein Fach schlagendeit Arbeiten übers

»der Stunde» zu Skalen» »Hu-»« nehme und prompt und billig ausfuhre Hochachtungsvoll .;.«-»-, - - lcop sind zu habe» i« IV. J.
VII! Sklldslltk de? 7011 Ists« Pkllk DE« «
Carl schnitt« empfohlen wird. Auf

..——-
;... · . · S« de« DlESES—-gvunsohrussigche läntjerrichtsspraFe -. «. . » ..: » - . - . U« » :s"««

-

, « »· »

ehr antielim are e ingungerh it— « i ·«

..—-·.——..-»» ·.

heres:(·sl·«i:djeti·-Str. L, bis z! Mittags. .
vakkaufe von heute· ab

«
gebildet«

findet sofort Stellung als Eleve auf d.- - · :· unterh., Mehr. u. humoristtsche Werke für
GUIS SVMMPTPTHTSU Pks WMIL Offekks « 200 Y d .· · nur 1 Rubel in Briefmarken oder Posi- · · . - «

«

erbeten an die Gutsvertvaltuttxx « D d III· d· R· n · . anw. senden läßt. Versandtfranco Nachm . .hh If» hlJjkjneG«———ou79——«—·"t—·—«—kn9nt9· di»einig» · 55 Kop. «utzen , op. ie oe, · 30·Pf» extrF 1·« Ein·vol·lst. Cmwer, m kelc a Ipszek Auswa .

Jahre in Russland ccisnditiiiiilirt lädt, ·" ausserdem empfehle billigst - sSttgonköHscäktconz der QTelllotsferkK2.?se)r, l. I. «htE . etassoceoer o « · arrt er on -erm ·rau ,El? Gesellssatsäädtekin Qkkerten sind i· - 4· Btkffalm H I.
erbeten unter ~E. BE« inder Ädmp · » ·. 8111, S. Johannes«Vli·ckler, Schinder- O

nistration der Zeitung. « .

beste»
. i Pagnelehchå smDrsstchßtlgtstrd. Ttgchfeif.Ein.junges · . . s «·Yeeru« « «. u er.«e· «, « « -.-"

T Djäkjohen

de!lzssssssdsztsgglkkzssssklgsZxkzgkj .«««««
«

«· G Sohns-Her. Ei» Auswahx dxk Haken, h«k;«-kisk. De; Ernst EestterI·Z·I····1·· jådsxfkksiz Nr 16« äu Hof
«· · « kl·amationsstl"kcke, 10. Berliner» Leb·en, Pkom9n3dexx-E-I,tx-·ass9 NF» 7·

;- Gkrosser Markt. : die Gehermmsse von sahn, U. Der
m Jung s

·

-
.

-
' " «t, is. E· H nNähen geübt, mit guten Zeugnissen«»

versehen, sticht slellung zu Kindern, BGkossekiiakktN-k. 14, heischueidekiu » s L « » i . . . rcgspmew 14·V,,,me,,sp»che, »Ein Hkxzdsclzvtltzv kcsukltchflktsstsssK WFLVEIIZ Um-
Kellberg . . F- St « m, he; juk Vuch aus Ekk I, a» ea er er au ·. an· rei um
——--—»—sp-——-s———-—-·"————·——· - « - · .

·» · ·«
·

« « . · . , . . · · ··· A l »· G « l k sp « .-

·— .« «·
· O· ·

-

suoht eine Stelle. Ach-·: Pepler-str. Sätzen, verkauft kpramcenbtllete anf monatltche Abzahlungen Und vermittelt den g· Lohn-es, Verm, sw«« kUkzek Dvbexg N! »537,- RAE-Ak-
Ns A«
ckjzjszhendes u rage nimm en gegen er gen m ·or a· ·· · MTZFZJ»————— ,

..
. . . ··

.

.
. EVEN» « «sein«-stinken» - zsmkuakkjkssc,,,sigsk»ksldss « Essddsmrssss Eine målilirtciwiahsnnng Bude Mit»an» , , »« »san«, s« . ·

DE«Eis:Naiv-hei- kssggssssssggas euren— ee .« Ljrger ra e U, ;«;zg·.Expgis»«
sucht· StCllUUg llLKÜchc Oder Stube «

·

·
·»

« Bilfg si d o U aben ein Büchek · · ,

Alexand·er-Str. 20, im Hof, im 3. Stock.
·

- -

-———l—?—————————————» sind nochdtguteå moblirte Zimmer einig« Tische, Uhr, Petroleumkü«che, Rou- ist, billig· zu verkaufen ·.- Pzsp Ein Ethik-SIEBELI Waqmkkmksk nat-»Zum« TischgYYikr te; Zieh? swkakHkkasse N, 4 ge« weis-»F. sägt-»sich von-into»- De:
» »

Je
· ·, « · von 1 ——2 Uhr e m-Sra er. s·- « «

« · ehrliche in sey. wird gebeten, ihngiirgermztdekzfl Yckhsikzzch gessskåstens , l 4 im Hof— —szP«l«PfSslOksp2l·JUWekfch-
·

äsgeiilzeäohnåung abzuliefern schloss-
» - .

· ·
· VI n kjgk

· —":·—————-———T—?— rasse r. .-

s »Es« F— Kxügkw Teich-St: s. Egzietgks 111-VII«- Wshmsssgsss zu «» d» sitz-Its»- ·Ekk. ukkszsztssksixspc ssds guts« »
» 7z« s, Hi; k«; · z «k ; «

»»
, - »

««

Erkerwohiiungeii Carwwa St », ;I;;»,»,;«;s3g;s»g:sz,s» ,-:,,;,,:-;; »F; » Axt-swamp cis-manns-——-——s«OEIMIEIHEITIIEMIIJEILILEE m k Z Zsskkszsxzsgzgisxlskxzskx ""«"""s «« Ei. iäåxsisäkpsxkxxs ZEZZTTHTTTEine måbl Mohtnng gxghxxkmisdxkssxgxiåkgks ekxtxs»?«k«skks ———«—·——-

-
. S VI« E « « · « » -

·

ji kc 6o
·

« Pension) ruhig lebenden Miethern abzu- ·. gghg kzjHjg ab» » II; Essen?oozåixlnkazgcåäsbzäzenxåkwitxt
von 2 Zimmern zu vermiethen geben. Taglich zwischen ji«-l und 3-.—5 vo·n·.sl·«und 2Zitnmetn zu vermiähen —- · , Theoclokjszijk w«m»m,b»». .
Ecke d— stspsbds AlOlBllckOr-str-Nt-1· Uhr zu erfragen· Ispknkeksche Straße i4. St. Peter-bargst— sxkssss 10.

Dkttck Und Verlag VII! E« M« tief en. - Ilesiasrark pasptinaesres Lepusretiä llotuniüteiiereps a ern. Eosnoteso Hei-quasi« —r. Lenkt-km» 282 Ast-Fern löst.



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtag-

Ausgahe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

frei! ohye Zustellung I Abt. S.

Mit Zustellunkp
it Demut: jährlich 7 RbL S» halb«

jähxlich s Rbl 50 Kop.« viertel-
jälzrlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

sach answårtæ jährlich 7 RbL 50 K»
has-j- 4 Nu» vierten. 2 gibt. 25 K.

sI u s h m e d e t S u s e r s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreiakaliget Jnsertion s 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Sziheøtsklsouueykgjs fchUtßjkjspjjjdspsjjjkjklspjhdjst letzte« Msngtsstazexzzpjwärts mit dem Jsekslkßtqgc »der Jahres-Qsartale: II. Witz, so. Juni, so. Sekten-ist, It. Deus-h»

III-neuen« tu) Jus-rate vermitteln: in Wiss: H. Lang-wis-
AnuvncensBureanz in Fellinx E. J. Kann« Bnchhzz in Wege: Fr- BielrosäsVuchhz in B alt: M. Rudolfs Buch; tu R« at: Bachs vpskluge C Stxöhsk

Die yåchfte Nummer der »New-eDörptfcheu Zeit-eng« erscheint aber-
morgery am Sonnabend.

.—-.-

Juden.
Inland. Dorpats GetreidetarifErhöhungen. Bahn-

Einnahmem Personal-Nachrichten. Kemmerns STIMM-Nevalx —J.-"Zilitär. Brandenburg: Vereins-Schlteßung.
St. Perersburgp Zur Schwarzenauer Entrevua Tages—-
chkpnih Moskau: Proeeß. Tamb ow: Bahn-Bau.Sfewastcipoh Esset-It.

·srsotirifmer Tag.-sbe«recht. »
LocaleQ Neues« Post.Telegramme.«Cvurs-B e r ich t. » »
Zentner-in. Universitäts -Erinnerungen. Liter art-

sches. Ncannigfaltige.s.

Inland
Dort-at, 29. August. Jn der Nothstands-

Sa che sind in letzter Zeit wiederum zwei wichti-
gere Anordnungen getroffen word-In: die Passagier-
Tarife sind für die Beförderung von Arbeitern aus
nothieidenden Gebieten in andere, Verdienst in Aus-
sicht stellcknoe Gegenden ermäßfgt worden und der
Dis« Shnod hat die Veranstaltungsvon Sammlun-
gen im ganzen Reich für die Nothietdenden in die
Hand genommen. Außerdem scheinen aber noch wei-tere Maßnahmen für den Nothfall in Aussicht ge-
nommen zu fein, darunter eine weitere Eins chrä n -

kung des Getreidie-Exports. Nach einer
von der »Nord. Tcl.-Ag.« übermittelten Meldung
der ,,Allg. Reichs.-Corr.« sollte nämlich geplant sein,
die Getreide-Tarise auf den zu den füdrussischenHäfen führend-en Bahnen zu erhöhen. Diese Nach-

richt klang in sofern nichtszvdllig unszrioghxrscheinlicly
als gerade der Osten und Südosten des« Reichs vonder Mißernte am stärksten betroffen ist und sich die
Nothwendigkeit herausstellen könnte, in den, den
Nothstandscksebietetr räumlich am nächsten liegenden
Gouvernements ein» Gegengewicht gegen die auslän-
dische Cvncutrenz zuf schaffen, ngrsfo mit den ge-
ringst möglichen Transportkosten die innereNachfrage
zu decken. «

Eine gestern etngegangene Depefche der »New.Tel.-Ag.« erklärt jedoch die Meldung» der ,,Allg.
Reichs-Even« für unbegründet und reproducirt eine
Mittheilung der in wirthschaftltchen Fragen mitunter
gut informirten »Birsh. Wed.«, welche es für mög-
lich erklärt, daß nicht» die ExpotbTarife de; südruss
stschen Bahnen erhöht, sondern vielmehr diejenigen
der zu Baltischen Häsen und szzu der Westi
grenze frihrenden Bahnen einer Redisiom wasin
diesem Falle« wohl nur eine allgemeine oder theil-
weise Erhöhung bedeutenszkanm unterzogen werden.

Eine Bestätigung dieser Nachricht bleibt abzu-

warten. Vorläufig läßt es sich nicht gut annehmen,
daß gerade die Ausfuhr über die baltischen Häfen,
deren Zusuhr-Rayon für die Versorgung der Noth-
stands-Gebiete zum größeren Theile erst in letzter
Linie in Betracht kommt, eingeschränkt werden soll,
während« der Export über die südrussischen Häfenvon jeder Einschräukung frei bleibt. Die voraus-
sichtliehe Folge wäre, daß die Schwarzmeer-Häsen,
über welche bekanntlich der weitaus größere Theil
des Gesammtexports an Getreitse ins Ausland geht,
ihre Ausfuhr steigern nnd auch jene Gebiete irn
Innern des Reichs an sich ziehen würden, die bis-
her mehr nach den baltischen Häfen hin gravitirtew
Daß die Exporteure des Südens ihre Anstrengun-
gen darauf richten, der, Handel und »Wandel beein-
trächtigenden Einschränkung des Exports so viel als
möglich entgegesznzuarbeiten und auch in diesem Jahreso viel als« möglich zu exportiren, unterliegt wohl
keinemiZweifel: nach einer Nielduirg der ,·,Nord.
Tel.-.ä)ig.« aus Oeessa haben z. B. dortige große
Firmen bei Zeiten bereits Dreioiertel der GesarumternteBeffarabiens rind Podoliens zum Export aufgekaufi.
—— Eine gewisse Berechtigung hätten noch am ehcstetr
tarifarische Bestimmungen, welche denExport über
die SüdwestxGrenze einschränken; es kann aber fürs
Erste angenommen werden, daß derartige Ausnahme-
Maßregeln überhaupt nicht erforderlich »scin werden,
sondern sich für die Nachfrage im Reiehsixinern ge-
nügende GetreidesQuarrtitätken werden beschaffen lassen.

Die Gesammteinnahmen der raisi-sch en Eisen b a h neu erreichien nach den offi-
ciellen Ausweisen in derersten Hälfte des« laufenden
Jahres· die Summe von 130,, Will. RbL und über-
trafen« damit die Einnahmen des ersten Halbjahres
1890 Um« s» Mill. Rbi. Die rnittlere WerstsEins
riahmehatte dabei ebenfalls eine Zunahme erfahren
—"- um 114 RbL gegen das Vorfahr —- und beliefgch auf 4783 Rbl. Diese Einnahme-Steigerung
steht in erster» Linie mit dem, gegen dasVorjahr
uermehrten · .Getreide-E·,xh.ort im Zusammenhang,ist jedoehniicht so bedeutend, daßs die Betriebs-«
Resultate der Jahre 1888 und 1S89, die auf gute
Ernte folgten, erreicht werden. Der Passagier-Ver-
kehr ist im Gegensatz zum Waaren-Verkehr im Ver-
gleich zum Vorjahre zurückgegangen, was seit meh-reren Jahren zum ersten Male der Fall ist, da dek-selbe sich bisher stets gesteigert hatte.

—— Jn der durch den Rücktritt des Pastors E«
Sokolowshzy vacanten Pfarre zu F enne.rn wird,
wie der ,,Post.« erfährt, der Pastor einer. C. M au-
ra ch, bis vor kurzem Prediger zu Oberpahlem einst«weilen als Seelsorger fungireiu «

—- DerProcureuvG i! d«s R! « B «

-
,-

gerichjT Tit-Rath O» seit: In, Iiiziikstkttetndersgkgkei se Hi« worden sei. Dies« sstspiiicns Eteiskiisse sind
Eigenschaft u: das Tschekuigowiche Bezikksgexicht "«m««ch' w« «« ·N«U«3eit« W« «« AUWVETUUS
verfetzt worden. s «TUßlsgksttaksFkgUkktskchs DER Empfang der französi-

JU Kemme rn ist d"e « ll
m o e m· «« sum« « Mlche Um? U« MA-

am Ho« d» Mk,
« ofsicfe eszB spespispU Usche Regierung Deutfchland zu verstzhen gegeben

V« gefchivssen worden, es baten aber habe daß st d· - - -
wie dem »Ah» Tg,z«nz»« geschrieben wird M«

- - Hsstch te voll-e» Acttonsfreihett wahren
spät gekommene Gäste, um ihr, C» beensigen ZPUJB Un; d« legte? Vorgange m Konstantin-Mel.
können den Director um eine Verlängerun

««

»

tra ungen aten u. A» wie die« »Nun; Zeit«
« Z D« mxsfuhrt wohl die-F« e bt « ·

Vadezczge Un» sp ward« ihm» d i . - » g e roffen, was der Drei-

er sei« MMBT»«ET«ITIIZ« 33T«t:.s.««:«tg Ist?- twt is«- « « -:- . « «u«u geaen «a»e,.asR 1t«i
Tsrßpfsschtfxkkgiäsrtysik Yzzsdeetkgtiäetdeerzuänkåsäerttm Leier! jedvch gegepkdärtis keine-baden eurvpäiicheveixkiss
preis» w» so M» 80 KOJQ us» .-kauzfm kSklbsts en. beucnrusphigende Folgetx,anzunehmen. sz

stävdlich erfolgte diese Bewiui u -
«« T« J« EVMUWA V« VHTUDETTSIUAEU übe! das

. t
»

«» A US Uissch trug-holte: projectim vie Etuichxäukuu des St d«
CTITUVUIH hvhcren Orts aus St« Petersb

« - i— o g - u« tsmuss
? te « · eer u: ». ..

—’ « ,

berichtet, daß das. daselbst stationirte gtowaiegkfif5å:o3g«e- stehenden Pieris-setz Åerjfireriicktitrlxrkkiekzn,deZJEl:erS:Jhkgs·
ssxxisxsksvcxtlcccdieliljonfoiäi de: Zukunft· nlckch Finnland ver- BEIDE; djåseibe Frage behandelnd,er»En·tw«urf, des«

"-" 0n«s«w« , Jnansz " ss « «
gttiunter der 24« JnftwoteTisDaxR die Re

in Vorigen ipsrcijtkft fLnatoåtus elörtfrt«w"ekpen«pgri
welche gegenwärtig i» Fjuuxgudzspxjgqiuääitxti nur völlig Erfahrest; igleiElikhkutxrisxigzfcitiigtrchtzxkigk«
Itsch Rot d«" r i « - i « - » « ..«.s-- «

A»:»;-««»;«s;:; Des; g« g::,5::«3:«:7::s;:«2sitzen.Frist» seht« sitz»
».

. » - « ton m er
»

— « M? M au er ern n.

Ittaddtvåixickgdecxitunte;gebracht, der andere-in derxumgh materieller Beziehung ««gnt, zu «stell«gn.» »Femex ispll

Gerücht sp tlvter etr«sot1. BHYHHYkYeHtet sich »dieses. der Vexstariung der außeren Pracht beint»Gotte»s-
! r: e e er rt o -

·
Eis-VI!- . n « eyölkerungszqhl nisten - abgetrennxtdxglerdktxrl deåosdcrrctiktstastdiltxnyei

, g »«
-

»

us: i.

·

In Brandenburg im Dobslciischkn Krezsp Kinder von Stundisten ans Personen orthodoxer
ist, wie dem »Rtih· Wzstnx gzschzieben wird nd» Confessison und aus Geistlichen bestehende Vor-mund-
daselbst seit dem Jahre 1880 bestehende lett Esch Tchccfteu einst-fest, die Nichtgctuufteu getauft uud di«
Wohtthati keits V « «

« Ekkichtuu v» S h -

i

».
g » -« erein geichlpssgn Um,

g U . chUISU ei den stundrstischen Ver-
rat, weit sich i« de: Thiitigkeiit desselben Abweichun- WMIEIUOEU VIII-Its« werden· Schließltch iolleuauf
gen von den Statuten bemerkbar machten. Nach de« Passky d« Stundisten VVTVUVTVS VEUU2kkCs«ss-
dem »Rish. Westn.« sei der größte Theil der Ein- Umcht werden,

»

damit die Leiter von Jndustries und—
UTHMEU ZU Vskgtlügttngen verausgabt worden. sstszvsrlx-Et«bltig«mekkks- V« VGUETZ M Skmldkststl As?

S t, P e k e , s z, ·" 26
E U» SU- W M Können« wie viele Sectirer fiel)

Resultate d» Svch wUakrggfnäguLxxxgtxitti geber die unter Ihren Arbeitern befinden« « « ,
ch ewmnd Karl-«»- Ehtgkvue ist» nor-out?- ·;.— Die HalbpanzereFregatteuDmitrizDon s.-
bekannt geworden und wird weht auch« s« ntcvlbjs kor wurde am M«- d. Mts. tu Kkpnspjzk V« dem

sp be« Etwas i» die Oeffentlichwt geh» nehm; Dirigirenden des MarinnMinisteriumä Viceatlkzgiis

Its Uäßt jsdsckr meint die Neue Zeus« «« es «« N« N· Tschich««ch"w- ETUSEHEUV Hsfkchtigb Die

wen, daß auf den Cpufzkeyzgzs zwischen da; Gttnelx Fregatte wird eine längere Campagne im Mittel-
Kalttoky und dem General v. Cavridi do« »tafen meer antreten und Sr. Kaki. Hob. dem Großfürsteu
welchen ,,entscheidenden Schkikkmu welcheetme årgegtd Georg Alexandrowitsch zur Verfügung ge-

rung in der gngetrwärtigen politifihenkkage Eurer« e; strllt W? LQctober muß di« Fwgatte bereit« im

herbeiführen könnten, nicht die Rede gewefen fei xla Witwe-few« unt» Anderen« werde« Auf dem FAM-
wahrfcheinlichsteu H» «» daß Si» beiden Niinistm zeuge einige neuespCabinen für die Saite des« Gxeßs
hauptsächlich die neue , » i « - er fursten eingerichtet. Letztere wird-g. nach dems»Kronft

Situation erörtert tt
·

»
«

·

h« M« in Westn.«-«s, aus fol enden Perfo b « -«
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Wie man· uns »vor 50 Jahren lehrte. -
Von J. A.sGo·ntschar-·otx»z. i «

In: vie »He. Denke. Z« ans den«: Rufs-scheu von Ah. T i: f.
Ueber kunstlerisehe Erzeugnisse trug Dawydow die

bekannten, gangbarer: Benrtheilungeu vor, und wenn
er bei den von Allesi anerkannten Schönheiten stehenblieb, so kam niemals ein glühendes Wort seineseigenen Mitgesühls über seine Lippen, ja sogar dann
nicht, wenn er verschiedene Stellen z. B. aus Busch-kin, der damals auf dem Höhepunct seiner Thätig-
keit und seines Ruhmes stand, anführen mußte. —

Wir achteten aufrichtig und schätzten hoch Kutsche-
nowskh liebten Nadeshdin und Schewhrew-, aber
Jwan Jwanowitsch Dawydow hielten wir nur füreinen gelehrten und zugleirhsgewaiidtem praktischen
Menschen; Sytnpathien — ich wiederhole es — heg-
ten wir für ihn durchaus nicht.

Für einen gewandten und praktischen Menschenhielten wir ihn darum, wellser in der Moskau«
Gesellschaft eine gesuchte Persönlichkeit war, außerder Stelle eines Professors auch andere Posten (wszi·e»
ich glaube, den eines Directors des Waisen-Cholera-JUstituts) bekleidete und beim Minister sehr gut un-
geschrieben war. In der Folge bestätigte sich das;
et verließ Moskau und bekleidete in St. Petetsburg
das Amt eines Dtrectors des Pädagogischen Justi-tuts, scharrte Würden und Orden zusammen und
brachte es bis zur Würde eines Senateurs

Aber auch Jwan Jwaciowitsch verdanken wir ei«neu großen Theil unserer Bildung. Er machte uns
ebenfalls, wie Nadeshdin und Schkwykkw es thqmy
mit der Geschichte der Philosophie bekannt und au-
ßerdem übten wir uns bei ihm im russischen schrift-lichen Ausdruck praktisch. Er beauftragte der Reihenach zwei Studenten damit, eine summarische Wieder-

holungjeder von ihm gehaltenen Vorlesung zusam-
menzustellem und analyfirte darauf in Aller·-Gege1i-
wart ihre Arbeiten. Diese Recapitnlationen dientenuns zugleich als Noiizen zum Exameir Hierbei hat-»ten wir· Gelegenheit, nicht wenig kluge und gründ-
liche krttische Bemerkungen und nützliche Rathfchläge
zuhören. Leider wurden diese Uebungerr nur ein
mal und nicht alle drei mal in der Woche in feinemColleg vorgenommen. — Solche praktifche Uebungen
wären uns unvergleichlich nützlicher gewesen alsxseineGespräche über« Lomonosfow, Derfhawin, QnintiliamBatteux und Blatt. ·

M. P. P o g o d i n las allgemeine Geschichte und
Statistih und zwar gegen das Ende unserer Studien,
im dritten Cursus. —-- Eigentlich gehörte er zurjuriftifchen Facultäy bei welcher er rufsifche Geschichte
las. Das Univerfitäts-Conseil erinnerte sich aber
plötzlich, wie an etwas Vergesfenes, daß wir, Studi-
rende der schönen Wissenschafh ohne Lehrstuhl fürallgemeine Geschichte geblieben waren und bestimmtefür denselben Pogoditn — Er las langweilig, mono-
ton und unt-sittlich, war aber sehr ernpfindlich, wenn
er bei irgend Jemandem Umiufmerifamkeit bei seinen
Vorlesungen begegnete. Kaum daß einer der Zuhösrer seinem Nachbar ein Wort zuflüsterte, etwa fragte
wie viel die Uhr sei —-— fing er es, Gott weiß wie,
unfehlbar auf und wandte sich an den Betreffendenmit »der Frage: »Herr N. N.! erlauben Sie, daßich Sie frage, welches Wort ich soeben als leßtesausgesprochen habe?« »Sie beliebten davon zu spre-
chen«, fängt der Gefragte mit stotiernder Stimme
an ,,wie Wallenstein mit feinem Heere vorrücktl«. ..

»Nein, nennen Sie mir das legte Wort l« Der Gefragieschwieg natürlich, weil er dieses Wort nicht gehört
hatte und Pogodin fuhr in feinem Vortrage fort. —

Derartige Vorwürfe waren während des langweiligen
Collegs eine kleine Zerstreuung für Alle —- es be-
1ebte Mc, in das Gesicht des verwirrten Commi1ito-nen zu blicken. «

Michael Pettowitsch trug ebenfalls, wie Dawydow,
sowohl in seinem Charakter, als auch in feiner An-

ficht über die Wissensehastt ein geküsnsteltess Wesenzur Schatp Wir fühlten, daß in«7«sei·ne«m«szJnnerneine schmächtigere Flamme glühe, als diees war, welcheer bei seinen geschichtlichem gelehrten und patrioti-
schen Stimmungen aufflackern ließ, daß er zum Pathos
nur behufs Aufrechterhaltnng dies-es oder jenesPrin-
ckips seine Zuflucht nahn·i"»ur«rd" sichnicht sim Impuls
aufrichtiger Begeisteungzii deisnsxiben hitrieißen ließ.Mir schien· es bisweilen, daß er. vielleicht irgend eine
negative Ansicht Katschenowskks und seinersSchüler
über das eine oder« das andere historische- Ereigniß
im Stillentheilez aber ertyerthjeidtgie letzteres«, wenn«es dem patriotischeu Gefühle« und« der nationalen
Eigenliebe schmeichelte oder irgend ein religiöses
Volksheiligthum berührte. Jch erinnere mich, daß
er sogar eine seiner Vorelsungerr in diesem Sinne
einen ,,Fehdehandschuh« nannte, den er Strojew und
Katschenowsii hinwarf. Jch weiß nicht, ob diese den
Handschuh aufgehoben haben. Mit einem Wort:
wir fühlten, daß er ein Mensch sei, der seine Ge-
danken für sich«hat. —- Gegen uns war er sowohlpedantisch liebenswürdig unter Umständen, als auchpedantisch ansprnchsvolL »

««

Alle diesefünf Professoren hatten —- derEine
mehr, der Andere weniger — wie ich schon er-
wähnte, zusammen einen sehr großemEinfluß ausunsere Entwickelung unt-Bildung. Dagegen kannman den übrigen Professoren aUch Ukchl den zehnten
Theil eines solchen Einflusses zuerkennen.

Diese waren die Professoren: der griechischen
Literatur e— S. M. Jwaschkowsti und der römi-
schen Literatur —- J. M. Snegirew, beides« bekannte
Gelehrte und» Kenner fremder und der eigenen Alter-
thümerz dann die Lectoren der französischen und deut-
schen Sprache, Dechamp Und Küsten —- S. M.
Jwaschkowskh dessen ich oben erwähnte, war
ein seelenguter Greis, ein letdensehaftljkher Liebha-ber der griechischen Classiken " ·

. Jm Colleg vertieste sich Jwaschkowski in seinBuch, und es war, als ob er sich selbst übe, anstattuns zu lesen: erlas nnd ließ- »i"esen,—- unterbkach die

Studenten (meist bei der Betonung) ereiferie sich
darüber, daß sie nicht so läsen und nicht so auffaß-
ten, wie er, und beeilte sich, gestellste Fragen» selbst
zu ihr-antworten z. daher konnte er auch niemals un-
terscheidem wer Griechisch verstand und wer nützt.
-— Wir bemerkten diesen seinen Zug und verstan-
den es, ihn geschickt auszunutzenxss Eindem wir abwar-
teten, bis er; selbst eine schwierige Stelle übersetzt
hatte, und wiederholten dann das» soeben von ihm
Ausgesprochene.s»——« Er war sehr zufrieden und stellte
Allen gute Nummern« J— d." h·. eigentlich fich selbst.

Er hatte eine sonderbare Angewdhnheit näm-
lich die,Y·seine«»russische Rede mit dem Worte ,,wird,«
(,,6yzxeas»-1«-«·) zu spicken. —- ,,Sagcn Sie— wird—-
mir, wie verstehen Sie -— wird -"-diesen Vers hier —-

wird ·—- im s. Gesang des Jlias« u. s. w. sprach er.
Anfangs belustigte uns dieses, später aber gewöhn-
tenwir uns daran und brachten Cdmmsliionen von
anderen Facultäten des Spaßes halber in seine Vor-
lesungen mit. Diese trauten ihren Ohren uichtsund
wollten vor« Lachen bersten. « ·

Aufs; seine Gutmüthigkeit nuszten wir schlau aus,
um dle«Vorlesung zu verkürzen. Er liebte es, "in""it
den ihm näher bekannten Studenten« im Audiioriutnaus und ab zu gehen und sich mit ihnen zu unter-
halten. — Dazu wurde dann am häufigsten irgend
einer von denjenigen Studenten, die« das Semlnar
absplvikt hatte« und gkiechisch vekftaikeexy gewährt.
Und so spazierten sie dann zu Zweien umher und
unterhielten sich; wir Alle aber plauderten still un-
tereinander —— zuweilen eine halbe Stunde, so daß
für die Vorlesung nur eine halbe Stunde übrig blieb.

Mit den griechischen Alterthümern machten wir
in seinem Colleg keinerlei Bekanuischaft —- wir er-
hielten Nichts, als die genauesten und langweiligstext
Beschreibung-n des Schmucketh der Waffen u. s. w.
Das lernten wir nach einem details-ten, ans dem
Deutschen übersetzten Buche zum Examen auswendig,
vergaßen es aber später bald.

. Keine allgemeine Idee, keine Skizze der alten
Lebensart, keine Ansicht, Synthese —- Nichts konnte
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und noch drei jungen Officierem die der Großfürst
perfönlich bestimmen wird.

— Die Bedeutung, welche den Reden des
russischen Botfchafters in Paris. Baron M ehren-
heim, die er in Cauterets gehalten, in der eure-
päischen Presse beigelegt werde, veranlaßt die ,,St.
Pet. Wed.«, die beiden Reden desselben im Wortlaut
wiederzugeben. Nach der Uebertragung der »Düna-
Z.« sagte der Botfchaftem »Mit einer vor Jhnen
nicht zu verbergenden Bewegung danke ich für den
Empfang. Jch bin bis in die tiefste Seele gerührt
durch die warmen Aeußerungen und die unaussprech-
lichen Sympathiebezeigungen der Bevölkerung Cau-
terets für mein Land und zum Theil für mich selbst.
Wenn ich vor meinem Erhabenen Monarchen als
Dolmetfcher Ihrer begeisterten Gefühle erscheinen
werde, wird solches mir die allerangenehmste von al-
len je mir zugefallenen Pflichten fein. Wenn ich
diese Pläne, alle diese Straßen, alle Ihre Häuser,
übersäet mit den Emblemen meines Vaterlandes in
Verbindung mit Ihren glorreichen Farben sehe, so
möchte ich in einem nicht zurückzudrängenden Erguß
Ihnen Allen zusammen und jedem Einzelnen im
Besonderen sagen, was mein Herz erfüllt und was
ich auszusprechen nie im Stande sein werde. Es
lebe Cauteretsl Es leben die Bewohner desselben» l«
Jn der zweiten Rede sagte der Botschafter: »Sie
haben der gegenseiiigen Sympathien erwähnt, welche
die Herzen aller Franzosen und Rnssen erfüllen. Ja,
meine Herren, ,,das Herz flüstert oft uns zu, was
der Verstand nicht versteht«, und daher sind unsere
Sympathien so tief und so stark. Ich bin glücklich,
Zeuge des einmüthigen Enthusiasmus zu sein, mit
welchem der Toast auf Si« Maj. den Kaiser, Ihre
Maj. die Kaiserin, das ganze Erhabene Kaiserhaus
und das rufsische Volk aufgenommen wurde, und bin
stolz, die Möglichkeit zu haben, mein Glas auf das
Wohl des edlen Führers der französischen Nation,
des Präsidenten der Republih und auf Ihre weise,
friedliche und energische Regierung, die mit solchem
Tacte die Schicksale Ihres Landes einer großen Zu-
kunft entgegengeführt, zu erheben« »Diese Stelle
der Rede,« bemerken die ,,St. Bei. Wed.«, ,,rief ei-
nen unbefchreiblichen Enthusiasmus hervor«

—- Am Sonnabend, den 24. d. Mts., war in
St. Petersburg wieder einmal H ochwaff er. Das-
selbe begann ungefähr um 3 Uhr Nachmittags mit
3 Fuß über dem Normalstande und hielt bis 8 Uhr
Abends, nicht über 4 Fuß gehend, an. Einige Ver-
kehrsstörungen waren trotzdem eingetreten: so wur-
den die Tramwagen von 7 Uhr an nicht mehr über
die -Palais- und TroizkbBrücke gelassen und mußte
um dieselbe Zeit auch der Dampferverkchr mit den
Inseln eingestellt werden.

In Moskau fand dieser Tage im Bezirksges
richt ohne Hinzuziehung von Geschworenen die Ver-
handlung eines Processes gegen den Zwangsm-
beiter Alexander Lawrin, 60 Jahre alt, statt, der
sich wegen seiner letzten Flucht von der Insel
Ssachalin zu verantworten hatte. Jm Jahre
1864 diente Lawrin im ersten Festungsbataillon in
Nishni-Nowgorod, beleidigte feinen vorgesktzten Offi-
cier thätlich und wurde dafür zu 20 Jahren Zwangs-
arbeit verurtheilt( Nach Verbüßung dieser Strafe

erfolgte seine Änsiedelung in der Stadt Nertschirrsh
doch flüchtete L. von dort und wurde erst in Rußland
wieder eingefangen und darauf nach Sfachalin zur
Zwangsarbeit auf unbestimmte Zeit verschickh Auch,
hier gelang es ihm, zu flüchten und er schlug sich bis
in den Schadrinskischen Kreis durch, wo er abermals
verhaftet wurde, und da er sich für einen Moskauer
Kletnbürger ausgegeben hatte, so wurde er behufs
Feststellung feiner Persönlichkeit hierher gebracht.
Hier wurde nun rasch fein wirklicher Name ermit-
telt und darauf das gerichtliche Verfahren gegen ihn
eingeleitet. Das Bezirksgerieht verurtheilte Lawrin
zu 100 Ruthenstreichem welche ihm nach feiner Rück-
kehr nach Ssachalin verabfolgt werden sollen, und
zur Einstellung in die Kategorie der schweren Ver-
brecher auf die Dauer von 20 Jahren, wobei er für
drei Jahre an die Karte gefesselt werden soll.

- In Ta mbow wird nach der »Nord. Tel.-Ag.«
von dem Erbauer der Rjafan-Kafan-Eisen-

bah n bekannt gegeben, daß der Gonverneur im Jn-
teresse der nothleidenden Bevölkerung A r b eiters
Artels für die im künftigen Herbst bevorstehenden
Arbeiten auf dieser Bahnstrecke sich zu melden auf-
fordere. ·

Jn Ss ewastopol nimmt nach einer telegra-
phischen Meldung der ,,-Neuen Zeit« die Getreides
Anfuhr mit jedem Tage zu. Es kommen gegen
200 Waggons täglich an.

Jlotitischrr Tage-betteln.
Den 29. August (10. September) 1891.

Die englischen Blätter fahren fort, in
die DntduuelletvFrnge ihr Ach und Weh erschallen
zu lassen, ohne mit ihrem Chorus anderwärts ein
ftärteres Echo zu finden. Der »Daily Telegr.«
schreibt: »Falls die Gerüchte über angebliche türkische
Zugeständnisse in der DardanellemFrage sich be-
wahrheiien sollten, so würde dies mehr bedeuten, als
eine bloße Vereinbarung zwischen dem Sultan und
dem Zaren. Es könne dann nicht mehr zweifelhaft
sein, daß Rußland die Zusicherung von F r a nkr ei eh
erhalten habe, daß letzteres sich den russifchen Wün-
schen in Konstantinopel nicht entgegenstellen werde.
Man hätte wohl erwarten dürfen, daß der einstige
Bundesgenosse Englands im ihm-Kriege sich für
die Aufrechterhaltung der Vertragsbestinrmungen ins
Mittel gelegt hätte. Aber die Zeiten haben sich ge-
ändert. Frankreich hofft das Gleichgewicht im Mii-
telmeer, welches durch das Eintreten Italiens in den
Kreis der Seemächte ersten Ranges verloren gegan-
gen sei, durch die Zulassung rufsifcher Kriegsschiff-e
in jene Gewäfser wiederhergestellt zu sehen. Seitens
Deutschlands und Oesterreichs, als erst in zweiter
Linie interessirter Nationen, sei, was die Frage des
Ausschlusses Rußlands vom Mittelmeer anbetrcffiz
zwar ebenfalls keine active Unterstützung zu erwarten.
Aber auch diese Mächte würden es nie ruhig gesche-
hen lassen können, daß Rußlavd sich in den Stand
feste, Konstantinopels mittelst eines Handstreichs
Herr zu werden. Hiergegen müßten internationale
Vorkehrungen getroffen werden. Für En gland
bilde schon die Aussichtz ein russisches Geschwader
im Mittelmeer vorzusindem eine nicht kleine Gefahr.

England würde dadurch ’zu einer Verstärkung seiner
dortigen Flotte, wenn nicht zur vollständigen An-
nexion Aeghptens und Kretas gezwungen werden»

Jm Hinblick auf die bittere Wille, welche Eng-
land wohl oder übel mit der DardanellemFrage her-
unterschlricken muß, erscheint es begreiflich, daß eng-
lische Auniihernngsrersnche an den Dreibnnd her-
vortreten nnd die Ports mouther Liebens-
würdigkeiten vom speculativen Betten außer
Acht gelassen werden. So widmet die «Morning
Post« derSchwarzenauer Kaiser-Zusam-
menk unft einen, diese Tonart anschlagenden län-
geren Artikel. Das Blatt nimmt an, daß die beiden

Kaiser vor ihrem Ausbruch sich nicht allein über
rauchloses Pulver und das letzte Repetirgewehu son-
dern über eine ganze Anzahl weiterer Gegenstände
unterhalten werden; sodann fährt es fort: »Die
kürzlichen Ereignisse haben die Sachlage nicht unwe-
sentlich geändert und die Speculation der Politiker
in hohem Grade beschäftigt. Auf jeden Fall ist es
einigermaßen beruhigend, daß die alljährlich stattfin-
dende Zusammenkunst der Kaiser Deutschlands und
Oesterreichs die letzte in der Reihe der internationa-
len Besuche dieses Sommers ist. Sie kommt sehr
gelegen, um alle politischen Fragesteller daran zu
erinnern, daß nach Allem, was gesagt und geschehen
sein mag, die Triple-Allianz der Hauptfactor in der
europäischen Lage bleibt und gegen alle feindlichen
oder zum Mindesten nicht freundlichen Einflüssq wel-
che gegen sie ausgespielt werden, gefeit (?) ist. So
lange diese Friedensgarantie fest und unerschüitert
dasteht, können der deutsche und der österreichische
Kaiser mit Ruhe und Vertrauen die Lage besprechen
undihrenatürlichen Bundesgenossen sich
der gleichen Zuversicht hingeben« Zu diesen ·na-
türlichen Bundesgenossen« will die ,,Morning Post«-
wie wohl fraglos aus dem ganzen Zusammenhange
hervorgeht, augenscheinlich die Herren Engländer in
erster Linie gerechnet wissen.

Die Schwarzen-mer Maniivee scheinen einen die
Betheiligten sehr befriedigenden Verlauf genommen
zu haben. Vom Sonnabend meldet eine Depesche
nach Berlin: ,,Kaiser Wilhelm, welcher den Mand-
vern mit großem Interesse und sichtlicher Befriedi-
gung gefolgt war, besprach zeitweilig den Gang des
Manövers mit dem Generaladjutanten v. Wittich
und dem Chef des Generalstabes, Generallieutenant
v. Schlieffem Der Eindruck des Feuerkampfes mit
dem rauchschwachen Pulver war ein sehr gewaltiger.
Um 1 Uhr Nachmittags trafen Kaiser Wilhelm und
der König von Sachsen wieder in Schwarzenau ein,
eine halbe Stunde später Kaiser Franz Joseph. Der
Reichskanzler General v. Caprivi und Graf Kalnoky
kehrten um Vzs Uhr nach Maires zurück« — Am
Sonnabend was das Wetter anfangs sehr heiß, da-
rauf stellte sich strichweiser Regen ein. Das zweite
Corps war zuerst siegreich, mußte jedoch dem stärkeren
achten Corps weichen. Der Artillerie- und Jnfante-
riekampf war sehr heftig, während die Cavallerie
durch waldiges Terrain in ihrer Action behindert
war. Allgemeine Anerkennung fanden die großen
Marschleistungen der Trupperi und deren Unverdros-
senheit und Frohsinn trotz der großen Anstrengungen
in den letzten beiden Tagen.

Die n: Manche« gkpfrpgsueu deutsch Hielt-ni-
schen Haudelsverteagsälzerhaudlangen schsiUsU ek-
nen recht glatten Verlauf zu nehmen. Wie die Mün-
chener ,,Ncuest. Nachts« von gut unterrichteter Seite
erfahren, ist am Sonnabend die erste Lesung des
Entwurfes des Handelsvertrages zwischen Deutsch-
land, OesterreichQngarn und Jtalien beendet wor-
den. Die bezüglichen Verhandlungen zwischen den
Vertretern Oesterreich - Ungarns nnd Italiens seien
am Freitag, die zwischen den Vertretern Deutsch-
lands und Italiens am Sonnabend abgeschlossen
worden. Ueber einzelne Pofitionen habe bereits
volle Uebereinstimmung erzielt werden können.

Aus Deutschland liegt eine sehr optimistische Auf-
fassung der wirthschaftlichen Lage in einem
Bericht der ».Köln. Z.« vor. »Es steht«, heißt es
daselbst, »sehr fest, daß zur Zeit in Deutschland viel
mehr Roggen lagert, als bis zur Beendigung der
nächstjährigen Ernte verbraucht werden kann. Wie
sich herausstellt, war die vorläufige Ernteberechnung
die der »Retchs - Anz." brachte (82 Procent einer
Mittelernte), nicht nur nicht zu günstig, sondern blieb
hinter der Wirklichkeit zurück, da die Körnung weit
besser ausgefallen war, als man erwartet hatte.Deutschland hätte sonach, um seinen B e d a rf zudecken, einer Einsuhr von fremdem Roggen garnicht
bedurft, und der latente Ueberschuß der Vorräthe
über den Bedarf ist größer als im Dutchfchnitt der
Jahre. Da nun neben einer guten deutschen Wei-
zenernte Amerika wahrhafte Riesenmassen von Wei-
zen geerntet hat, so ist selten eine so reichliche Ver«sorgung Europas mit Brodfrucht möglich gewesen
wie in diesem Jahre«

Am vorigen Montag sollie in Hambn rg die
dreizehnte Generalversammlung der Mitglieder des J n-
stitnts für Vö lkerrechterössnet werden. Das
Institut verfolgt bekanntlich rein wissenschaftliche
Zwecke und hat sich um Klärung und Fortbildung
mehrerer bedeutsamer Materien des Völkerrechts schon
unleugbare Verdienste erworben. Auch für die dies-
jährige Generalversammlung ist eine lange Reihe in-
teressanter Trartanden auf die Tagesordnung gesetzt,
von« denenverhältnißmäßig wenige das Gebiet der
Politik berühren.

Die französische Republik feierte am vorigen Frei-
tagihren einundzwanzigsten Geburtstag
und ist damit majorenn geworden. Seit einem Jahr-
hundert hat keine einzige Regierungssorm in Frank-reich so lange gedauert. Die erste Republik wurde
proclamirt am 21. September 1792 und dauerte biszum is. Mai 1804 — also 12 Jahre; aber with·
rend dieser Periode hatten drei verschiedene Regie-
rungen (der Eonvenh das Directorinm und das-Con-
sulat) die Geschicke Frankreichs geleitet. Dass» am
18. Mai 1804 proclamirte Kaiserreich das« ersten
Napoleon hat eine-Dauer von 9 Jahren und 100
Tagen erreicht; die Restauration hat es bis auf 16
Jahre gebracht. Die darauf folgende Juli-Monarchieist mit 1773 Jahren (von 1838 bis 1848) eines
gewaltsamen Todes gestorben, die zweite Republih
proclamirt am 28. Februar 1848, wurdenach 3 Jah-
ren und 9 Monaten am 2. December 1851 von dem
Prinzen Louis Napoleon umgebracht, dessen Kaiser-reich, vom 2. December 1851 an gerechnet, 18 Jahre

uns dieser ehrenwerthe griechifche Bücherwurm bie-
ten; er gab nur den todten Buchstabem der Geist
fehlte. Statt seiner theilten uns Nadefhdin und
Schewhrew auch vom Geiste und den Jdeen der
alten Welt mit. (Fortf. folgt.)

Literarifches
Soeben geht uns die Nachricht von einem be-

deutsamen literarischen Ereigniß zu -von dem dem-
nächstigen Beginn des Erseheinens einer Ist. Auf-
lage von Brockhaus Conversationss
Lexikom Ein ganzes Jahrhundert er-
füllt sich im Laufe der Ausgabe der 14. Aufiage seit
Erscheinen des ersten Bandes der 1. Aussage des
Unternehmens, dessen Ruf durch die ganze Welt ver-
breitet ist. Die Verlagshandlung F. A. Brockhaus
in Leipzig hat sich bestrebt, die Jubiläumss
Au sga be des großartigen Werkes in jeder Bezie-
hung auf der Höhe der Zeit zu erhalten. Wie aus
dem Profpect zu ersehen ist, wird die U. Auflage
in ihrer Art einzig dastehen und hat die Verlags-
handlung keine Kosten gefcheuh um tcxilich wie illu-
strativ das Vorzüglichfte zu bieten. 100,000 Arti-
kel sollen die 16 Bände des Werkes enthalten und
9000 Abbildungen werden diese Artikel auf 900 Ta-
feln und im Text illustriren; darunter befinden sich
1·20 Chromotafeln in außergewöhnlich schöner Aus«
fuhrungk wenn wir nach uns vorliegenden Proben
urtheilen können, sowie 300 Karten und Pläne, von
welchen uns ebenfalls vorzügliche Beispiele zugäng-
lich gemacht worden find.

Einen besonders freundlichen Eindruck macht das
XVI« Ckfchienene 1. Heft des neuen (achten) Jahr-gangs der illustrirten Familien-Zeitschrift ,, U n i -

v e r f u m «
. Schon der flotie farbige Umschlag ruft

eine lebhafte Befriedigung wach, die aber noch
außerordentlich gesteigert wird, wenn der Leser die
trxtlichen und künftlerifchen Beiträge prüfend über-
fliegt. Das Heft beginnt mit dem Romann »F rau
Gräsin« von Victor Blüthgem an den sich dann
ein anfprechendes Gedicht »Das Roggenfeld« von
Detlev v. Lilie n e r o n anfchließt Darauf folgen:
»Meine Erlebnisse in Saarbrücken,
Juli und August 1870«, frisch erzählt und meister-
lich illustrirt von Carl Röchlingz »Den Söhnen
des VaterlandsQ ein uratkiges Gedicht von Ernst

v. Wtldenbruchz »Das Telephon im Dienste
der Forschung«, eine ankiehende naturrvissenschastliche
Piauderei von Julius Stindez ,,Die Visite«, eine
launige Erzählung von Marie v. Ebner -

E f eh e n b a eh; «,Waldows und ihr Schweinchen«,
eine köstliche Humoreske von einem ungenannten
Verfasserz ,,Fallende Blüthen«, Gedicht von Martin
Greif; ,,Weshalb sie weinte und fchluchzte« —-

etne meisterhafte Novelle von Hermann H eib erg;
,,Babette Reinhold«, Feuilliton von V. Chi a-
v a cc i; ,,Gute Cigarten —- ein Wer! der Batterien«von C. Falkenhorst er. Dazu eine Fülle reichster
Jlluftrattonem »Im Mat·«, Liehtdruek nach dem
Gemälde von Franz Sinnen; »An der Quelle« von
C. Wünnenbergz ,,Heimgekehrt" von E. Tito, u. s. w.
— Der Preis von 50 Pfg. für ein Heft dieser so
Vieles bietenden Zeitschrift ist ein außerordentlich
geringer.

Erurigsaltiqu
Eine bedeutende Anzahl von See:

hu n d en ist neuerdings im Rigaschen Meerbusen
erschienen und hat sich besonders vor der Jnsel
Runö herdenweise gezeigt. Nach dem ·Nish.
Westn.« werden vollständige Treibjagden nach den-
selben angestellt und soll sogar der curiose Fall pas-
sirt sein, daß ein kleiner Seehund —- mit der Hecht-
angek der ein Fifchchen zum Köder diente, gefangen
wur e.

—.—Jn Zarskoje Sfelo hat am vorigen
Sonntag ein V e l or i p e d -R e n n e n stattgefunden,
das, wie die ,,St. Pet. Z.« berichtet, sehr animirt
verlief. Die Distanz betrug »,ganz e 100 W erst.
Es meldeten sich zur Concurrenz 26 Liebhaber des
Radsports Der erste Preis bestand aus einem gol-
denen Jeton und dem Diplom für den »ersten Veto-
eipedisten von St. Petersburg.« Die Concurrenten
batten 121 Kreise zu je 269 Faden zurückzulegen.
Nach kurzer Zeit begannen von den 26 Herren be-
reits mehrere die Arena zu verlassen und gegen 3
Uhk NOT-Mittags kämpften nur noch drei Concurrem
ten, die Herren N. J agn, Hehrgeift und Skalon
gegen einander, die Uebrigen weit hinter sieh lassend.
Auf VSM 102. Kreise pafsitte Ersterem ein Pech!ein kleiner Hund lief ihm in den Weg, so daß er
stürzte Das Veloriped hatte Schaden genommen;
allein Herr Jagn machte es bald zurecht und fetzte
das Rennen fort. Troß dieses Aufenthalts ging er

als Sieger aus dem Rennen hervor, indem er die
Distanz von 100 Werst in 4 Stunden 56 Min.ssxz See· zurücklegtr. Einige Secunden später lang-
ten die Herren Hehrgeist und Skalon an. Herr N.
Jagn erhielt das Diplom als ,,erster Veloeipedist
von St. Petersburg« und das goldene Jst-m, wäh-
rend die beiden anderen Herren silberne Jetons er-
hielten. —

— Der Kronvrinz von Italien ist ge-
genwärtig auf einer Reise in den hoben Norden
Skandinaviens begriffen. Er kam, vom italienischen
Gesandten in Stockholm, Grafen Zannini, begleitet,
am W. August überhammerfest auf dem No rd-
eap an und fah einem prächtigen Untergange der
Sonne zu. Am folgenden Morgen besahen die ho-
hen Reisenden zwei todte Walfische und die Fisch-
fang-Einrichtungen von Sörväy am Abend den Ihn:
gensjord. Dieselben sind von der Reise außerordent-
lich befriedigt.

s—- Eine neue Erfindung, ausungemah-
lenem Getreide Brod zu backen, ist, den
Rigaer Blättern zufolge, von dem Rigaer Kaufmann
J. J. Gelinck zur Exploitation erworben worden,
und beabsichiigt derselbe, nach Herstellnng der erfor-
derlichen Ptaschinem mit derFabrikation des Brodes
zu beginnen. Das von den Herren Sykow und
Golowin erfundene Verfahren ist bereits in St. Pe-
burg zu praktischer Ausführung gelangt und hat sich
das danach hergestellte Brod als schmackhaft nnd ge«
halireieh erwiesen. In feinem Aussehen unterscheidet
sich das neue Brod nicht von dem bisher gebräuch-
lichen, aus Roggenmehl gebackenen.

-GegevdieFtauen-Emanripation.
Einen hatten Schlag hat die Frauen-Emancipgtious-
Bewegung seitens der belgischen Telegrgpheu-Vek-
waltung erlitten. Dieselbe hat bestimmt, daß fort-
an keine weiblichen Arbeitskräfte mehr im telegraphi-
schen Dienste angestellt werden sollen. Die gegen-
wärtig beschäftigten weiblichen Personen verbleiben
im Dienste; sobald aber eine derselben ausscheidet,
ist ihre Stelle durch einen Mann zu besehen. »Man
hat«, so heißt es in der Begründung dieser Maß-
nahme, ,,höheren Ortes anerkannt, daß das weibliche
Personal unfähig ist, dieselben Dienste, wie die
Männer zu leisten, und die Anwesenheit von Frauen
in der Verwaltung eine Menge von Unzuträgliehkek
ten im Gefolge hat.«

— Daß man in ein Wespennest nicht
greifen soll, hat ein Ehaussee-Aufseher in

KHUigNWusterhaufen zu seinem Leidwesen erfahrenmussen. Derselbe hatte neben seiner Dienstwohnung
einen alten Brunnen stehen, der gar nicht mehr be-
nutzt wurde. Am Mittwoch wollte er einmal nach-
fehen, ob der Brunnen noch Wasser gebe. Er setzte
den Schwengel in Bewegung, störte aber damit ein
Wespennesh welches sich im Rohr des Brunnens an-
gesiedelt hatte. Die Thiere fielen wüthend über den
Störenfried her, der vor Angst und Schmerz die
Flucht ergriff und die Chauffee entlang» lief. Das
half ihm« aber nicht; die Thiere ließen nicht von
ihm ab. Da kam ein Wagen auf der Chaufsee ein-
her, auf welchenr ein Bauer mit seiner Frau und
einem Kutscher saß. Jn seiner Verzweiflung kief der
Chausseexsufseher mehrere Male um dem Wagen
herum, in der Hoffnung, daß die Wespen von ihmablassen und auf die Pferde überspringen würden.
Das letztere gefchah nun freilich, jedoch nur zumTheil: es war noch eine anfehnliche Schnur« die ihm
treu blieb. Von diefem Reste befreite er sieh
dadurch, daß er sich in dicht wuchernde Sträucher
an der Straße warf und sich darin herumwälztm
Mit dick geschwollenem Gesicht, mit Augen, aus denen
er gar nicht, mehr heraussehen konnte, kam er in
einen Gasthof, wo man schnell rohes Rindfleiich und
nassen Lehm berbeischaffte, um die von den Wespen-
stichen herrührenden Beulen zu kühlen. — Damit
war aber noch nicht genug des Unheils geschehen.
Die Pferde des Bauerwagens wurden von den Wes:
ven derartig gequält, daß sie durchginaem Der
Bauer und sein Kutscher: wurden vom Wagen ge-
schleudert, die Frau blieb der Länge nach auf dem
Wagen liegen und wurde, während sie in Lebensge-
fahr schwebte, von den Wespen ebenfalls gestochem
Erst nach langer Zeit gelang es, die Pferde anzu-
halten und den letzten Rest der Wespen zu erschla-
gen oder zu verjagen.

— Jn Ontario in Canada, wie in dem be-
nachbarten Dorfe Shdenham herrscht große Aufre-
gung. Jn dem letzteren wurde ein »Anti- Cor-s et-Meeti ng« auf einem freien Bauplatz abge-
halten, auf welchem Frauen ein Freud en feuer
anzündetem fich ihrer Kleider entledigten und sammt
den Corsets in dieFlammen warfen. Dabei schrien
sie: »Wir wollen sterben, wie uns Gott geschaf-sen hat i«
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und 9 Monate gedauert hat. —— Die dritte franzö-
sische Republik ist also, wie gesagt, heute eine groß-
jährige Person geworden, nachdem sie verschiedene
gefährliche Kinderkrankheiten überstanden bitt« Abs!
aus jeder Krisis gestärkt hervorgegangen ist UUd
schließlich nach Ueberwindung der Boulangistischen
Epidemie sogar ihre Feinde gezwungen hat, vvrläusig
den Kampf aufzugeben. ,,Derijenigett- welche bestrei-
ten wollten« —- ruft im ,,RIPPEI« DE! Alkmskstsk
der republikanischen Journalistern Anguste Vacquerie,
aus — »daß sie frisch und kräftig ist, haben die
Salven von Kronstadt und Portsmouth geantwortet«
Dieser stolzen Befriedigung der französischen Republi-
kaner ist sicherlich Berechtigung nicht abzusprechem

DiezweiteReiheder großen französischen
Man ö ver hat am Sonnabend begonnen. Bei den-
selben manövrirten zwei Armeecorps gegen zwei an-
dere. Der Hauptznsammenstoß sollte gestern bei Ven-
doeuvres stattsindem Am Dinsiag sollte sich der
Ministerpräsiderrt Frehcinet in das Manöverterrain
begeben; heute, Donnerstag, findet in Vendoeuvres
bei Freycinet ein Dejeuner zu Ehren der Generale
und der auswärtigen Militärattachås statt. Die Pa-
riser Blätter veröffentlichen über die snunmehr be-
gonnenen großen Manöver längere Berichte, aus
denen jedoch nicht hervorgeht, in wieweit diese
Truppenübungensich bisher wesentlich von denjeni-
gen früherer Jahre nnterscheidem Beachtenswerth
ist, daß die Verpflegung der Truppen im Gegensatze
zu früheren Jahren mit großer Regelmäßigkeit er-
folgt. Unter den Manöver-Truppen im Osten sind
zahlreiche Fälle von Sonnenstich vorgekommen.
Drei Soldaten sind an den Folgen desselben
gestorben. Man hat beobachtet, daß nur die ein-
und anderthalbjährigen Soldaten des activen Heeres
vom Sonnenstich heimgesucht wurden, während die
älteren Soldaten und Reservisten die drückende Hitze
besser ertragen. Am Freitag hatten die Truppen
unter heftigem Regen und anstrengenden Märschen
in dem aufgeweichten Boden zu leiden.

Aus London wird von dem bekannten englischen
Socialdemokraten Tom Mann eine be-
mertenswerthe Aeußerung berichtet. Derselbe erklärte
sich für den entschiedensten Gegner einer zahlreicheren
Vertretung der Arbeiter-Partei im Parla-
ment. Es wäre weit zweckmäßiger, die befähigteren
Parteimitglieder vom Parlament fern zu halten und
ihre Thätigkeit in den Dienst der Parteiorganisation
zu stellen, denn im Parlamente würden dieselben
regelmäßig von den Liberale n erkauft
und- machten alsdann allen Vorlagen Opposition,
die nicht von ihren Gönnern ausgingen oder gebil-
xigt würden.

,Ueber den in Konstautinopel erfolgten Cahi-
u e ts w e ch s el wird der «Pol. Gern« aus der türki-
schen Hauptstadt berichtet, daß demselben nach der
Darstellung türkischer Kreise lediglich in n e r p o li ti-
s che Erwägungen zu Grunde lägen, so daß diesem
Ereignisse eine in den Bereich der internationalen
Lage hineingreisende Bedeutung nicht beizumessen sei.
Diese Thatsache trete zunächst in der Berufung des
bisherigen Gouverneurs von Kreta, Dshevad Pascha,
zu Tage, der als eine in politischer Beziehung farb-
lose Persönlichkeit anzusehen sei. Dshevad habe sich,
mit Ausnahme jenes kurzen Zeitabschnittes, wo er
in diplomatische: Eigenschaft in Belgrad und Cettinje
thätig gewesen, bisher überhaupt nicht mit Politik
befaßt und sich nur auf militärischem Gebiete her-
vorragend bethätigt Desgleichen seien die übrigen
neuen Mitglieder des Cabinets politisch neutrale
Persönlichkeiten Als ein auch sür das Ausland inter-
essanles Moment des Cabinetswechsels könne die
Ernennung Risa at Pas eh a’s zum Minister des
Innern gelten. Rifaat hat nämlich als Gouverneur
von Smyrna in der Säuberung dieserProvinz vom
Räuberunwesen hervorragendes geleistet.

Lakeien
Vorgestesn Abend hatten wir das Vergnügen, in

der Flotowschen Oper ,,Stradel la« unseren ge-
schäßten Gast Hm. Sternb erg-Gorski zum
zweiten Male zu hören. Daß der Sänger von Got-
tes Gnaden den Jünger der edelen Kunst, »Stra-
della«, in bester Weise wiedergeben würde, haben
wir nicht mit Unrecht erwartet, obgleich, durch die
feuchten Wttterungsverhältnisse bedingt, He. Stern-
berg entschieden an einer kleinen Indisposition litt.
Leider bietet die Partie des Stradella zu wenig Ge-
legenheit, Spiel zu verwenden, desto mehr Gelegen-
heit aber, die Kunst des Gesanges zu verwerthen.
Noch mehr als bei seinem Lionel trat die Meistev
schast unseres Gastes in der deutlichen Aussprache
bei dem Gesange hervor: bei dem xartesten Pianis-
simo war jedes Wort, selbst in Flüsterton gesungen,
zu verstehen, ohne daß der Gesang dstdllkch it!
ein Parlando ausartetr. Ton und Wort sind
bei Heu. Sternberg zwei so zusammengehörige
Dkvge wie Stimme und Sprache, dem! Es
Umcht den Eindruck, als ob er mit schön modulirter
Stimme spricht. Wenn alle Sänger so deutlich
sptächety würden die Libretto-Verleger bankerott ma-
chen. Ganz wundervoll kam die Stimme in der
großen Hymne an die Jungfrau Maria zur Gel-
tung. Entgegen den sonstigen Gewohnheiten sang
Hks SEEIUVEIA bist« Hymne in zartem Wand, um
dann zum Schluß im Fortissimo zu singen — eine
Auffassung, welchs Uns scht aesallen hat, da sit!
Gebet wohl meist leise gesprochen wird, wenn man
es allein sür sich hält. Jn dem Schluß-her hatten
wir wiederum unsere Freude, wie deutlich das weiche,
aber weithin ausreichende Organ des Hm. Stern-
zerg stets durchdrang und dadurch dem Männer-

chor, der gestern fast immer recht traurig klang, ein
besseres Colorit gab. Wir freuen uns, Hin. Stern-
berg heute noch ein mal in einer seiner Glanzrollen
als Lionel an unserer Bühne zu hören. ——o.

Nachträglich seien hier die in der Prämiirungk
liste unserer Dinstag-Nummer unberücksichtigt geblie-
benen Ergebnisse der Prämiirung der Hans«
industriwGegenstände auf der soeben ge-
schlossenen Ausstellung wiedergegeben.

Das PreisrichtewComits bestand aus den Damen
Frau Paftor Behse, Frau Professor Körbetz Frau
Kapp und Hm. v. Schultz-Kokkora. — Es wurden
zuertannt:

Bronce-Medailten: M a rsen aus Rathshof
für Buksking (Nr. 7b); Lisa T a m m für halb-
wollenes Zeug uud Marie H E i s a für wolle-
nes Zeug.

R i n g e , und zwar den drei an erster Sielle
genannten im Preise von 6 Rbl., den drei folgenden
å s Abt. und dem Rest d. 4 Rbl bis 3 RbL 25
Kopz Lena Golde für eine graue Decke, in einem
Stück gewebt; Helene Sadla aus Dorpat für Buts-
kingz Lena Körner aus Allatzkiwwi für wollenes
Zeug; Christine Qtt für wollenes Zeug; Emilie
Grüuwald für wollenes Zeug; Emilie Paulson aus
NeusNüggen für Leinwand; Lenkt» Linno aus Dorpat
für Leinwand; Marzin aus Lndenhof für einen
Teppich, in einem Siück gewebt, sehr sorgfältige
Handarbeit; Marie Wind für ein Gewebe Leinwand
mit Twiftz Marie Hieka aus Lunia für halbwollenes
Zeug; Julie Pruus aus Raihshof für halbwollenes
Zeug. —- R in g e sind, wie hier eingeschaltet sei,
in diesem Jahre zum ersten Male als Preise zur
Vertheilung gelangt.

Anerkennungem Ello Schulbaeh aus
Awwinorm für hübschen Piquei; Frau Niggol aus
Dorpat für Handtüeher; Minna Möttus für Hand-
iücherz Annette Kogger für eine Kinderdeckez Emilie
Lumburg für eine hübsche Handarbeit; Marie Mäggi
für eine Kinderdeckez Elise Rebbane für eine Fuß-
decke; Pauline Saar für eine Decke; Anna Märtem
son für eine Decke; Marie Thomson für eine Decke;
Anna Saar für ein graues Tuch (leider zufammen-
genäht); Lena Thomfon für ein braunes Tuch (lei-
der zusammengenähyz Marie Kikkerpill für wolle-
nes Zeug; Minna Kiima für wollenes Zeug; Anna
Näkk für wollenes Zeug; Liso Lukke für wollenes
Zeug; Amalie Kornet für halbwollenes Zeug; Jda
Sachker für halbwollenes Zeug; Frl. Kelterborn für
geklöppelte Spitzenz A. M. für einen Zeiiungshalter
mit Bronce-Malerei; Marie Muur für Garten;
Marie Pödder für Garten; Oskar Körber für einen
Tisch in Kerbschnittarbeiiz Anna Baumann für ge-
trocknete Blumen; Julie Koiw für eine Decke und
Auguste Johanson für Schürzen. -

»Flachsbau-Jnstructor!«
Unter dieser Aufschrifi geht uns die nachstehende

Zuschrift zur Veröffentlichung zu:
,,Der letzte Adelsconvent hat beschlossen, zur He-

bung des Flachsbaues in Livland einen Jnstructor
kommen zu lassen. Solches ist jeßt geschehen. Herr
Heis ig (Jnftruetor für Flachsbau in Schlesien
und Laudwirthschastslehrer an der Ackerbauschule in
Popelau) befindet sich seit dem S. August in Trika-
ten und begiebt sich auf Wunsch einzelner Gutsbe-
sitzer zu ihnen, um die gewünschten Angaben zu
machen.

Nachdem der Hr. Heisig einige Tage bei mir in
Sagnitz zugebracht hat, kann ich es meinen Lands-
leuten nicht warm genug empfehlen, diese Gelegenheit
zu benagen. Obgleich in den größeren Gutswirth-
schaften der Flachsbau ganz in den Hintergrund ge-
treten ist (ich selbst habe seit einer Reihe von Jah-
ren gar keinen Flachs mehr gebaut) bleibt es na-
mentlich für die Verwerthung der Wintertage bei
der Bauerschaft von höchster Wichtigkeit, den Flachs-
bau nicht eingehen zu lassen. Um die Produciion
lohnend zu machen, ist es aber unumgänglich nöthig,
die Qualität der producirten Waare zu verbes-sern. Denn nur für die höhere Qualität wird bei
der gegenwärtigen Concurrenz mit der Baumwolle
noch ein lohnender Preisszgezahld

Jeh habe bei den Bauern das regste Interesse für
diese Frage gefunden: Viele wollen noch in diesem
Herbste die Vorbereitung des Bodens für die Aus«
saat im uächsten Jahre gleich versuchen und 3 Can-
didaien haben sich schon gemeldet, welche ins Aus-
land reisen wollen, um dort die Bearbeitung genau
zu erlernen.

Das von der ritterfchaftlichen Güterdirection fest-
gesetzie Honorar für Consultation des Hrn. Heisig
beträgt 4 Rbl. täglich bei freier Station und Reise.
Voraussichtlich bleibt seine Adresse bis Anfang Sep-
tember: Hrn. FlachsbamJnstructor Konstantin Heisig
in Trikaten (Schloß) per Weimar.

Graf Fr. Ber g.

Der Trubel der letzten Tage, in denen Theater,
Concert und Clrcus gleichzeitig dem Publicukn ihre
Thore öffneten und alle ausverkaufte Häuser erziel-ten, hat sich allmälig zu legen begonnen, wenngleich
Theater und Circus noch immer eine weit über un-sere normalen Verhältnisse hinausgehende Frequenz
aufweisen. »So war denn auch gestern derCtrcus
Ciniselli, dessen Anziehungskraft namentlich aufdas große Publicum in den letzten Tagen gerade
Ulchk M schwschsts gewesen ist —- am Sonntag
Abend wurde der Cireus von unserer landischen Be«
völkerung nahezu gestürmt — gut befetzt und ern-tete den gewohnten Beifall. Das Programm der
gestrigen großen ,,außerordentlichen Vorstellung« war
wie gewöhnlich ein reichhaliiges und bot manchehubsche Leistung auf dem Gebiet der Equilibristih
Gymnastik sowie Pferd» und Hundedresfun FürPferdeliebhaber boten besonders der fchwedische Hengst
..Agat«, geritten in der hohen Schule von Fel-Diana Krafftz und der temperamentvolle Bollbluh
hkvgst »Satan«, von Frl. Gisela Ciniselli vorge-
fahrt, einen hübschen Anblick. AnerkennenswertheProben ihierifcher Intelligenz und Bildungsfähigkeit
lieferten die gestern zum ersten Malevorgeführten Ulmer
DDASSU VII Hrn.Baruum. Von den-weiteren Produktio-
nen sei erwähnt, daß Or. Hodgini, der als Jongleur
Außerordentliches leistet, gestern gleich vorzüglich als
JockeiyReiter und als Partner des Frl. Adåle im
Pas de Den; zu Pferde war, und daß die musika-

lischen Elowns Bibb und Bobb, sowie die Gymnastb
keøTruppe Deike mit gewohntem Beifall aufgenom-
men wurden. Unterhaltend war auch die Paniomime
,,Eine Episode aus dem französischmlgerischen Kriege«,
die sich durch einige hübsche Bilder auszeichnetez
nicht übel war dabei der englische Reporter Mr.
Simson, dessen Verzweiflung angesichts der Fülle in
einem Angenblick zusammengedrängter Ereignisse und
der Unmöglichkeit, dieselben sofort schristlich zu fixi-
ren, wir in unserer Eigenschaft als Reporter wohl
uachempfindem aber nicht so drastisch zum Ausdruck
bringen könnten. Den Schluß der gestrigen Vorstek
lung bildete eine ungarische Czikos-Post, die mit 8
Pferden vom I0jährigen Andrea Ciniselli mit viel
Verve geritten wurde. -—t.-—-

Jm vorvorigen Sommer waren —- worüber s.Z. ausführlich berichtet worden ist -— s e chs Per-so n e n auf dem P e i p u s durch die Vesatzung des
Dampf» ,,Alexander« g erettet worden. Eapitän
G rü n b e r g, Führer des Dancpsers, hatte in der
Folge dem Präses der knrländischen Bezirksverwaltung
der ,,Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser« davon
Anzeige gemacht, woraufhin der Präses, Or. L. Voß
in Libau, der Hauptverwaltung in Si. Petersburg
Bericht erstattete und dieselbe ersuchte, die menschen-freundliche That bei der Hilfeleistung anerkennen zu
wollen. Wie wir nunmehr aus einem uns freundlichstzur Verfügung gestellten Schreiben des Hm. Voßersehen, sind diese Schritie von Erfolg begleitetgewesen, indem Eapttän Grünherg eine silberne
Medaille am St. WladirnivBande erhalten hat,
während dem Steuermann Pe x 25 RbL und den
Matrosen Thal und M o ll je I0 Rbl. als Be«
lohnung zuerkannt wurden, welche Belohnungen
durch Hm. F. Faure hieselbst zur Auszahlung ge-
langt sind.

Wie der »Post.« erfährt, beabsichtigte der Mä-
ßigkeitsverein ,,W öitleja« (der Streiter) in Narva
ein Monatsblatt herauszugeben, um hierdurchdie Mäßigkeitsbewegung in größerem Maße zufördern.

Nach Mitthetlnng der Blätter verlautet, daß die
vorläufig erst in St. Vetersburg eingeführte Ordnung
der Eontrole der Briefträger durch die Be-
amten, um festzustellem ob die einfachen Briefe that-
sächlich den Adressaten zugestellt worden sind, in
allernächster Zeit auch auf die Gouvernecnentssiädte
und auf einige größere Kreisstädte Anwendung fin-den soll.

Der ,,Olewik« bringt für die Zeit vom I. Ja-nuar bis zum I. Juli des laufenden Jahres eine
Znsammenstellung sämmtlicher während dieser Zeiterschienenen estnischen Drucksachen mit allen
dazu gehörigen Angaben über Verfasser, Verleger und
Druckosficim Darnach sind im beregten Zeitraum
überhaupt 63 Bücher theils zum ersten Male, theils
in neuen Auflagen gedruckt worden, darunter geist-
lichen Inhalts (Gesangbücher, Missionsgeschichtliches,
Erbaulichey I8 Sachen. Unter den in Dorpat er-
schienenen Drucksachen finden sich zum Theil umfang-
reiche Ausgaben, wie der I. Theil der Kalewala-
Uebersetzung mit 364 Seiten und größere Noten-
drueke in starken Auflagem Jm Ganzen haben I4
Druckereien für das Erscheinen der genannten estni-schen literarischen Productionen gesorgt.

Jn den estnischen Blättern finden wir häufig
volksthümlich erzählte kleine wirkliche Begebenheiten
zur Jllustrirnng der schlimmen Fol-gen des Alkoholismus wiedergegeben. So
erzählt der ,,Post.« eine tragischckomische Affairedieser Art, die sich jüngst im Dorpater Kreise zuge-
tragen hat. Ein Bauer der V.’schen Gemeinde
hatte im K.-Kruge tapfer dem Branntwein und Bat-
risch zugesprochen und machte sich bei einbrechender
Nacht mit schwerem Kopf und oppositionslustigen
Beinen auf den Heimweg. Da gerieth er denn auffalsche Bahnen und plumpsie schließlich in schwerem
Fall in eine, weit vom Wege abgelegene veriasseneKartoffelgrube Sie war breit und tief und senkrechtnmragten die harten, glatten Sandwände den Ge-
fangenen, der nun in der Gesellschaft von Frösehenund Mistkäfern seine Nacht zubringen mußte. Als
er am sanderen Vormittage um I0 Uhr erwachte,
erkannte er, wie übel ihm der Alkohol mitgespielt
hatte. Ohne ein Messer, ja auch ohne nur einen
Stock, war er allein auf seine Fingernägel ange-
wiesen, um sich in den harten Sand Stufen einzu-graben. Er kratzte sich die Finger blutig und kam
doch nicht vorwärts. Erst am Morgen des folgen-
den Tages wurde das unglückliche Opfer des Alkvs
hols aus seiner elenden Lage befreit, nachdem das
wüthende Gebell eines Dorfhundes die Aufmerksam-
keit von« Leuten auf die beregte Grube und deren
Gefangenen hingelenkt hatte.

Der Pilbeerbaumisi bei uns zu Lande sehr
verbreitet und so sollte man denn meinen, daß an
Pilbeeren, die in den Destillaturen zur Herstellung
des beliebten ,,Rjabinvwka« Verwendung sindemdurchiaus kein Mangel vorhanden sein könnte. Und doch
ist dem so. Wie die Rigaer Blätter berichten, kön-
nen die Rigaer Destillaturen das erforder-
liche Quantum von Pilbeeren trotz aller Bemühun-
gen nicht erlangen. Die Rigaer Destillaturem so
namentlich auch das große Wolfschmidksehe Etablisse-ment, zahlen 2——3 RbL pro Lvf und kaufen diesel-
ben gern. Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Gro-
ßen nicht werth und in diesen knappen Zeiten sollte
der Landmann es wirklich nicht verschmähen, durch
den Verkauf von Pilbeeren, die er bisher achtlos
den Vögeln als Futter überließ, sich einen gar nichtzu verachtenden Nebenverdienst zu verschaffen.

Der Schluß der diesjährigen Theater-
Saison findet, wie uns mitgetheilt wird, in der
Mitte nächster Woche statt. Am Sonnabend
geht Venedig berühmtes Preislustspiel ,,Do cto r
Wespe« mit Hm. Director Berent in der Ti-
telrolle in Scenez der Sonntag bringt eine Operette
und werden dann wohl nur noch zwei Vorstellungen
gegeben werden. —- Wünschen wir der heutigen, sehr

befriedigend oerlaufenen Saifoir auch einen in jeder
Beziehung befriedigenden Abschluß.

Iiotizrn arc- dra Kirnfenliürlgrrn samt.
UUkVEksiksts-Gemeinde. Gestorbenx der Student

der Philologie Eugen Gustav v. Peters, 29 Jahr alt.
St« Jvb0ttIUkS-Gemett·tde. G etauftcdes Tischlers A.Mohr Tochter Angelica Alma Elife Elisabeth Ge-

sio r b en: des Kaufmanns A. Pusit Sohn Ost» B»-chetd 1"-"« Jahr alt; des Clavierftimmerr E. Rolan-der Sohn Leonhard Carl Martin, 4 Mpkkqke alt,
St. Marien-Gemeinde. G est o r b en: der BuchdruckerAlexander Schreiber, 2872 Jahr alt; per Vrandmeistekg

P. Eisenschmidt Tochter Gabriele Hilde ard, ZU» Jahralt; in St. Petersburg gestorben der Tsfchler Emil Gu-fiav Wilhelm Rade, As« Jahre alt.
St. Petri-Gemeinde. G erauft: des J. Klqusfpu

Sohn Carl; des H. Toets Tochter Wilhelminez des Ma-
lers K. G. Kits Tochter Lina Marir. Pro cl amir t:
der Kaufmann JohannTaal mit Narie Kuh G e st o r -

b en: des G. Schüler Tochter Jennh Adelheid, Z Mo.nate alt; des K. Pöddcr Sohn Carl Julius, 8 Monat;
alt; dgs J. Koima Sohn Eduard, IV, Jahr alt; d«
Soldat Hans Ihr, 62 Jahr alt; Eduard Friedrich Herr-mann, stät-» Jahr alt; Jiiri Qui, 26 Jahr alt; des
Hans Mennik Tochter Pauline, 9 Monate alt; des J.
E. Hasse Sohn» Woldemar Friedrich Ernst, 8 Monate
alt; des W. Piio Eheweib Leena, 4614 Jahr alt.

Hrnrhr«Pon.
P a ris, 8. Seht. (27. Aug.). Die großen

Vianöver dauern fort. Gestern fand eine große
Schlacht in der Nähe von Colombey zwischen dem
J. Corps (General NegrierJ und dem S. Corps
(General Jamont) statt. Die Zuschauer waren
entzückt

London, 8. Seht. (27. Aug) Dem ,,Stan-
dard« wird aus Rom gemeldet: Rudini telegra-
phirte dem italienischen Botschafter in KonstantinosPol, in der DardanellensFrage dieselbe Stellung, wie
der britifche Botschafter einzunehmen, da die Inter-essen Italiens im Mittelländifchen Meere mit denen
Englands identisch seien.

Erim-nur
der Its-Bissen Tetegraphenssgenrnr

Paris , Mittwoch, s. Seht. (28. Aug) Der
frühere Präsident der französischen Republik Iules
Gråvy ist heute gestorben.

S t. P e ters b u r g, Donnerstag, 29. August.
Die »Nowosti« melden, daß in den MißerntvGous
vernements besondere Conferenzen gebildet werden
sollen, und zwar aus Vertretern der Regierung und
der Semstwos mit Heranziehung des Gouv. - Adels-
marschalls behufs Herstellung eines einheitlichem
Schreibereien vermeidenden Vorgehens in Sachen der
Volksverpflegung

Jn der Kasanschen Kaihedrale eröffnete das Co-
mits der St. Petersburger Eparchie zur Entgegen-
nahme von Gaben für die Nothleidenden feine Thä-
tigkeii mit einem Gottesdienst. Sammelbüchfen sind
ausgestellt und Brod und Zwieback werden ange-
nommen.

Wie die Blätter meiden, reist der Minister des
Auswärtigem Staatssecreiiir v. Eins, nach Wies-
baden und Venedig. Jn Wiesbaden weilt die Ge-
mahlin des Ministers zum Curgebraueh

Bahuverkehr von und nach Dorf-at.
Von Dorpat nach Revake Abfahrt 12 Uhr 16 Nin

Mittags, von L a i s h o l m um 2 Uhr 17 Nin. Nachm . Ankunft
in T a o s um 6 Uhr 23 Nin. Ruhm. Ankunft in R e v a l
um S Uhr 32 Nin. Abends.

Wo« Reine! nach Don-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin
Morgens, von T ad »O 12 Uhr 28 Nin. Ruhm» vons ais -

holm 3 Uhr 58 Nin. Naehm.; Ankunft in Doroat um
5 Uhr 41 Nin. Nachmittags. ’

Vor: Don-at nach St. Petersbmeg : Ahfahrt 7 Uhr
54 Nin. Abends, von L ais ho lm 9 Uhr 22 Nin., Ankunft
in Taos 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahrt aus T a o s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in St. P e-
tersburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus Taos
nach Stzietersburg 12Uhr 7 Nin. Nittags und SUhr57 Nin. bends. Ankunft in S t. Peter sbujrg s Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Von St. Petersburq rmch Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a o s 5 us; 47 Nin. Morgens.
Abfahrt von Tap s 6 Uhr 29 Nin. orgens, von Laiss
holm 8 Uhr 40 Nin» Ankunft in Doroat 10 Uhr 2
Nin. Vormittags.

Von Dorpat nach Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 Nin
Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abds., von Elw a um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 55 Nin. Abds., von B ocke n-
hof um I Uhr 42 Nin. Ruhm. und 12 Uhr 5 Nin.
Nachts von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nachnu und 1
Uhr is Min- Nachtez Ankunft in W arr um 3 no: 9 nein.
Nachm. und 1 Uhr 46 Nin. Nachts. «

Vor: Wall nach Donner: Abfahrt 3 Uhr 11 Nin.Ruhm. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S ag nih um
3 Uhr 51 Nin. Nachm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B o ck en h of um 4 Uhr 44 Nin. Narr-m. und 6 Uhr 48 Nin.
Morgens, von Etwa um b Uhr 39 Nin. Ruhm. und um
7 Liszt ds Nin. Morgens; Ankunft in D oroat um 6 Uhr
36 in. Nachm. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Conrrbrrichr
St» Peterisxssjngsger irr-Bocke, 27. August 1891.

Waaren-Börse-
Weizeey iWintery Sakfonlai hohe Sorte

für 10 But-· . . . 14
Tendenz für Weisen: se h r Iil l.

Grüße, großtörnigy or. Kull ». . .
. 15,25

Perroleum, Nobel’fehes, or. Pud » . . I,07
,, aus Baku » »

. . . . 1,05—1,06
Besser, Rasfinady l. Sorte, or. Pnd . . syst)

I: ,, Sorte, or. Pud . . 5,65
,, Nelis,or.Pud. . . . . . . .

. 4,80

Telegraohischer sont-bericht
z« xxiizeik Börse, 10. Sei-i. (29. Augustj 1891.
rot) Rot. or Cafsa . . . . . . . 217 Nmt 05 Pf.roo Nu. in. uttiknp

. . . . . . . 216 denn. — Pf.Ioo Rot. or. Ultimo . . . . .
.

. 215 Nun. 50 Pf.
» Tendenz für russifrhe Werth« still.

Für die Nedaction verantwortlich:
A.·Hasse!blatt. Frau ENattiesern

JI 197. Reue Dötptsche Zeitung. 1891.
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kD» Dgsiipsss l -W . W UMEUUEI UUf». ! ; ,
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zahlen.
; Zlsssklsciklisshaih lkxseslikeexk Dssknpkelz Fxfoeiälslktseiisas traun» im Saale dcs Vereins; ~Waoeuunue«. Nichixmitgiieoekkouusu uxichscisiass
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Nr. 24 im Hofe. «

zu verschiedenen Preisen empfing —EHEZJältxreszßxkÆsjjige
E— REINW gxisxxstsxokxgkx ligszotsk gixdstxkxx Kittel-Wortes» Wllsjslzlkdlshgkschåst «
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m« Zimmer-n nebst Küche sofort grosse-F tnoblirteazitnjnek ntletlts
·zu vernkiethen -Pepler-str. Nr. 15a, Frei. NaheEeih im Hause Tor-Te, diet gut zu kochen versteht und »gute Akte: »

«1 Treppe hoch. Nahere Auskunft un Tracteur . eek, neben er uks sta e vorzitwetsen hat, sucht eme Stelle. hat sich eingefunden ——Allee-strasse derfchrauk für 8 gibt. - Teich-SUCH«steripsttesse Nr— IS— SOVOU UCUVUCCO Adresse LMVSWSW Nks Z· Nr» As, oben»s-s-—«———«"··
.--..:-- J.Dtuck und Verlag vvu E» M« tiefen. Nestern-ei. paipsinaercs llepinsesjtt llotaikiäiteäcreps Po est-s. - jjqkggxggo gzgzspgp .- ~· gzmnz zg« »Ur-«« 1391.s Fortissim- der cis-zeige« i« ver Beil-se.
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·
Nachm. Für Eleiitkrenke am onteg .H nmsmä Je» s» sspthk es:- Ayiiiiioiiiihiiisn seit-h no Tlsiåirtextexkoxklio 111-Tags 8 Aiirycise 30 ro xinki usi-
und Freitag m» 3-4 Uhr Nacht» «,

.

«·

- 141 Ickiiget ·;m! YOU« d· Yutgmnufle I« Hans-make icon-stetige sie-kraus. », »T2i212-sk2. g«

I I er— Popoiiciiwi ayniiioiieropsn : s Ists-tin. I v »«

; . qxvtxzhtztdjetzt Teibch-Stk· It, gsiv gkgsgklsi eben iind empfiehlt ,I l; eT N l O in sden neuesten Mustern erhielt so—

im Auctionsseeh Kiitersstresse B, ani Freitag, den 30. August, 3 Uhr kxnkskeskä Poawss xsssswsllltlene xtrümpfx P«
; Nachsmsztagss W« An« gross-I« uud Socken. Es bittet um fernereni » Pakt-e Neige-nasse. Ziispsiich

,
-4 . M - sE Ilcs soloquassztettscl Ha— L» . pspsiisssk -«.s de! J! cmctp treu! - . m« kll ku

«IIsI» s - « -

la.« «« Tut-be s: Tssscois zu I OOODOAIIOSCOIOO · Fisch— Im«itklll ils lgllllsls . ss -- Haaklemek ; Fletseltconsekvetkllabkik
Programm o a l Ompkshlk Zug«

l. Wsldröslein . . .
Abt.

h in den vorschriftmässigen Farben, empfehlen in solider und preiswiirdiger « ach« uorveglsche Fuchs-HishiZ« 3"«"«"«" «« Hsg Mskissns VIII«
· s s d « s Hin« instit-Zeugs- M«· «

«
111kspyxl sozlcszäwz s » « Aiiohovis auvin blaiirislnaisinigrtes

4s Ums« «« T · z i Aiicliovis in Weis-wein)«

.
· .A« l« .

' « · -
«·

. . .
,sehst-als? I«

s» ojeii Die Allerhochst bestätigte Versicherungs Gesellschaft
empfing und empüehlsz HGMTHTIX geloolx

u
. « «,

·«

. .U« . P » .

Z. Pl! CHO THUG . .FXYGPGMCBØJIZ- « « ». Ploskausche sing. 4cx :ils-ge«- Os - ni- « tvsph E« H« H) .iiii- Udi " s l -s. . ...r.cs.lskg«.iszx«sixts.ksksssx» ksxxxiskds ««- IHHMYPHZZOJYFPYYY z; H zzzzskl «

.

V« segghqscsh Cl. Markt; Nr. 15 wünscht stunden zu ertheilen, ist ungafisszhszkgFoalasszh
; I. silberifies kllsteellilein yEB ,-

Agent kiir Dorpet und Umgegend. « euch dhereitf deineL Håuslehrekstielle , " - et» z» «J im tie en e« . . . . 66 ». "··f·jhier osk zu am? an. e anzii re en. I« «

«
«

»-, .
», V»lk,lz«,·z· »» , 5,,«,,-«z«z· Emc Wohnung Tänze xschnutagvvoa It) Zscslsiaielka Adresse, Revazer strasse Nr« W» in ookpat zu nahen nein-HirnHU· Dektkäumende s« E«S«ä:«m«««« von 7 Zimmern Johennissstr 7zu next alten« der-Pia ·uu «a M ——————————————«—————««L«m—säy« BR«S «;: 12. RothtreuL .. . Risiken-ed. «H,

· Wirthschektshequemlichkeiten ist so— Ei» Goavenmntszs di» einige» .- o
·sz .—.- kervinLezttfxjj fort zu veriniethen Rigesche Strasse Tab» in Russland« dondmonirt Hex» . und in allen grösseren Delick «

ÄIIkUIIg 8 Uhr Abends« El« mdbukws schone« sucht Eggzggmsnt als solche Odsk I, · tesknandlsuvgoui .«·
.

.
«

. · · » «

.

· ' d m; um«-«- »«» Mk« ans-«; is.
»

glsossos Zlllllllck Eine gute Zither gkgszgzsszkkeksfiskks«g» JFFFFUAFZZH
. Saales e l 111-l» in der zweiten e wird mit voller Pension Verm. steht zum vzkkzak Teszhelker· nisttation der szseänm stilleben en erren aiHLHLI 75 Ren. Find zßu helhåii in — Techelkersche strasse Z, l Tr. seh» szkzssz 13» 1T« v» 1-».3 Uhr· —..———E akfbkcällslizczlzvjf e»E Izu-»Es givk geh g« u. s. "····—— ———;.—-——r.——?———— in ers« teuer, mi gii en eugmip z en: at! e, ers. von« Is-

an dei- Gesse I ETU mlldcsckc - g gksghggek Gärtner sucht neis stetion dei- pleskeussßigeer Bahn,
« vonö Zimmern zu vekmiethen —-gJo- welches gut plättet, sucht Stellung in sstlellring list-been— stresse Nr. 19, vMbgOWTOSSU WOFCISUT ZU DIESES«

hsnnis-stk. e. zu hegen. v. 3«—4Ui-k. Kinn» »den» Stab» osklow2-stk.s. in- Hoe Wsllgtsbss W, 01110 Isppss
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»

-

·
no. Iszum.sepcmok. spbz IITIJIZFBLTFIIXTFEEEHTTHZTLF, u » WITH-II ·

« tschi-s- Eississstks 12- h« «« uEs— Essssssi IF; IF« Ach« H extra feine Æeterecprob»ncte Dss
,

UMUU c
"—"··—.—··——"·"—«·«- M 111-d di« Pssiss »Im I- EBCDIC-Obs- ssb M Um! EVFAUWU wi u-! «« - E T « - «·

«« «, e ez; ~ aus der Handlung ahgshulk ... . . . , , - i ftrumeatcn übernimmt jederzeit den: Ju- Kjtvmwd
«« . seltsllsssclcsltsltstl . . . . . . . . . . . « . .

sc)
«, ~ « strumcntenmucher R. Kasse. s .u E' « . llskooaelmtsutt ........ .

. . . . . 24 , , , Rigusche Straße 53, im Hof. Y En- TWUUMUUTD d Zmctxnd Its» « wickelt-acces- .......- . . .

.»
.

s; Orts-ZE- ,«. Hist. «———— THE-« l VIII-VIII«- MIDI WANT-DOM-
; Ikiikstkmssx ZJLLETIUIIIIS Kächallluttcl-·...........ä30——28 »,

«» V.PIYVFIMMIUUS WEBER ZU SCHLEIDEN! VskhkkI « Wioåsr Sängerin-Bau: GEMUUELW Zum«

äktzczkg säasgzåzzmixxcht « . Ersten: hzchgeehrteu Publikum hiermit dar: ergxbenste Anzug-e, Paß Ich eme . Fakjsøhes ....-.-—..·-- Preis III) Kup- II;
s» s» ssssssissskssusisgsss « saftig-r—- Æ TakeztersÆerlåsiatiwi contact- . . .

»»
» Stein-Straße Nr. 9, vorm. Gråuwaid « » VMW«« , u. L errichtet habe und die Aufkrtiguuz aller in 111-ein Fach fchllageudeu Arbeiten über: «

he» H, 32 »« Dkzzmsb z» z» ; nehme und prompt und bcllxg ausfuhrr. Hochuichtujdgsvoil » vakat-Wams »« -——-———s—— --——-

—»
«

——-
-——

» spie-stic- c., Abends gar» wiss-» . . » . . » hgab: derBärgermnsfe hiermit freund- ! G·« ; BOIIIMIZ , · n»·eingeladen. - « . aka 2 möbhktcwi ZmmtFr Rathhaus-Bd,sz Dosp»t« M« Aug— last« x seht« gute-u f kaskztulisltkussg Nr. 5 warum: vor— . gsz-, « åxkznk ekkFgeu m Hause auf« cis-g

Es« Ysssstssssq msjk sg, C kk s« z« E l.«aIsl(aI--sltyuI.1t-I:ap-5«s u - « - Zwei uunlienwsx u u«««
«·

. J · — Pfeilen-stiegst aus«-l sing stets-Mc « B«M9l«'stk"«7P THE V ;«·. u ; " » . nulmknXVI« ETFZZIFVIJSVIHIE Hals« u I . c ! T" · T ein kleines— stsuzklkkuuleucistssc Nu— LTEUDIZIUJsiVVHU IV' S PZIJIEEIM MICH-Iskkw »: II wir« « sesmittest ess « «« H - hekos zu stü- eu bei der-II
·

sichs« -—« IMM- T J« ZU YOU« MMI sTe
kaum gis-acht, dass fortan alls- gsbe billig alrkszkh m!

««

Ig
’ sank« FSC-«DSDUDOOCDOI ZEIT TIERE«III« UFVs JEAN-SUCH!. » s ustkjjjk ««-«-———·«-—————————··—H « s - r. . Agra-einige»JEHDIIMI W skstssl »Es-THIS? TM« St· F·,«,,,«1»,;,J HUAPO m« . . I » » ( Hgszkzsjsqhgk F. .———..——-g.-..—..sp.sz

Ekasuutxazpähji beim Hitsiukoslcruzge ein

zsz » k- Gszbsp h I " , · « Hop- dsu stunk, Für-Pius, Ist-nist- Wolsuiltäusiuu Hebung-Mägden u. HAVE« : . . BOEIUISCIDOII Ist's-Glis·»F!- Eu IF« WITH-BE WITH— ; 111-es, wäs- sucb vier-elimi- Zstckcrs set-sama Anna: ist sag— kreis- Hspu ( III« quasi-wählte STIMME« I« lt «» i lDE; Htsv9lwzlkllllg, »s« smpyssstlzsjjttm RMSIHUL E: LHHFIYSFEAISZSI ZEIT-sagst- m cis- . unt. Juki-uns· H 2 «

VI. O OMIIIBIAP O
-

-z « - « » u · u « . . 111-si- pktss Wut-tat IM; ——————————————————————Eiitstäxmåitacotsäjexs csåäehwohuuuzsi You ä u Bin— Lands-inb- Iriiusahtap .
:MHMM Mk« M kam« :I z Ei»wphjgkhzjkspg

Scisilosssstsic 10 u oh» Ein-L, is« siskcnfåsksxzgosnau II- sist unter vorthcsillswktcu Bedingungen! » status, Gar-jamais, Teich— oduok Paul-or- . ! Izgj zis- · - I hk Rst «g« m Farinata« z«
Zajtcrlcaukdur. Strasse- Acitssson sub »Gott-der« ja i oder eine» liest-g·- in bis— ad. Bat-« C « I« · F —«3L7"—»—«—«N————.—.—r· is'
skxls s.- «. N · de! d« nieder-küssen»

TM VIII-Elstern su vorn-Reihe - . -
»» E . III: « St 11 . Lilie: P sl -s . » s s u u » «. .

Kssskuuicaswsuos 11.
l n

Putsgtsbusksck sit-Use IF« E? Preis« Erz-Yo hoch«
Wa« n« äkseäikktiäglklläng abwhokszm schlag·

—————HHHK-
"· » Amt! Imd VCIIIIS von E. M c Hi» n· - llwusssg pay-sagtest» Japans-is llosvuiisstoiuksiopsx P hatt« Fausts-Lotto klug-Ums. - Espstsk W. Aus-sk- Isqj »,



Illeueiiriseeilutcirfcheint tssllch
susgeicommen Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
M 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—s Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—11 Vorm-

steif ohne Zustelluttg I Abt. S.

A Mit Zusteflungk
it Don-at: jährkich 7 RbL S» halb«

ishtlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jEhkUch 2 Rbl., monatlich 80 Kop,

nach answäktib jährlich 7 RbL 50 K»
. MIN- 4 Abt» vierten. 2 Rot. 25 K.

IIIIII II e d et Ju s c k ste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltettie
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infertion s 6 Kop. Durch die Post

eingehende Ins-rate entrichten 6 Kost. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.
Sechsundzwanzigfter Jahrgang.

Die About-essen» set-ließen: in Dorpat mit dem leisten Monat-staates anstatt« seit dem Sclslußtageder Jahres-Quartette: St. März, so. Juni, so. September, II. December

Als-neuen« nid Suferate setiuittevlin in Nisc- H. Lmgewip
Maiwurm-Butten; in »F e l l i n: E. J. Ketten« Buchhz in W e t to: It. Vielrvsss
Buchhz in VIII! M. Rudolfs Buchhz in Ren· Cl: Buchh v. Kluge s Ströhnu

Inhalt.
Inland. D o r p at : Synode.. Aussuhr und Guts. Vom

Curator. Riga: Orthodoxe Kirche. Arensbutgx Oder-
lehret Schwarz f· Vereine. Estland: Vom Gpuvemeuxz
Revalr Jubiläurm Karl-end: Bestätigung. Getreidei
Spendr. Mitam Herzogliche Gruft Theatergebäudn St.
Petersbukzp Allerhöchste Gnadendeweise Tageschronih
Moskau: Ballon-Unfall. Rjaiaus Bahn-Bau. Finn -

la nd Roggen-Export.
Polimcher Tagrsberieht
Loealen Neuesie PostTelegrammeCourss

Ver ichr.
· Feuieretoiu Universität-ssErinnerungm Ma n n ig s a l -t eg e s.

e« « Inland
Dorpat, 31.. August. Die Livläirdische

Synode in Wenden ist am vorigen Mittwoch
geschlossen worden. Dieselbe war von 110 Predi-
gern besucht und hat, wie der ,,Düna-Z.« geschrieben
wird, neben ihren internen Verhandlungen den Be-
wohnern und Besuchern Wendens reiche geistliche
Anregung geboten. Außer den von uns bereits er-
wähnten ErösfnungMGottesdiensten wurde in dieser
Beziehung noch geboten: I) am Donnerestage eine
Bibelstunde von Oberpastor G aethgen s, L) am
Freitag: Missionsbericht aus der Heidenwelt von

» Propst Ka ehlbrandt, Z) am Sonnabend: Be-
i richt aus der Jndenmissioir von Pastor Ei sen-s eh m idt und 4) die Feier des Bibelsestes am Sonn:

tag, wobei sowohl deutscher wie lettischer Gottesdienst
abgehalten wurde. Die deutsche Predigt hielt Pro-
fessor Dr. A. v. Oettingen und an dieselbe
schloß xsich ein kurzer Bericht über die Anstalt ,,Tabor«
in Mitau von Pastor H olst- Andern.

—- Zur Erklärung der letzten erheblichen
CourOSchwanku ngen führen die ,",Birsh.
Wen« folgende Daten an: Vom 19. bis zum W.
d. Witz. habe-die Reichsbank ihren Provinzial-Ab-

i iheilungen 2172 Millionen RbL übermiiielh so daß
die zweite Emissioir von Creditbilletö ebenso rasch
vergriffen gewesen als die erste. Gemäß dem Aller-s höchsten Befehl über die zeitweilige Ernission von

».
neuen Creditbillets müssen dieselben durch Golf-refer-
ven gedeckt sein; zu diesem Zweck ständen noch 149
·Millionen Gold zur Verfügung, das sei aber auch
die äußerste Grenze der Emission von Creditbilleten
Der Bedarf an Baarmitteln sei indeß zur Zeit au-
ßerordentlich groß, sowohl auf den inneren Märkten
als auch im»Aus«lande. -— Die RoggewAugfuhr vom

- 287 Juli bis zum is. d. Mts. habe 2372 Millio-
nen Pud betragen, und diese gesteigerte Ausfuhr
habe, zu 1"Rbl.« 30 Kop. durchschnittlich Pio Bad,
den Werth von Bot« Millionen Rbl. repräsentirt,
also etwa den achten Theil des jährlichen Exportä

» Dazu sei noch einegroße Partie anderer Getreides

gattungen in derselben Zeit zur Ausfuhr gelangt,
so daß zur Deckung dieser ausländischen Ankänfe
etwa 46«J, Millionen erforderlich gewesen. Hievon
seien aber erst 13 Mtllionen in voriger Wochesan
der Berliner Börse aufgekaust und nach
Rußland zurückgeflossem Zslxz Millionen dagegen
noch aufzubringen, so daß nach der Hausse zn fehlte-
ßen, die jene 13Millionen bewirktery noch auf wei-
tere Coursschwankungen zu rechnen sei. Dazushkomme
noch, »daß der innere Bedarf in Folge fortgesetzter
Getreideausiäufe ebenfalls ein sehr großer sei und
daß, wie verlantei, eine auswärtige rnssische
A n l e ih e, die ans-schließlich an französischen Plätzen
aufgelegt werden svll«e·,.bevorstehe. «

«»

— Der» Curalvr des« Dorpater Lehrbezirksk Ge-
heimraih N» A. Lawrowski ist, dem ,,Rish-
Westm zufolge, aus St. Petersburg nach Riga zu-
rückgekehrt. — Geheimrath Lawrowski wird, wie das
,,Arensb. Wochbl.«- erfährt, demnächst eine Jnspea
tionsreise nach Arensbrtrg unternehmen. «»

" In R iga wird, den: »Rish. Westnäte zufolge,
von den: Bischos Arsseni von Riga und Mitau am
Sonntag die Grnndsteinlegrrng einer n eu en st ei»-
ne rnen orthodoxen Kirche auf dem Riga-
sagen, jenseit der Dür1a.be»,legetteii, Dreifaltigkeiw
Kirchhof vollzogen werden. Diese Kirche wird erbaut
aus den Proeenten eines Capitals im Betrage von
100,000 Rbl., welcheSumme von Keinem« Unbekann-
ten gespendet worden ist. e

— Ueber die Tendenz des Rigaer Ge-
kreide-Marktes schreibt die ,,Düna-Z.« unterm
28."d. Mis.: »Das Geschäft mit Getreide und Saa-
ten trägt dieselbe Physiogiiomie der stillen Beschau-
lichkeit wie in der verwicheneti Woche, nur tritt die
falle nde Tendenz der Preise jetzt schärfer als
zuvor an den·Tag, nachdem die Inhaber jede, Hoff-
nung, ihre Preissorderungen behaupten zu können,
verloren haben, und sich mit ihren Waaren an den
Markt drängen, während Käufer sich vollständig zu-
rückgezogen haben. Zwischen den hiesigen Forderun-
gen und den auswärtigen Preisen liegt« noch eine
breite·«Klnft.« « « · «

Jn Arensburg verstarb am21. d. Mts. in
hohem" Alter der ehemalige Lehrer am dortigen Gynp
nasinm, Hofrath Friedrich v. S chwarz Er war,
schreibt das ,,Arensb. Wochbl.«, eine in allen Krei-
sen wohlbekannte und hochgeachtete Persönlichkeit.
Jm Jahre 1811 in Rcval geboren, kam er nach Voll-
endung seiner Studien zuerst »als Hauslehrer nach
Oeselz bald jedoch als Lehrer der Geographie an das
Arensburgsche Ghmnasium und die höhere« Stadt-
Töthterschule berufen, wirkte er lange Jahre hindurch
in dieser Stellung( Jm Jahre 1865 war es ihm»
vergönnt, sein 25jähriges Jubiläum zu feiern, das

unter ungewöhnlicher Theilnahme begangen wurde.
Einige Jahre darauf zog er sich von feiner Lehr-
thäiigkeit am Gymnasiuin zurTück und behielt -nur
noch diejenige an der höheren SiadbTöchterfchule bei;
zunehmendes Alter tiöthigien ihn jedoch, auch dieses
Amt niederzulegen. Jm perfönlichen Umgange lie-
benswürdig, enigegenkoniuieiidz hinterläßt er bei Al-
ten, die ihn näher gekannt haben, ein warmes An-
gedenken. III» ,

—-.- Dem ,,Arensb. Wuchs-L« zufolge sind vom
Ministerium des Innern die Statuien des Arensbuw
gervYachtcl-nbs, sowie eines Mäsßigkeitw
Vergeins bestätigt worden. l T! ·

Zu Estland ist, wieeineDepefche der-»New«
Tel.-Ag«.« meidet, der Gouverneuy FürstETScha
howskoi, untern so. d.« Mts. Ailergnädigst zum
Geh eim r ath befördert« worden. «« ·

s In Rev al beging(, wie wir den dortigen Blät-
tern E·"entnehmen, am. Mittwoch unter Theilnahme wei-
ter Kreise der Musikdirigent und Musiklehrer Carl
Brit now m-it feiner Gattin? Jenny, geb. Kühn·e,
das sFest der» Silberhochzeih »Bei der allseitigen Be-
liebiheit«, fchreibt die ,,Rev. Z.«, »die sich der Sil-
berjubilar in seinen: langjährigen musikalischen Wir-
ten« in unserer Stadt erworben, konnte die lebhafteste
Theilnahme weiter— Kreise Tau dem Ehreniage des
Jubelpaares nicht fehlen. Bereits am Abend vorher
wurden demselben von dem Jäckekfchen Gefangverein
und vom Verein für Männergefang jeTein Ständ-
chen gebracht und am Mittwoch wogte es in dem

Brunowsschen Haufe - von zahlreichen Gratulanterr. So
überreichte der Präsident« des Jäckekichen Gesang-
oereins,»1)r. me(1.Th. Hoffmann, eine gefchmackbdlle
Glückwtitischadressg während devrPYiäses des Männer-
gefangvereins Oberlehrer E. Hörfchelmannzim Na-
men des Vereins dem verehrten Jubilar ein bedeu-
tendes Ehrengeschenk darbrachtesi ««

«

- Jn Kurland sind, wie der ,,Gouv.-,Z«.J«« zuentnehmen, der Propstsz Herniann Kup Pastorzu Dalbingem und Pasior Otto Pancks «z""u Meso-
then gis« geistliche Besitzer des Kurläisdifchen eoangepk
lisIHTIniherifcheU Consistoriums für das Trieniiium
1891—1894 bestätigt worden»

— Die Wandfenfche Gemeinde hat, wie die »Der.nas Luna« berichtet; auf Anregung des Gemeinde-
ältesten, K. Leppity den Beschluß gefaßt, aus dem
Kornvorrathe im Gemeinde-Magazin den "nothl»eiden-
den inneren Gouvernements ein D a r ·l e he n von 200
Tschetwert Roggen zu offerirem « «

»

Jn Mitau find, wie wir der ,,Ktirl.Gouv.-Z.«
in Ergänzung einer— früheren Mitiheilung entnehmen,
die Sär ge des» Herzogs Ernst Johann Biro n
und feiner« Gemahlin, welche bisher im Gewölbe
des Srhlosses bekanntlich geöffnet standen, auf Ver-

fügung des Kurläridischen Gouvernrurs geschlosseri
worden. Ebenso hat der Zutritt in das Gewölbe
für das sPublicuur aufgehört und« wird dasselbe jetzt
unter Verschluß gehalten und werden die Schlüfsel in der
Bauabtheilungs der Gouv-Regierung aufbewahrt wer-
den. Jm Ganzen befinden« sich zur Zeit 30 (22 me-
tallene und 8 hölzerne) Särge mit den Leichen der
früheren Kurländischen Herzöge im Gewölbe des
Schlosses. 28 Särge waren schon früher verschlossen.
Außerdem stehen da noch ein viereckiger metallener
Kassten und 2 Urnen mit den Eingeweideri der Her-
zöge Ferdinand und Ernst, Johann. i

— Das alte» Theat e"r-TG ebäu de kam, der
»Mit. « Z.« zufolge, am Montag zum gerichtlichen
Verkauf und wurde von der Sparcasse des-Kardin-
dischen Crediivereins für die Summe von 8020 RbL
erstanden; « »

Im Windausch en Kreise ist, dem ,,Rish,
Westn.« zufolgygleichwie in anderen Kreisen Kur-
lands die Anordnung ergangen, streng darauf zusehen, daß uicht irgend— wuchs. Ausgabe« für de«
Unterhaltder«evang.Juiherifehen Kirchen,
der Geiftlichkeit derselben und luiherischen Institu-
tionen in das Budget der» Vconnnunalen Ausgaben
der G em ein den aufgenommen« werden und daßvon Gemeindegelderii für· diese Zwecke keine Aus-«
gaben gemacht würden. «

St. Petersburg, 30. August. Die heutige
Nummer desi ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht zahlreiche,
anläßlich des Namensfestes Sr. Maj. des
Kaiser s Allerhöchst verliehene G n a d e nbe w eise
im Militär-Reffort. Wie eine Depefche der
,,Nord. Tel.-Ag." meidet, sind u. A. befördert wor-
den: " zum General der Jnfanterie das Glied des
Gelehrten »Militär-Comii68 « Baron Steinh ei l,
der Commandirende des Kiewer Militär·-Bezirks,D««ragomirow, der Commandeur des 4«. Armee-
Corps, Petruschew»sk»i,· der Chef »der Militäv
Gerichts-verwaltung FekstfJmeeeti um, der zu:Dis-Position des Kriegsministers gestellte Genera-l
Kbmaruw unterZuzählung zur Reserve, der Sena-
teur Anuts chi n, derCommandeur des 3.81rn«iee-
Corps Alchafoto,· der Gehilfe des Connnandirem
den des Warschauer MilitärsBezirks Pawlow und
das Glied des ·M·ilitä»r-Cx)nseils Date-de ville;«zum General der« Cavallerie sind befördert worden:
der Commandeur Eises» Kaukasischen ,«Corps, Fürst
Ts eh awtseh usw axtd der der Arkneeäsivallerie
zugezählte General Halt Ilxxd der Chef der Civils
verwaltunzj im Kaukasus, Giaf S cheremetjewzzum« General der Artillerie sind der« dem General-
feldzeugmeister attachirte Baschilo w spwie der
Cornmanderrr des 5." Reime-Seines, sw isst u n ow
nndzum JngeniewGeneral derCommarideur des 8.

J e i- i l l et a us.

»

;Aisiversitats- Erste-errungen.
)

Wie inan uns vor 50 Jahren lehrte.
Von J. A. Gontscharonpk

Fiii vie »He. Denn. z« aus dem Russiicheu vpu Ae. Tie s.
(SchIU÷)

J. M. Snegire w, Prvfessvr der römischen
Phiiologte und Alterihümey war eine in vielen Be-
ziehungen merkwürdige Persönlichkeit. —— Er« hatte
einen einschmeichelndem feinen, aber auch zugleich
cynifchriy nneeremoniellen Charakter. Gegen uns
war er gutniüthig,« erklärte die römischen Schriftstellerso —- so, ebenfalls nur von der sprachlichen Seite
aus und machte uns, gleichwie- Jwaschkowskh nur
wenig mit dem Gdist und der Gesckjichte der Alten
bekannt. Wie es schien, künmierten sie ihn wenig
nnd wir küinmerten uns wenig um ihn. Wie es
mir zuweilen vorkam, spielte ee siehe-le« ein besonde-
rer Kenner der römischen Alterthümer auf. —- Wir
waren einander gleichgiliig nnd kamen mit ihm sehr

. gut aus. —— Er verstand es aber auch, zuweilen sei-
nem Cvlleg durch· Wisse und Anekdoten einigen
Reiz zu verleihen: der Humor war, wie es schien,
V« hsktschende Zug seines Charakters. Er hatte
auch in der Gesellschaft den Ruf eines WitzboldsUUV Mschks sich damit, außer durch verschiedene
andere Streiche, nur viele Feinde. —- Er war
Meister: darin, sich übet einen Jeden lustig zu niächen,

. der ihm in die Hände gerieth, und e: spa eicht jene»
! auch mit dem Meteepeiiieu While-et, mit dem ex

(wie überhaupt mit der höheren GeistIichkeEtJ aufvertrautem Fuße stand, seinen Scherz gkkkikhkn haben«K Seinen näheren Beziehungen zu der höheren Geist-
. liehkeit verdantte er feineKeiininisse in den russischekz he-

« sonders den kirchlichen Alterthiimerrn die er besser alsT die römischen behertschtk

Belustigend war es für uns, wie er einst in eine
kritische Lage gerieth und wie er sich aus der S»chiinge,
in derer sich gefangen hatte, zu befreien suchte. Eswar während des Examend und wir Alle waren zu-
gegemEin gewisserStndent S. hatte ein ArtFlug-
blatt über »Die Königin Erbfe« verfaßt. Jch habees s. Z. gelesen, jetzt aber habe ich selbst den ge-
nauen Titel desselben vergessenz ich erinnere michnur, daß in der kleinen Schrift einige Professoren
der Universität carrikirt dargestellt waren und u. A«
auch der affectirte und wichtige J. J. Dawydom
Es wurden ihr Aeußeres, ihre Manier zu lesen u.
f. w. geschildert. Snegirew war Censor nnd ließ,
obgleich er sehr wohl wußte, worum es sich handelte,
die Broschüre durch, ja ergötzte sich im Stillen, wenn
er an den Effect der Broschüre dachte. — Sie hatte
in der That Effect und rief viel Lachen hervor. Sieging durch alle Stände. Die Professoren waren un·-
willig — am meistetr von Allen abjer er, le» superbe
Jwan Jwanowitsch: wie durfte. sich eine freche Fe-
der an ihn heranwagent — Nicht der muthwillige
Amor, sondern der Censor hatte nun zu leiden. Man
sprach nicht mit ihm, sondern wandte; sich von ihm
ab; Jwan Jwanowitfch würdigte ihnieines Blickes,
er aber trat ihnen bei jeder Gelegenheit unter die
Augen, bemühte sich, seinen Streich wieder gut zu
machen, schmeichelte — Alles vergebens. -- Wir. fa-
hen das Alles fchmunzelnd mit an.

Dörhamp konnte man auch ,,le superdN nen-
nen. Das war ein recht schiibigey verbrauchter Fran-
zVfe alten Schlagek Er trug den Kopf zurückge-
Wvkfen und die Nase hoch, war von affectirter Wich-
tigkeit in Blick und Ton, warf mit gedrechfelteiy
aufgeblasenen Phrasen um sich und hielt sich gerade
wie ein Stock. Böse Zungen sagten ihcn nach, daß
er ein Corset trage. Seine vermeintliche Hoheit
wvllte et dutch die Haltung des Kopfes und die
Unbeweglichkeit des Körpers ausdrückenz er redete,
als oh e: Omkenpküche zu verkünde» sich aus-hier«,
und fah auf Alles von oben herab.

Geschichte der französischen Litskatuehieß bei iiihui
das Auszähleu der Schriftsteller; mit Beginn des IX«
Jahrhunderts unter Namhastmachung ihrer Schrif-
ten und einer kurzen, einige Zeilen« umfassenden, « in
französischen Lehrbüchern anzutreffendeit kritischen-ziffe-urtheilung derselben, In» schmülstige"r, gekünstelter
Rede verkündete er uns diese-Gebote der französischen
Kritikey ohne irgend Etwas durch seine» eigene Aus-«sassung oder Ansichtzu beleuchten. Ja, her besaß
auch kaum weder das Sitte» noch das Andere; ein
jedes lebhafte Wort oder eine lebhaste Bewegung
würden ihn aus derPose eines buddhistischeu Götzeit
heraustreten haben lassen und würde die statuenhaste
Hoheit seiner Figur verletzt haben. ·

·Er soll großen Erfolg in den Salons der vor-
nehmen Welt gehabt haben «—- vielleicht nur deswe-
gen, weil er ein Franzose war und dank der statuenz
haften Hoheit und dcks declamatorischerr TdnesseirierRede. Es war allerdiugs für uns Studenten nicht
ohne Nasen, diesen Schönsprecher drei Stunden in
der Woche reden zu. hören — speciell der französi-
schen Sprache wegen; ebenfalls nützlich — im Sinne
einer Uebung — war es auch, sein Heftchen mit der
Aufzählung von Namen und.Schriften, das in guter,
correcter Sprache abgefaßt war, auswendig zu ler-
neu. .

. Noch nützlicher war es, Aufsätze über von
Dechamp gegebene Themata zuschreiben. -»— Er schlug
der Reihe nach unseren Studenten drei bis vier
Themata vor und kritisicte dann später, wie Damh-
dow, die Arbeiten während des Collegs.

Beim Aufgeben »eines Aufsatzes ermangeite er nie-
mals, auch die Disposition derselben genau auszugeben.

Thema war z. B. der Abschied Hektous von An«
dromache oder aus der römischen· Geschichte »Die
Gracchentcisr erlänterte dann: »Bx()rc1i1jm«, »Para-phrasis« re. —- mit einem Wort: seine Disposition
war so ausführlich, daß der Aufsatzz selbst oft kürzer:
wurde, als diese. »

»

, « -
»

Nun, Gott mit ihm, dem Franzosen und auch
mit dem Deutschen! Der strengte sich immer sehr

an, » inii seiner greisenhaftem»g»edroche,nen Stimme, das
FAMILIE« Unterhaltung der Studenten· entstehendeduintjpfe H·Geräusch,» denn» mankgesnitte .-sich in seinerGsszetiiv«act» ga1:·nichi, szu-überionen« »-:s«—»nnd immer ver-
gebens; Unter diesen, Anstrengungen vergingen die
beiden Jahre seinerVzziclesnngenj . «

Man ·k»,a»i1n» führst-Haupt« sagen, daß ausländisch-Lssj-e·t·o»r»ejn derhneneeen Sprachen ander Universität fastgciriiicht nöthig«six1»d. ·tJn.«.diesel·be, zbxsonders in die
iphilologische Faculiäh sollten russische junge Leute
miiz iüchtigen V o rke n. n t ni s s e n in den Sprachen
eintreten, damit sie, wo es Fuonzig ekscheiuz se 1h st
mit dem ausländischen Jdiotn feriigiverden können.
Dori ersijdie fremden Sprachen zu erlernen,- hat man
keine« Zeit; außerdem ist es peinlich: es ist nicht
Sache eines Studenten, syntaktische Schwierigkeiten
zu bcwältigety wenn man die Schriststeller im Ori-
ginal zu lesen schon im Stande sein sollte. Das ist
Aufgabe der Schule. Erklärer ansländischer Litera-
turen können für russische Jünglinge nur Rassen sein,
die gleichzeitig auch— eine Parallele zwischen ihrer und
der ausländischen Literatur zn ziehen im Stande sind.
So, scheint es, wird es jetzt auch überall gehalten -—

und Gott sei Dank dafür! .

Jndieser Absicht wurde denn anch bei uns ein
Lehrstnhi für ausländische Literaturen errichtet, den
Schewyrew mit glänzenden: Erfolge entnahm.

»Noch will ich des Prosessors der Theologie, des
Priesters Ternowskh gedenken. Er war nicht,
was man ein ,,guics Väterchenii zu nennen pflegt,
sondern ein ernster, strenger Professor. Seine Vor-
lesungen waren —- ich weiß nicht warum -— für die
Studenten der jnrisiischen Facultät während des gan-
zenszdreijähtigen Cnrsus obligatorisch; die übrige«
Facnitäien brauchten ihn nur das etste Jahr zu hö-
ren. Ein Jahr las er Dogmatih das andere Mo-
tin-Theologie. Jch mußte, letztere hören. Ei: las
schnell. und viel: der Vortxgg eine! STUUVO füllke

Goetfeiznng in der Beiiagea
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ArmeeCorps Röhrb er g befördert worden. Ferner
sind die Gsonverneure von Minsk nnd Orenburg,
FürstTrubezkoi undMafflakowez, sowie der
Chef des Stabes des GensdarmeriaCorps P etkow
und der Gehilse des Chefs der sinnländifchen Trup-
pen R ö n w ald zum Generallieutenant befördert. —

Ordens-Verleihun gen sind zuTheil gewor-
den: der St. WladimivOrden I. Classe dem Gene-
ralgouverneur von Warscham Generaladfutanten
Gurte, dem Commandeur der Truppen des Ka-
sanfchen MilitäwBezirks Mefchtfch erino w und
dem Gehilfen des Generalfeldzeugmeisters Sfos
fia n o; die BrillantsJnsignien zum Alexander
NewskbOrden dem Chef des Generalstabes Obrut-
f ch ew, dem Jnfpecteur des Schüßenwesens v.
Nottbeck, dem Gehilfen des Commandeurs des
Warfchauer MilitäwBezirks Frie d e und dem Ge-
neralgorivecneur des Natur-Gebietes Baron Korffz
der Alexander Newski-Orden dem Gehilfen des Ober-
cornmandirenden der Garde, Grafen Rehbinder,
dem Commandeur des GrenadiersCorps Mala-
ch ow, dem MilitänGouverneur des Dagestaicfchen
Gebiets Fürsten Tschawtfch awadfe, dem Chef
des Stabes der Garde Bobrikow und dem Mili-
tär-Gouverneur von Kars Tomitsch. — Ferner
sind verliehen worden: den Gliedern des Conseils
des Ministeriums des Innern Ge o rgiewf ki der
St. Alexander Newski-Orden mit Brillanten nnd
Bogdau owitsch der Weiße Adler-Reden, und
dem Gouverneur von Witebsh Fürsten Do lgorus
kow, der St. WladimimOrden 2. Classe ,

· —- UeberrufsischeAgrawVerhältnifse
bringt die ,,Mosk. Guė einen Artikel, der dadurch
an Interesse gewinnt, daß das ,,Jo urn.de St.P6t.«
ihn reproducirh Die ,,Düna-Z.« referirt nach dem
letzieren Blatie das Nachstehend» ,,Der Poet Herr
Fet hat vor kurzem in der ,,Mosk. Gas." einen
langen Artikel veröffentlicht, in nselchem er auf eine
Untersuchung der bei uns auf dem Lande herrschen-
den Demoralisation, zu deren Unterdrückung regie-
rungsseitig das Jnstitut der Landhauptleute ins Le-
ben gerufen und mit gleichzeitig adminiftrativen und
richterlichen Machtvollkoinmenheiten bekleidet worden
ist, eingeht. Iils eine der Hauptursachen der fo we-
nig befriedigenden Sachlage bezeichnet der zum Pu-
bliciften gewandelte Dichter das Gemeindeeigenthum
Herr Fet citirt einige Fälle, in welchen Bauern,
denen es gelungen war, ihr landifches kleines Anwe-
sen zu persönlichem Eigenthum zu erwerben, in kur-
ze: Zeit wohlhabend geworden feien. Wir wollen
hie: bemerken, daß die Erfolge diefer kleinen Anwe-
sen vortrekstich durch die Ziffern charakierisirt worden
find, welche M. D. Stolhpin in feinen ausge-
zeicbneten statistischen Arbeiten über dieses Thema
verösseutlicht hat; Herr Fet verweist feine Leser auf
dieselben. Bei dem Vergleich der beiden Formen
des Eigenthums an Bauerland —— dem Gemeinde:
nnd dem persönlichen Eigenthum —— stellte F. die
Frage, ob die erstere irgend welche Vorzüge für sich
beanspruchen könne. Es unterliegt nach feinem Er-
achten keinem Zweifel, daß das Gemeindeeigenthnm
keineswegs eine Garantie gegen das Proletariat biete.
Der Bauer, der seine Ländereien zum Eigenthum
besitzh steht gerade dadurch über dem Bauer, der
bei dem Gemeindeeigenthum betheiligt ist; er hat
sich von der demoralifirenden Wirkung des Gemeinde-
eigenthums freigernacht Hat er fich erst seiner—
Steuern und feiner Magazinschuld entledigt, so hat
er den Druck des »Mir« nicht weiter zu fürchten.
Nur die imGemeindeeigenihum lebenden Bauern
verbinden sieh, um fremde Ländereien auszudeuten,
die Wiesen und Weiden der Nachbarn zu befchlag-
nahmen und deren Wälder zu verwüstem Ein für
sieh selbst lebender Bauer muß bereits ein eingesleisckk
ter Dieb fein, um unerlaubter Weise in dem Walde
eines fremden Eigenthümers Holz zu schlagen. —

Die Feuersbrünste find weniger gefährlich da, wo
nicht derartige Anhäufungen von Hütten bestehen,
wie es in den Dörfern der Fall ist. Die Agrargas
fetzgebung verfolgt einen ratiorellen Weg, wenn sie
den Ackerbauer seinen Boden lieben lehkt und ihn
daran gewöhnt, an dessen Verbesseruug zu arbeiten.
Wo aber der Bauer sich lediglich bestrebt, den größt-
mbglichen Vortheil aus dem von ihm zeitweilig benutzs
ten Lande zu ziehen, ohne fich um die Zukunft zu
kümmern, da kann von einem Fortschritt nicht die
Rede sein. So lange nicht die Ueberzeugung durch-
gedrungen ist, daß die foeialen und sittlichen Bedürf-
nisse des rusfifchen Bauern dieselben find, wie bei
dem übrigen Theile der Menschheit, werden unfere
Anstrengungem die Lage des Volkes zu verbesserm
erfolglos bleiben. Die Slavophilen der oberen Clas-
sen empfehlen ein AusnahmesRegime für die länd-
liche Bevölkerung, Vaürden aber — dies ist wenig-
stens die Ansicht des Herrn Ist, nie darauf eingehen,
sich dem willkürlichen Urtheil und der uncontrolirten
Gemeindeverwaltuug zu unterwerfen, geschweige denn
selbst dem persönlichen Eigenthum zu cntfagenf

—— ·Der Finanzministeh Wirst. Geheicnrath
Wyfchnegradfkh ist am Donnerstag auf der
Warschauer Bahn aus Si. Petersbirrg abgereist.

—- Wie die Blätter melden, verstarb in Odessa
nach langer Krankheit der Generalmajor Carl v.
St r a n d m a n n , Commandeur der D. Brigade der
s. Cavallerie - Divisiom Der Verstorbene ist im
Jahre 1839 geboren und wurde im Pagencorps er-
zogen, das er im Jahre 1857 absoloirte. Nach Be:
endigung des türkischen Krieges wurde er zum Ge-

neralmajor befördert und zum Commandenr der Z.
Brigade der genannten Cavallerie-Division ernannt.

— Die ,,Nowosti« verbreiten die Nachricht, daß
mit Hilfe eines Pariser Syndicats, in welchem sich
Vertreter der dortigen Presse wie z. B. des »Jour-
nal des Döbats« befinden, in St. Petersburg eine
Actiengesellschaft zur Errichtung einer Mittel-
schule mit französischer Unterrichts-
s p rache begründet werden soll. Russische Sprache
und russisrhe Geschichte werden rufsifch vorgetragen
werden, desgleichen der Religionsunterricht für Or-
thodoxr. Die Regierung lege dem Vorhaben keine
principiellen Schwierigkeiten in den Weg und sei
eine Commission zur Verwirklichung der Idee gebil-
det worden.

In Mo skau hat sich jüngst, wie telegraphisch
gemeldet, auf der französischen Ansstellung mit dem
Ballon captif ein U nfall ereignet, der leicht
einen folgenschweren Ausgang hätte nehmen können.
Wie die ,,Mosk. Mich. Z.« berichtet, unternahmen
am vorigen Sonnabend der BallomBesitzer Judtn,
der Aeronaui Capitän Guilbertz der Kaffeehausbesitzer
Haidukow und zwei sranzösische Mechaniker aus der
MaschinemAbtheilung der Ausstellung eine Probe-
fahrt. Der Ballon hatte bei leichtem Winde schon
eine Höhe von 200 Meter erreicht, als er plötzlich
zu fallen begann. Capitän Guilbert warf sofort
vier Säcke Ballast im Gewichte von 100 Kilogramm
aus und erreiehte damit für kurze Zeit eine vermin-
derte Fallgesehwindigkeit Inzwischen, noch in einer
Höhe von 150 Metern, entdeckte man aber am Bal-
lon einen Riß von 3 Meter Länge, der fich fort-
gesetzt erweiterte und durch den das Gas rasch entwich.
Der Passagiere bemächtigt sich, mit Ausnahme des
Capitäns Guilberh der seine volle Geistesgegenwart
behielt, nicht geringe Bestürzung, die sich in Schrecken
verwandelte, als der Ballon plötzlich wieder mit zu-
nehmender Geschwindigkeit abstürztt Der Ballon
trieb in der Richtung zum Hauptgebäude der Aus-
stellung hin, und diesem Umstand ist es zu danken,
daß der Abfturz ohne größeren Unsall für die Passa-
gtere verliefx die zur Seite geneigte Gondel des Bal-
lons schlug nämlich sehr heftig gegen das Dach des
Restaurants Alexandrony und der Ballon breitete
sich sofort über daß Dach aus; die Höhe des Stur-
zes war dadurch vermindert und die GondekInsassen
kamen mit leichten Verletzungen und dem bloßen
Schrecken davon.

Jn Rjafan fand, wie die »New. Tel. - Ag.«
meldet,, am 28. d. Mts. die Grundsteinlei
gung der RjasamKoslower Bahn statt,
worauf 500 Arbeiter an die Erdarbeiterr gingen.

In Finnland belänst sich, wie dem ,,Rev.
Brod« geschrieben wird , der Gesammtbetrag der
diesjährigen R o g g e n -A u s f u h r auf 1,966,913
Kilogramm und übersteigt den Roggen - Export des
vorigen Jahres um 1,293,533 Kilogramm. -— Un-
ter Anderem war der Roggen - Export aus W a s a
vor der Zeit des ExportsWerbotes so lebhaft gewe-
sen, daß von diesem Orte der zum Export bestimmte
Roggen schon vor dem Inkrafttreten des Verbotes
ausgeführt worden war.

Ialttischer Tage-besteht
Den 31. August (12. September) 1891.

Wieder einmal ist eine historische Persönlichkeit
von der Schaubühne der Welt abgetreten: der ehe-
malige Präsident der französischen Rcpublih Iulcs
Erst-h, ist, wie eine Depesche unseres letzten Blat-
tes meldete, in feinem Geburtsort Mont-sous-Vau-
drey im Zum-Departement gestorben und zwar an
einer Lungenentzündung die vor wenigen Tagen den
hoehbetagten Greis -- er war am II. August in
sein W. Lebensjahr getreten — ergriffen hatte. Jules
Grövy gehört zu der großen Anzahl jener fran-
zöfischer Advoeatem welche von der juristischen Pra-
xis aus zu höchstem Ruf und höchster Ehrenstellung
emporgestiegen sind. Ein eifriger Republikaner, spielte
er schon seit dem Jahre 1848 eine parlamentarische
Rolle, zog sich dann aber ganz vom politischen Schau-
platz zurück, um erst seit dem Jahre 1868 denselben
mit steigendem Erfolge wieder zu betreten. Nachdem
ihn das Vertrauen der Nation in den Präsidentem
siuhl der Deputirtenkammer erhoben, wurde er als
Nachfolger des Marsrhalls Mac Mahvn im Januar
1879 zum Präsidenten der französischen Republik er-
wählt und hat als solcher bis zum Jahre 1887 an
der Spitze des französischen Staates gestanden «—

Das ist seine wcltgeschichtliche Stellung, ohne daß
man doch sagen könnte, daß er Weltgefchichtliches in
derselben geleistet hat. Er blieb der schlichte »Vin-
ger«, allem Prunk abhold, sparsam, nie auf Thaten
hindrängend, die Ereignisse abwartend und sie nicht
immer in ihren Consequenzen übersehend Verdun-
kelt von dem aufgehenden Stern Boulanger’s und,
trotz seiner persönlichen Ehrenhaftigkeih befleckt durch
die schmutzigen SchachersOlffairen seines Schwieger-
fohnes Wilson, zog er sich im Jclhts 1887 vor! de!
Spitze der Nation in ein klöfterlich stilles Landleben
zurück. — Am Z. December 1887 ward Herr Sadi
Carnot zu seinem Nachfolger gewählt und beträchtlich
hat sich unter ihm der Stern Frankreichs gehoben.

Zur DardanellernFrage liegt eine aus Stambul
der ,,Pol. Corr.« zugegangene Mittheilung vor, welche
in genauer Uebereinstimmung mit den Angaben der
,,Agence de Ernst« über den Inhalt des zwischen
dem S nltan und der Russlschen Regie-

run g Tsabgeschlossenen Uebereinkommens steht. In
türktschen amtlichen Kreisen, wird da gesagt, trete
man mit allem Nachdruck der Auffassung entgegen,
als ob dutch die jüngste Vereinbarung zwischen der
Pforte und der Russischen Regierung über die Durch-
fahrt von zur russischen freiwilligen Kreuzerflotte ge-
hörigen Handelssthiffen durch die Meerengen die
Gründsätze und Bestimmungen der bezüglich der
Dardanellen bestehenden Verträge eine Erschütterung
erlitten hätten. Der Mitarbeiter der ,,Pol. Corr.«
führt dann weiter aus: »Durch das eben abge-
schlossene Einvernehmen werden Rußland keinerlei
neue, geschweige denn mit den Verträgen nicht ver-
einbarliche Rechte eingeräumt; dasselbe habe vielmehr
zum Zwecke, das Verfahren bezüglich russischer
Schiffe der erwähnten Art, welches bisher seit Jah-
ren jedes Mal von Fall zu Fall feftgestellt worden,
in unzweideutigey für alle künftigen Fiille ausreichen-
der Weise zu regeln und die Behandlung solcher
Schiffe durch klare und endgtlttge Feststellung dek
hierbei einzuhaltenden Normen der Eompetenz subal-
terner Organe der türkisch-en Regierung zu entziehen.
Durch dieses Einvernehmen werde keinerlei·völker-
rechtliches Novum geschaffen, da auch in Zukunft
nur solche russische Fahrzenge die Dardaneilen passi-
ren würden, wie bisher seit einer Reihe von Jahren«

Die Schwarzen-irrer Kaiser-Meissner sind zu
Ende und sie sind, allem Anscheine nach, ohne einen
Mißklang verlaufen. Am Sonntag Vormittag em-
pfing Kaiser Wilhelm den Grafen Kalnoky,
welcher später von dem Kaiser von Oesterreich zum
Vortrage empfangen wurde. Der Kaiser Franz
Joseph empfing den Reichskanzler v. Eaprivi,
welcher alsdann dem Kaiser Wilhelm Vortrag hielt.
-— Aus Goepsrih auf dem Manöverfelde wird vom
vorigen Sonntag weit-er gemeldet: Nach der Messe
hielt der Obercommandirende der Armee, Erzher-
zog Albrecht, von 9—11 Uhr Vormittags mit
sämmtlichen selbständigen Commandanten und Gene-
ralstabs-Officieren, sowie der gesammten Oberleitung
eine eingehende Besprechung der durchgeführten Ma-
növer ab. Kurz nach Mittag trafen zu Wagen der
Kaiser Wilhelm, der König von Sachsen und der
Prinz Georg von Sachsen von Schwarzenau ein, um
dem Erzherzog einen Besuch abzustatten Nach über-

ans herzlicher Begrüßung fand die Vorstellung der
anwesenden Generale statt. Kaiser· Wilhelm und« der
König von Sachsen verliehen den meisten Generalen
und zahlreichen höheren Officteren des Generalstabes
Ordensarrszeichnungem Jedem der beiden Corps-
Commandanten machte Kaiser Wilhelm sein lebens-
großes Portrait in einem kunstvoll geschnitzten gol-
denen Rahmen zum Geschenk. Der Kriegsminister
Frhr. v. Bauer erhielt die Diamant-en zu dem Groß-
kreuz des Rothen Adler-Ordens, der Minister für
Landesvertheidigung Graf Welsersheimb und der
Chef des Generalstabes Frhr. v. Bcck wurden durch
hohe Ordensauszeichnungen geehrt. Der Erzherzog
Albrecht erhielt die Kette zum Schwarzen Adler-Or-
den. -— Die Besucher blieben auf Ersuchen des
Erzherzogs Albrecht zu Gaste und nahmen an einem
großen seit-mäßigen Döjeuner dinatoiro theil, zu
welchem auch die anläßlich der Manöverbesprechung
anwesenden Generale hinzugezogen wurden. Wäh-
rend der Tafel brachte Erzherzog Albrechk
folgenden Toast aus: ,,Gestatten Ew. Majestäh daß
ich Namens der hier versammelten kaiserlichen und
königlichen Officiere der Freude Ausdruck verleihe, die
zwei erlauchten Monarchen, Verbündete unseres Al-
lergnädigsten Herrn, in unserer Mitte verehren zu
dürfen, und, da für uns Soldaten das Heer unzer-
trennlich ist von dem obersten Kriegsherrm auch das
brave deutsche Heer mit einzuschließen. Hoch Se.
Maj. der Deutsche Kaiser und König von Preußen!
Hoch Se. Mai. der König von Sachsen! Hoch das
tapfere deutsche Heer!« K ais e r Wilh ei m ant-
wortete: ,,Kaiserliche Hoheit! Jch verbinde mit dem
Danke für die Worte Ein. Kais. Hoheit den Dank
an Se. Mai. den Kaiser, daß Er die Gnade hatte,
Mich einzuladen, den Manövern Seiner Armee bei-
zuwohnen. Es erfüllt Mich mit wahrer »Befriedi-
gnug, inmitten der braven österreichischmngarischen
Truppen, Meiner Kameraden, zu weilen. Jch erhebe
das Glas aus Se. Mai. den Kaiser, auf die Armee,
auf Se. Kais. Hob. den Erzherzog Albrecht, den
Höchstcommarrdirendeni Hoch! nochmals hoch! zum
dritten Male hoch i« — Beide Toaste wurden ste-
hend angehört und waren von sitirmischen Hoch-Ru-
sen der Tischgäste begleitet. Die Stimmung war
eine äußerst gehobene. — Am Montag fand das
letzte Manöver statt. Es dauerte von 8 Uhr
Morgens bis 10 Uhr und verlief trotz des strömen-
den Regens Jiußerst glänzend«. Nach einem ener-
gischen Vorstoß der beiderseitigen Reserven ließ Kai-
ser Franz Joseph das Manöver abblasern Hierauf
hielten beide Kaiser Ansprachen an das Offi-
ciercorps, in welchem dieselben den Trnppen höchste
Anerkennung zollten und in denen die Waffenbrü-
derschaft der österreichischmngarischen und deutschen
Armee ihren Ausdruck fand. Um 11 Uhr riiten die
Majestäten in Begleitung des Prinzen Georg von
Sachsen und sämmtlicher Erzherzöge, von einer zahl-
reichen Saite gefolgt, nach der EisenbahnsHaltestelle
Allenstein wo Kaiser Wilhelm nach herzlichfter Ver-
abschiedung von dem Kaiser Franz Joseph, dem Kö-
nig und dem Prinzen Georg von Sachsen und den
Etzherzögen um 7412 Uhr nach München abreistr.

Was den Verlauf der Manöver selbst
Vekkkffh sp stöszt man meist auf sehr anerkennende
Urtheile. So wird dem ,,Neuen Wien. Tgbl." über
die Manöver am Freitag berichtet: ,,Kaiser Wil-
helm spkgke Mk! sichklkchsvl Juteresse dem Vorrückeu
des Ostcorps und gab dem zumeist an seiner Seite
haltenden Erzherzog Wilhelm in lebhaften Worten
seiner Anerkennung über die hohe Mandvrirfähigkeit
der Artillerie Ausdruck, besonders die Präeisiom mit
welcher die einzelnen Batterie - Chess ihre Gefchütze
in Position brachten, die Ruhe und Kaltblütigkeit
beim Ausführen erhaltener Dispositionem sowie das
rasche und richtige Erfassen der oft von Minute zu
Minute wechselnden Situationen —- das Alles gab
dem Deutschen Kaiser Anlaß zu Worten hohen Lo-
bes über unsere Armee. ,,Wunderbar, ganz superb!«
rief Kaiser Wilhelm laut und deutete mit dem Fin-
ger auf eine eben avancirende Batterie, die in einer
einzigen langen Linie herandonnerte und sich in ei-
ner Feuerfront allignirtq so kerzengerad, als wäre sie
mit dem Lineal gezogen worden«« —- Dem abfällig-
sten Urtheil sind wir bisher im »Berl. Tgbl.« be-
gegnet. Der Gewährsmann dieses Blattes berichtet:
Ein hoher deutsch er Militär fällte auf Grund
seiner Beobachtungen während des Manöoers fol-
gendes Urtheil über die oesterreichischmngarische Armee :

«Oberleitung und Generalstab sind vorzüglich und
haben große Fortschritte gemacht, das Leutematerial
ist gut, die Cadres sind theilweise unzulänglich und
einzelne daher minderwerthig.« —- Die besondere
Aufmerksamkeit lenkte sich während des ganzen Ver-
laufes der Manöver auf das rauchlose Pulver.
»Der Pulverrauch«, heißt es in einem dieser Be-
richte, ,,fehlte völlig: die winzigen Wölklein zerflos-
sen sofort in Nichts und obzwar in der Frist von
etwa 15 Secunden über 3000 Patronen von den
Bataillonen verschossen waren, so konnte man auch
nicht die geringste Spur von dem bedeutenden Pul-
vergebrauche bemerken. Noch curioser sah sich die
Sache an, wenn man die Batterien musterte, die
mit einander ein Feuergefecht engagirt hatten. Jn
früheren Zeiten war es kinderleicht, sich über die
Stärke und Stellung der gegnerischen Artillerie zu
informiren, denn der Truppenführer brauchte in der
Zeit des rauchstarken Pulvers nur die aufqualmen-
den Rauchsäulen zu zählen, so wußte er auch schon,
wie viel Kanonen der Gegner hatte; nahm er dann
diese Wolken aufs Korn, so hatte er den idealisten
Richtpunct und war sicher, den Gegner zu treffen.
Jetzt hörte man selbst von den Lippen schlachten«-
grauter Artillerieofficieru »Ja, wie viele Kanonen
schießen denn dort?«

Direct vom oesterreichischeii Manöverfelde hat
sich der Deutsche Kaiser nach B aiern zur Jnspec-
tion der baierifcheki Armeecorps begeben — ein Er-
eigniß, dem m an im Hinblick auf die dortigen p a r t i-
cularistis chen Strömungen mit einiger Span-
nung entgegensah In der That begrüßen die Münche-
ner Blätter den Kaiser in Artikeln, in denen hier
und da gewisse Erörterungen der letzten Monate nach-
klingen über baierische Verhältnisse im Allgemeinen
und speciell über die reichsverfassungsmäszige »Ju-
spection« der beiden biierischeu Armeeeorps, welche
jetzt zum ersten Mal durch den Kaiser persönlich er·
folgt; unter Kaiser Wilhelm I. wurde sie regelmäßig
durch den Kronprinzen vorgenommen. Die Münchener
»Allg. Z.« sagt in ihrer Begrüßung des Kaisers :

,,Jn der Erfüllung einer kaiserliehen Pflichtfswelche
zugleich sein vertragsmäßiges Recht ist, betritt der
Kaiser heute München, freudig begrüßt von den
Gliedern des erlauchten baierischen Herrscherhauses
wie von der Bevölkerung dieser Hauptstadt. Indem
Kaiser verkörpert sich die Macht, Ehre und Würde
des Deutschen Reiches. Wo immer er in eigener
Person erscheint, schweigen alle Gegensätzg welche
die bewegte Zeit geboren, alle Meinungsverschiedem
holten, aus welchem Gebiet sie auch liegen, treten
zurück vor dem einen großen Namen: Vaterland.
Aber nicht nur aus Baiern selbst — aus allen Gauen
des Reiches und aus dem gesammten Auslande sind
die Blicke heute auf München gerichtet. Deutschland
erwartet, daß Münschen in diesen Tagen die Hoff-
nung Derer gründlich enttäuschen werde, welchejenseit
unserer Grenze begierig nach Anzeichen des Nieder-
ganges der Eintracht der deutschen Stämme und da-
mit des Niederganges der deutschen Stärke spähen. ·.

Den festlichen Tagen, welche für München beginnen,
sind staatsrechtliche Erörterungen in der Presse voraus«
gegangen, denen hie und da eine wohl übertriebene
Bedeutung beigelegt worden ist. Das Gefühl der
Gemeinsamkeit aller deutschen Stämme ist und bleibt
unabhängig von der Form, die ihm zum Ausdrücke
dient; der Rahmen der Reichsverfassung ist weit ge-
nug, um den verschiedenen Empfindungen, die den
Weg aus einer geschichtlichen Vergangenheit in die
anders gestaltete Gegenwart langsamer zurücklegen,
allen Spielraum zu lassen, der mit dem Wohle des
Ganzen irgend verträglich ist.« -— Einige Münche-
ner Localblätter geben ihrem baierischen Particularis-
mus offen Ausdruck. — Jm Uebrigen ist der Em-
pfang des Kaisers in München amSonn-
tag Abend mit allem Glanz vor sich gegangen. Auf
die Begrüßung —des Oberbürgermeisters von München
beim Bahnhof erwiderte der K ais er etwa Folgen-
des; »Ich danke für die herzlichen Worte, die Sie
an Mich gerichtet haben. Jch habe seiner Zeit
München mit freudigen Erinnerungen verlassen. Was
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Sie über Meine Thätigtctt erwähnt haben, ist Nu(

Pflicht und Schuldigkeit, die Jch geübt habe. Jch
bin Meinen hohen Verbündetecy insbesondere St.
königl. Hoheit Ihrem Prinz-Regenten, Ich! DIRECT-
wenn Jch in Meinen Friedensbestrebrrngen unterftützt
werde. Nochmals besten Dank« —— Bei prachivollem
Wetter erfolgte sodann unter stütMkichSM JUVSI DE!
zahlreich herbeigeströmten riixenschenmenge die Einfahrt
durch die prachtvoll geschmücktq elektrisch beleuchtete
vie. triumphalis zum Residenzichlvß

Von Wien aus wird ofsiciös die von dem Pa-
riser ,,Sotr" aus einem slavischen Blatte reproducirtc
Meldung, daß über die Annexion Bosniens
und de: Hekzegowina zur Zeit Erörterungen
stattfänden und daß die Annexion im nächsten Jahre
durchgeführt werden solle, aufs entschiedenste demen-
tirt. Das ,,Fremdbl.« fügt hinzu: Da es scheine, daß
durch diese Meldung in Konftantinopel Anlaß zu
Vekdächtigungen geboten war, so könne es aufs be-
ftimmteste versicherm daß an der ganzen Meldung
kein wahres Wort sei. Jn Wiener maßgebenden
Kreisen beschäftige man sich überhaupt nicht mit
derartigen bosnischen Fragen.

In Pra g ist die von den Jungczechen in
Scene geseßte Erinnerungsfeier an die vor
hundert Jahren erfolgte Königskrönung des Kaisers
Leopold II. ziemlich effeetlos verlaufen. Die Kund-
gebung in der Ausstellung wurde durch schlechtes
Wetter gedämpft Außerdem aber trägt der weit-
aus größte Theil der Bevölkerung Bedenken, im ge-
genwärtigen Augenblick politische Kundgebungen her-
vor-zurufen, welchen mehr oder weniger der Sinn
eines Protestes gegen die bestehende Verfassung bei-
wohnt. Eine allzu indiscrete Affichiruiig von Ten-
denzen, welche auf das Herausreißen Böhmens aus
dem Complex der oesterreichischen Reichshälfte ab-
zielen, könnte —- so fürchtet man —- den Kaiser auch
jetzt noch zum Aufgeben seiner Absicht veranlassen,
dem böhmischen Lande und der Prager Ausstellung
einen Besuch abzustattem

Jn Frankreich widmet die Presse der in Nizza
bevorstehenden Enthüllung des Garibaldi-Denk-
mal s eingehende Betrachtungen. Während ein Theil
der Blätter für die Feier Stimmung zu machen sucht,
sind andere beniühh die von Emile Ollivier in ei-
nem Brtefe an den ,,Figaro« betonte Auffassung aus-
zuführen, narh welcher Garibaldi als Feind Frank-
retchs keineswegs verdiente, auf französischem Boden
gefeiert zu werden. So wird ein vom 7. Septem-
ber 1870 datirter Brief Garibaldks mttgetheilt, in
welchem der Letztere betont, daß die französische Re-
publik im Gegenfaße zu dem gestürzten Kaiserreiche
unterstüßt werden müsse; es heißt dann aber Weiter:
,Unser Ziel wird sicherlich nicht sein, die deutschen
Brüder zu bekämpfen, welche das Werkzeug der Vor-
sehung gewesen sind, um den szAlp der Thrannei, der
auf der Welt lastete, in den Staub zu stürzen; wir
wollen jedoch das einzige System unterstützem das
den Frieden und das Wohlergehen der Nationen ft-
chern kann.« Ein anderes- gleichzeitig mitgetheiltes
Schreiben Garibaldks beweist, daß dieser sich später
vollständig von der französischen Republik abgewandt
hat, wie er denn auch an dem Feldzuge von 1870-71
lediglich deshalb theilnahm, weil er hoffte, daß
das republikanische Frankreich feinem Vaterlande
Ntzza und Savoyen znrückgewähren würde. —- Die
französifthe Regierung wird durch den Finanzminister
Rouvier officiell bei der Feier in Nizza vertreten sein.

Jn England weist, was in den Handelskreisen
nicht geringe Besorgniß hervorruft, nachs den amtli-
then Handelsberichten die W a are n au s fuh r eine
fortdauernde Verminderung auf. Die
Ubnahme des Werthes der Ausfuhr im August d.
J. betrug demselben Monat des Vorjahres gegenüber
allein 2,000,000 Lin.

Wie die Londoner ,,Truth« erfährt, hat Kaiser
Wilhelm die K önigin Viktoria eingeladen,
im nächsten Frühjahr: einige Wochen auf Schloß
Stolz en f e l s bei Coblenz am Rhein zuzubringen,
auf welchem im Jahre 1845 Friedrich Wilhelm IV.
die Königin Viktoria und den Prtnzen Albert em-
pfangen hatte. Schon jetzi sollen in Aussicht auf den
hohen Besuch die umfasfendsten Restauratioiisarbek
ten im Schlosse stattfinden.

JnN e w c s stI L tst am vorigen Montag ein C o n-
greß der Gewerkvereine eröffnet worden.
An demselben nahmen 540 Delegirte theil, welche
über 2 Millionen Gewerkvereinler Großbritanniens
vertreten. Nach Begrüßung der Versammlung durch
den Mayor von Newcastle wurden der Parlaments-
deputtrte Burt zum Vräsidenten und Shipton zum
Vier-Präsidenten gewählt. Der Unterstaatssecretär
für Jndien, Guß, wird den Sitzungeu des Congres-
fes auch beiwohnen.

Der König von Ramånieu wird, wie ein Be-
ttcht aus Vene dig meidet, noch einige Tage in
der Lagunenstadt bei seiner erkrankten Gemahlin zu-
bringen. Da am Tage vor der Abreise des Königs
von Sinaia Ftl. Helene Vacarescu Venedig
VETICssGU HAVE« iv dürfte die Schlußfolgerung ge-
stattet fein, daß eben die Anwesenheit jener jungen
Dame in der Näh« de: Königin das Hier-miß war,
welches den Besuch des Königs bisher verzögert hatte.
Dcß dst Kdttig auf seine! Reise Von dem Minister-
präsidenten General Florescu begleitet ist, würde ei-
ner Begegnung mit dem König von Indien, di« i»
Aussicht genommen sein soll, auch eine gewisse pp-
litische Bedeutung geben.

Aus Deutfch-Oftafrika« laufen ungünstige Mel-
dungen ein. Ein Telegrgisnm des ,,Berl. Tgbl.« be-
richtet, daß der deuische Reichspostdampfer ,,K a az-
ler« an der Küste von Mozambique g estra ndet
ist. Das Schiff ist total wrack geworden; Passagiere
und Post sind gerettet. Durch den Verlust dieses
Dampsers hat die deutsche Ostafrika-Linie einen em-
pfindlichen Schlag erlitten. Die Linie besitzt außer
zwei an der ostafrikanischen Küste beschäftigten kni-
neren Küstendampfern die vier großen Dampfer
»Reichstag«, Bundesrath«, ,,Kanzler« und ,,Kaiser«.
Der verunglückte Dampfer ,,Kanzler« machte erst
seine zweite Fahrt; er ist erst in diesem Jahre in
Hamburg erbaut worden. —- Sodann ist in Zanzi-
bar das mit Vorsicht aufzunehmende Gerücht verbrei-
tet, Dr. Stuhlmann, der Begleiter Emin Pa-
scha’s, sei ndrdlich vom TanganykasSee in einem
Gefecht g etödtet worden. Ein aus Uganda über
Unyoro füdwärts geflohener Araber in Tabora hatte
schon früher erzählt, Dr. Siuhlmanm der getrennt
von Emin Pafcha marschire, sei in Utumbi in der
Nähe des Albert-Edward-Nyanza in ernste Kämpfe
vermittelt.

Der ,,NewsYork-Her.« meldei aus Sauiiago
dem dortigen nordamerikanischen Gesandten Egan
sei eine Depefche des Staats-Departements in
Washington zugegangen, nach uselcher er die Co n -

greß-Junta als die de facto b e stehende
Regierung Chiles anzusehen habe. — Nach
einer Meldung aus Valparaiso haben die Truppen
der CongreßsPartei die Städte Coqiiimbo und Serena
eingenommen. Ruhestörungeti haben bei Besetzung
dieser Städte nicht stattgesunden. —

H· S T il i K F.
Gestern als am Namensfeste St. Mase-

stät des Kaisers hatte unsere Stadt Flaggen-
sehmuck angelegt und wurde in sämmtlichen Kirchen
Festgottesdienst abgehalten. —- Am Abend fand eine
festliche Jllumination statt; namentlich war auch wie-
derum der Handwerker-Verein und der Garten des-
selben, in welchem nach der Theater-Vorstellung an-
läßlich des« Festtages ein Concert stattfand, illumi-
nirt. Vor der Fest-Vorstellung im Sommertheater,
das wohl in Folge der kühlen Witterung nicht sehr
besetzt war, wurde von dem gesammten Theater-Per-
sonal die Nationalhymne execuiirt und auf Verlangen
drei mal wiederholt.

Die Dorpater Naturforscher-Gesell-s chaft hielt vorgestern ihre erste Sitzung in diesem
Semester ab. Nach Eröffnung derselben durch den
Präsidenten, Professor Dr. G» Dr agend orf f,
legte der Secretär, Professor Dr. J. v. Ken n el,
die im Laufe der Ferien zahlreich eingegangenen
Drucksachen und Schristen vor. unter welchen sich
eine größere Anzahl von Dissertationem von der
Universität und von Mag. G. v. Grofe als Ge-
schenk dargebracht, sowie neben anderen Anerbietun-
gen, in Schristenaustausch zu treten, ein solches der
GartenbawGesellfchaft in Odessa befand, das von
der Versammlung angenommen wurde. — Ferner
machte der Secretär Mittheilung von mehreren Ge-
schenken, die für die Sammlungen eingegangen wa-
ren: ein Schlangenadler und sein Kampfhahn von
sind. Kaegele r, eine Kornweihe von sind. Ernst
R u si ow, ein Baumfalke von sind. A. Stiere n,
eine Knackente und zwei Kampfhähne von Kaufmann
Fred erking und Kalkkrhstalle und einige Mine-
ralien von Redakteur Grenzst ein. Zum Mit-
gliede aufgenommen wurde der im Kaukasus statio-
nirte DragonewLieutenant Anatol G u ds enko. —-

Naeh Erledigung des geschäftlichen Theils hielt Dr.
Je. Krüg er einen wissenschastlich wertbvollen Vor-
trag, in welchem er die Resultate seiner Untersuchun-
gen über den Eifen-, Schwefel-, Phosphon und
Kalt-Gehalt der Leberzellen des Rindes in den ver-
schiedenen Lebensaltern darlegtr. —-—z.

Jn der Aula des VeterinäwJnsiituts wurde heute
Vormittag der Veterinär-Arzt S. W. Wa g a now
zum MagisterderVeterinär-Wissenschaf-
ten promovirt Der Promovent vertheidigte
seine in russischer Sprache verfaßte die Jnaugural-
Dissertation ,,Ueber das Blut rotzkranker Thiere«
— eine in der bakteriologischeu Station des Veterinäw
Instituts ausgeführte experimentell-bakteriologiiche
Untersuchung —— gegen die ordentlichen Opponenten
Prefessoren W. Gutmann , E. Semmer und K·
v. Raupach

Wie wir der ,,Livl. Gouv-ZU« entnehmen, istder PristawGehilfe der hiesigen Stadtpolizeh Coll.-
Secretär Carl Kakus, zum Stadttheils-Pristaw er-
nannt worden.

Ja der Nacht auf den 7. d. Mts wurden, wie
der ,,Post.« uiitiheilt, die Kornd arr e, sowie die
in der Nähe derselben belegenen Kleeten des Gu-
tes Moisekatz im Pölcveschen Kirchspiele mit 430
Tschetwert Roggen und verschiedenen wirthschaftlichenGegenständen ein Ra u b d e r Fla m m en. Der
Schaden soll sich auf 15,000 Rbl. belaufen.

Am 23. November (5. December) - d. J. werdenes hundert Jahre, daß der größte musikalischeGenius der Meister, der ,,stets erreicht, nie über-
schritt sein Ziel, das mit ihm eins und einig war,
dasSchöneC Wolfgang Amadeus Mozart,zu Wien seine kurze irdische Laufbahn beschloß. Es
ist wohl anzunehmen, daß überall auf dem Erden-
rund, wo die erhabene Kunst eine Pflegestätte fand,
dieser Tag als musikalischer Gedenktag gefeiert we:-
den wird. Auch unser ,,Akademitcher Ge-s a n g - V ere in « plant hiezu die Ausführung eines
der hervorragendsten Werke des Meisters, des ,, Re-
q uiem«, und fordert, worauf wir auch an die-ser Stelle hinzuweisen ersucht werden, stimmbegabte
Damen und Herren zur Beiheiligung auf. Das
»Requiem« ist dasjenige Werk Mozarts welches ihnbis zu seiner Sterbestunde beschäftigt hat; es ist aber

auch zugleich das« Werk, »durch das Mozart der
Vater der ganzen modernen katholischen Kirchenmrp
fik geworden ist.« —- Wünschen wir, daß die Auffor-
derung auf sruchibaren Boden fallen und den Er-
folg haben möge, daß alle geigneten Kräfte unter
der Flagge des ,,Akademifchen Gesang-Verein« sich zu
dieser pietätvollen Gedenkfeier vereinigen.

Dem Dorpater Schach-Verein, welcher
lange Jahre hindurch sein Zelt in der ehemaligen
·Akademifchen Musse« aufgeschlagen hatte, ist nun
im Winterlorale der Gesellschaft ,,Ress ou r re«
freundlichst ein neues Ashl gewährt worden. Hoffen
wir, daß der Verein, aus dem so mancher tüchtige
Spieler und so manche schätzenswerthe Anregung für
das Schachleben hervorgegangen ist, rührig auch in
der neuen Heimstäite die Förderung des königlichen
Spieles fortfetzen möge. — Für das bevorstehende
Semester, in dem übermorgen, Montag, der erste
Spielabend stattfinden steht zunächst die Fortsetzung
des CorrespondenkSchachkampfes mit Heisingsfors,
sodann wohl auch ein internes Tnrnier (entweder
ein solches mit Vorgaben der stärkeren Spieler an
die schwiichereir oder in zwei Gruppen) auf der Ta-
gesordnung

Nachdem wir das Sold-O ua rteit der
,,Pratornitas Rissen-us« kürzlich von vor«
theilhaftester Seite als mitwirkende Kraft in einem
Concert von neuem kennen gelernt haben, wird das-
selbe uns— am kommenden Dinstag mit einem
eigenen C on c ert erfreuen. Wer den eigen-
artigen Zauber des MiinnerqnartetvGesariges auch
nur halbwegs riachzuempsinden vermag, wird sicher-
lich nicht versäumen, diesem Concert beizuwohnem
zumal die geehrten Sänger sich so vortrefflich einge-
sungen haben und ihnen in dem neuen Saale der
,,Bürgermusse« ein Concertraum tzur Verfügung steht,
welcher ihren schönen Gesang in denkbar vortheil-
haftester Weise heben nnd unterstützen wird. Wir
wisseu den wackeren Sängern —- wer weiß, wie lange
sie in unserer rafchlebigen Zeit noch zusammenhalten
nnd wie Lange wir ein studentisches SolosQuartett
in unserem Musensitze haben werden — im voraus
unseren besten Dank für ihren Entschluß.

Morgen findet die letzte Sonntag-Vorstelluiig inunserem Sommertheater statt und ist zu dieser das
schon häufig gewünschte Ohneksche Schauspiel »Der
Hüttenbes itz er« gewählt worden. Einen beson-
deren Reiz gewinnt diese Vorstellung durch das Gast-
spiel zweier neuer, augenscheinlich für Reval enga-
girter Kräfte, des Frl. A. G a brieli vom Stadt-
theaiers in Aachery welche die Claire spielt, nnd des
Hm. Soltau vom Stadttheater in Frankfurt an der
Oder, der als Octave auftritt. FrL Gabrieli ver-
tritt das Fach erster Liebhaberinnem Or. Soltau
das der Bonvivants und ersten Liebhaber, und geht
Beiden ein sehr günstiger Ruf voraus. Die Titel-
rolle spielt Herr Director B erent, eine feiner
Glanzrollem Zum Schluß wird die reizende Ope-
rette »Die Verlobung bei der Laterne« gegeben. —-

Am Montag nimmt die Operette mit »Ein e N a cht
in Venedig« Abschied und mit ihr auch unsere
geehrteif Kricste Frl. Penn6, Fu. Ernst, Or. Grün-
berg und Or. Werney denen wir aber ein »Auf
Wiedersehen l« zurufen.·— Am Dinstag erfolgt als-
dann die Schlußvorftellung der Saison.

Litchlichc tin-trennten.
Univerfitäts-Kirch e.

Am 11. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst mit Abendmahlsseier um 11 Uhr.

Predigeu HoerfchelmantnMittwoch: Wochengottesdienst um S Uhr.Predigert sind. thooL Ich. D a vid.
i Beginn der Confirmandenlehre sürdie weiblicheJugend am 9. September.

Eingegangene Liebesgabent
Aus dem Werroschen Sprengel für die Leproferie

23 RbL 25 Kop., für die Armen 2 RbL .
Mit herzlichem Dank H oerfch elm nun.

« St.Johannis-Kirche.
Am 11. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr.
Prediger: Oberpastor S ch w a r H.1274 Uhr Kindergottesdienft

Predigere Paftor diese. S ch w a r g.
Am 12.Sonntaa nach Trinitatis, 3 Uhr Nachen.

lettischer Gottesdienst
Die Herbstconfirmandenlehrh für die Jünglinge

und die Jungfrauen besonders, gedenkt am 16. Sep-
tember zu beginnen W. Seh wars.Eingegangene Liebesgabem

Collecte zum Besten der Judenmissiom 19 Rbl.
11 Kop.; für die Taubstummenanstalt von N. N.
5 Rbl. Mit herzlichem Dank W. S ch w a r H.

St. Marien-Kirche.
Am 11. Sonntage nach Trinitatis deutscher Got-

tesdienft mit Beichte und Abeudmahlsfeier um 12 Uhr.»Prediger: Paul Willigerode
Vorher estnrfcher Gottesdienst mit Abendmahls-

feier um 9 Uhr.
Am Sonnabend estn. Beichtgotiesdienst um 3Uhr.

Predigen Paul Willigerod e.

St. Petri-Kirche.
Am 11. Sonnta e na Trinitatisx estni er Got-

tesdienst um 10 Uhgr. ch sch
Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.Predigen Sand. minisiierii E. Gü nthe r.

·E1·ngegangene Liebesgabem
»

Fu: die Armen4Rbl. 88 Kop. ;. zur Tilgung der
Ktrchenschuld 8 Rbl. 5 Kop.; von J. St. 4 Rbl.;für die neue Orgel14 RbL 6 Kop. und außerdem If,
einer Concert-Einnahme, 48 Rbl. 67 Rose.

g d i e r i i ii e.
Zimmergefell Christian Vog l e r, s· IS. August

zu Riga.
Frau Amalie Dorothea Ah l, geb. Kelch, s- 27.

August zu St. Petersburg

FMU Elkfsbskh Wilhelmine Bei) er, geb. Krei-
IEUVEVG «!- im AS. Jahre am 27. August zu Riaa.

Roman Romanowitsch Bondaren to, s· 26.
August zu Libau.

Anton H offm eifte r« si- im 74. Jahre am 26.
August zu Libau. ·

CvllsRsth Carl Adam Leopold Hartman n,-s- 28. August zu Rigm
Emil Halbreitey -s- im"48. Jahr« am 27.

August zu Hungerburg bei Narrn.
Hermann Zurmühh 25. August zu St. Pe-ierslzurg A Jth l b S lrau nna a e . u

zu St. Peterburg
« g ch z« f U« August

FrauIHemiette Elife F a st e n a, geb. Schulmann,s— im 62. Jahre am N. August zu Riga.
Heinrich Carl Julius Hübn er, s· As. August

zu Riga.

Hi? k n e K r a n.
Paris, 10. Seht. (29. Aug".). Der Kriegs-

minister Frehcinet gab den Generalen und ausländi-
schen Militäragenten ein Frühstück. Der Minister
hielt dabei eine Aussprache, in welcher er sagte, die
gegenwärtigen Manöver bewiesen, daß dieAusübung
des Obercommandos gesichert sei. Jm nächsten
Jahre würden zum ersten Male TerritokialsTruppen
zu Manövern einberufen werden. Jm weiteren Ver-
lauf seiner Rede betonte der Redner die Fortschritte
der Armee, welche Frankreich Vertrauen und Eu-
ropa Achtung einsiößem Der Minister fügte hinzu:
,,Niemand zweifelt heute daran, daß wir stark sindz
wir werden auch beweisen, daß wir verständig sind
und in der neuen Sachlage Ruhe, Würde und Mä-
ßigung zu bewahren wissen, die sür schlimme Tage
unsere Wiederaufrichtung vorbereiten werden«

set-staune
der Norbisäen Telegeatebenestlgrntnin

(Geftern, am Freitag, eingegangeuJ
New sY or! , Donnerstag, 10. Sept (29.

Aug) Dem »New-York Herab« wird gemeldet,
die Republik Sau Salvador sei von einem Erdbe-
ben heimgesucht, wobei Eigenthum im Werth von
Millionen zerstört und viele Menschen umgekommen
seien; viele Städte seien vernichtet.

London, Donnerstag, 10. Seht. (29. Aug)
Aus Schansghai wird dem ,,Standard« telegra-
phirt, daßalle in Jschang lebenden Ausländer au-
ßer den Consuln nach Hankau geflohen seien. Jn
Folge des niedrigen Wasserstandes im Fluß können
die Kanonenboote nicht bis zur Stadt hinausfahren.
Der Commandeur eines englischen Kanonenbooies
setzte eine Abtheilung Matrosen mit einer Mitraik
leufe ans Land, wodurch weitere Ausschreitungen
verhindert wurden. .

Ko p enh a g en, Dormerstag, 10. Setzt. (29.
Aug.). Zu einem morgen, auf der Yacht «Poljar-
naja Swesda« statisindenden Dejeuner sind Einla-
dungen ergangen an die königliche Familie, die Glie-
der der russischen Botschaft und des russischen Con-
sulats, die Hofchargen beiderlei Geschlechts , die
Suite ihrer Majestätem den Chef der Mariae-Warst,
den Commandeur des Jovis, die Ofsiciere der Leib-
garde und andere Personen. Jm Ganzen sind 200
Personen geladen. ·

Datum, Freitag, U. Seht. (30. Aug) Um
1 Uhr Mittags trafen heute II. KK HH. die
Großfiirsten Georg Alexandrowitsch und Alexander
Michailowitsch mit Gefolge auf dem Kriegsschiff
,,Eriklit« hier ein und wurden von dem Obercom-
mandirenden im Kaukasus, dem MilitäwGouverneur
von Kutais, dem Commandanten der Festung und
der Duma in ihrem vollen Bestande empfangen.
Das Stadthaupt brachte Salz und Brod dar. In
Anlaß des Namensfestes St. Mai. des Kaisers wurde
auf dem ,,Erillik« von der örtlichen Geiftlichteit ein
Gottesdienst abgehalten. «

»

Paris , Freitag, II. Seht. (30. Aug.). Die
PatrioteniLiga hat auf einer im Geheimen abgehal-
tenen Versammlung beschlossen, heute Abend auf dem
Platz vor der Oper eine Manifestation gegen die
Ausführung der Oper ,,Lohengrin« unter den Rasen
»Wir-e la. France! Viva la. RussieN zu veranstal-
ten. Der Polizei- Präfect hat bereits alle Maß-
nahmen zur Freihaltung des Zutritts zum Theater
ergriffen.

K o p e n h a g e n , Freitag, U. Sept. (30. Aug.).
Auf dem Dejeuner auf der Yacht ,,Poljarnaja Swe-
sda« brachte Se. Mai. der Kaiser einen Toast aus
den König und die Königin von Dänemark und die
ganze königliche Familie aus. Der König antwor-
tete mit einem Toast auf Se. Mai. den Kaiser, wor-
auf Se. Majeftät auf das Wohl des Königs und
der Königin von Griechenland und das ganze könig-
liche Haus, ferner auf das Wohl des Prinzen und
der Prinzessin von Wales und deren Familie trank.
—- Nach dem Dejeuner fuhren die Allerhöchsten und
Höchsten Herrschaften nach Fredensborg , wo am
Abend ein Diner stattfand.

Telegraphiscizer gonrsberieht
Berliner Bär« se, U. Sepi. (30. August) 1891.
100 Abt. or. Cassa . . ». ·. , . . 217 Mut. 40 sitt.roo Not. pk· mumi- « ,

.
.

.
. . 214 Denkt. 75 Ps-

100 Nbl. pr- Ulti.sno . . . . . . . 2114 Ratt. — Pf.
Tendenz für rrrssisede Werth« matt.

Für die Redaetion verantwortlickp
Thais-Notati- Fraulc.MattieZen.
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»: Ussssskgsksdst spii weiss·- 32422 «- T t.

«· - « - «» . G äähnäelfich meine Praxis wie-
» · ev.

· Die Bestattung der irdischen Hülle unseres geliebten Sohnes und Bruders IV« Yembaths HOUUWQ DM I— DER«

W E c M E Ilsllgytglåiizlllsltlt Yjilsssllss Vorstellung Nr. 104.
« E! N! lls M! IMU B Sks ———————-—"

· «« « ·is g Es werden bei mir

Hndet am sonnta 1. se tember um 2 Uhr Mitte» s von der St. Ahnen-Kirche B i) e
s -

. g· . P - s« Es c llllgcll Frl Anna Giibrieli
l·- aus statt. · Mutter« um! ges · t

··"".-."· ans« Yekchmzugm zu Ytzejtm u vom Stadttheater in Aachen und des
. ct «

««t s« St. Petersburg, 29. August 1891. — wls er« «· o o
Znonoscammcn

» · eng n mmen. --
,

-
. St dtt t «« t.

Hi; ««
«.

-«·-: .«-.-«·’x , «

s «::«»-.·-;« -. -

« ««"«sz-.«;T SOPJITS Pakt vom åclienheiecinefrtubtirllsrankfurj."«..— «» «. DE« -«s..—k".« ««

- - , »-JJ.--;j-.·" -· «« «· Gr- Msikkli I.
.

Frist» Lepiisrciiiti Yckzsiiiihih Bonn— ·Der Herr Dörptsche Kreis-Hilf—-ciiiii Hasiaiihnnnsh yizckiiioiiuum neun, tairclief list mich henacliriclitigh s. j «

qcko ca. 7 cegskkiopx c. r. no 1-oe dass vom 7. septeinber bis zum Schauspiel i« 4 Actcu von Georg Ohnet
oiirnopn c. r. oyxizersis eukeiikiesiio 1. October d. l. auf dein schiess- glxkkss « « · «

- - — « Eil« Gätbktielinponssozirisrhon crpshuhöa cas parasi- Platz jn der Nähe des Annenhofs » . cKTVe « · · ’ « « « " e« V an·
naiun onoucienia Ha crpssrhonnxsii schen Waldes und des Jarnasclien " Exp milkLaserbIer Zutsgllplp YegiayEY Ver-Hi»onus-i- Akiuekiroirpciion ponxn n Imp- Kruges schicssiiliungen der Land— NO« und L» til-aė «

«« s« « im« e« «?z« .» · «« erne. Operette in I Act von Of-
Iiiiiipi Aue. i wehr stattfinden werden. ; E ·. « ,-·-,«;.":T»-,· fenhakkxGönner-is o nhiineusiioiiiekiiiousiz « Inclem ich» solches bekannt »» »;- — z» . IF« »Hm» Anfang «, Uhr»cum- ripexkocreperaio sen-reiten, usi- ·gebe, warne »ich die Einwohner xszpkisssk spHzj t

—-

osnaciennoe izpeua ne xoiiurh Ha davor, um die angegebene Zeit · ·Z;« ·« Zu« M» de« Z· HLPIJJIIHØT
yikasannyio user-innen« das erwähnte Terrain zu betreten.

O · Lctztc Opckektciiquffskhkuiig»
F· »He-PUCK, 31 ABPYCTA 1891 P» DOPPM d· H· August 1891.

e vänilillth peptember c. aus dem alten. D"omkeller, in keinster Qualität Auf Vekkangknz
lloiiuiiiniieijcrepsiu kann. Polizeiineister Rast. mp e « a, « «

Æ 593-2. CeIipeTapiH Itysnicsik
«

secretär ltiisilr. « .Es t
i

—

- .
« —" szs
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·

.
.OÆEWÆIIMÆMO s «;:.......;’T::..;"; Exk Er»

» e..2--.- z.--.Wsp«;» . sz»··»
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Oisåh Glls -v. Ding-sten. idecs s« goeptember
c I I T—- « «·«I«««: « «l Die Mitglieder .werden ersucht L V a gsich am Montag, den 2. September: e

-

e e «

« . YUhr Abends im Gommerkclub E» Vgkgqt
m, thablreich einfinden zu wollen, behufs · , , "·«—"·-·T— «-—««"———"«——4—————-

Samstag, Mk! l. Skplclllilcc älxsgrecliung der Feier des Stiftungs- · v
zwei grosse) Oel· v0kssztts1tå. np « 06

———---——— s». UEESEIS USE-TM cui-ri- iiosoiixnrsh ixo isceoöniaro cizizzihniinckicisoF f— t Ihm en ————————— »« 7 Osgsiisps c. i« »so-»»- 22 it - - -es s g . · « zi name, onyouniioizaniihiii irr) empfing und empfiehlt zu den billigsten
- . Eis? 245 Oöopnuna rapniixossh Pocciijc P "f. d hzh R .szk t Pl, d · l zxz ·

»

nun: iiceiisbsnhixsh uoporsh Tanne-i- WI M D· »

dlislizssiliili « Gyiiiliieiilstikolpdliillizoiiiiiiiibr uend s no« Æ 39377 Eis! llepesosriy Witz! ptwiäfskth Iioiiiihiiiiu nardnainn irr» Jobk Paß’ Faust( · « 610 HEROLD, m: npsiioiiim coooniekiiu iueiikziy csraiiiiiiuiuu Baiiriiiciioih —————-—vormals———————d« Seppin——————-——glcheHandlung'
Beginn d» erste» Vorstellung, 4 W, Djzzznjggm di» kpkqHsxkngzg Bapniaizo-Tepeciioiii-csoh, ZIniia6ypro-Bnre6sciioii, Hoaiioizokcapasisoizckkoz Bis-Stellungen auf

«.

Nachmittags. Es hat zu dieser Vor— Cl! CUC CDSSCYICF Cakonm da« AxöansppomeackoåsMociiosciio-Hpoc.1iai3ciioi7i, Mocnoizeiiodinirieropozizcnom
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««

Mk sei» Bin« ei» Kind unt» m m» Rechnungen. b» zum «3« se» pommoå linnoaae
-

I H
o Ypcico - ociioizciio pecrciioih My— Eil-hure- ltuubcth Flehn--

Jahwn frei einzuführen» Hemde, z« »» 9j»zu39»d9n· B
- BCKO , osoropikicnoi-j, 0peii6yprcicoii, Opuoizciios Phantasie-Links etc. nimmt ent-
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vom gesammten Personal und dem s— - . · Er« IF« YASEEEUS SSTkS

·

PS! Fkkisk H« 20 Op- "1 O« s, i«
All

oorps de Balle-i· - H c· m EJ r. AKT:1Ftsa:;-e1liiti1e-Poinin1ade1nGlastopfena100,65u.45 can. is: so e
«· » « «· - «i agen as · « - ei! .. » -«« NMHIPÄIHJIJUOC THZHWU »sp»»·spsp—kz"xs»·l4skkt NO· 7— P Gewähr der Aechtiieic siis Hkc 47LI SZIZFZZIZIZZZI WÆIYYEOU VIII« The-It-tfxeiyid.e. .

—
-

« «.
— . . .

.. s ««·Y.(å·l.«i«-- ---.
. HELLTHH""·«·«·"«"'««7.«·.«J!K«IJ:-« "·TYMINI- uud ·

-
· Ei» treu-s --·"""—""·""«—««
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C i. us« Feine Tafel-Butter W . «I: H - EMPOchHJus —— J«m«ich2«Sk2. ».
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nach neuesten Pariser Musik«-liess lieh-re. CHUHTEWUHZ m d« Stube Hut« Vom« Gut« auf de«
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Htxssetsrjsbiggx Haiidkuåhets · Straße 22, beim Bahuhof Hochaszhtungsvoll
g «« Fischer-Straße is.

··

enir ne sue »
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ungefähr 6 gefchriebene Blätter; beim Schluß der
Vorlefung gab er eine Disposition derselben. Jm
folgenden Colleg rief er irgend Jemanden auf und
der mußte den Inhalt der vorigen Vorlesung wieder-
erzählern Dqvpk fürchtete man sich und Viele ver-
steckten sich, um nicht gesehen zu werden, hinter den
Rücken eines Eommilitonew —- Seinen Bemerkungen
wurde ein besonderes Gewicht beigelegt. Wer bei
ihm eine Nr. 1 erhalten hatte, wurde nicht auf den
folgenden Eursus übergeführt Seine eingehenden,
gelehrten und trockenen Vorlesungen hatten mit dem
Leben wenig Genieinsames Die wurden zum Exa-
men auswendig gelernt, später vergaß man sie.

So war das Personal unserer Universitätsckäehrer
beschaffen und mit ihnen traten wir in unser letztes
Studienjahr 1833X34. Damals war der Cnrfus für
alle Facultätem mit Ausnahme der medicinischem
ein dreijähriger, für die Mediciner waren vier Jahre
erforderlich.

Schließlich war die Universität absolvirt. Jm
Jahre 1834 nach »dem Schluß-Namen, flogen wir
Alle wie die Vögel nach den verschiedenen Himmels«
richtungetu Jch und mein Bruder fuhren nach Hause
zur Wolgcy wo ich ungefähr ein Jahr· lebte; dann
siedelte ich im Jahre 1835 nach St. Petersburg
über, wo ich mich für immer niederließ.

Der officielle Universitäts-Cursus war beendet,
aber der Einfluß der Universität dauerte fort. Ob-
gleich ich meine Commilitonem · die Philologety aus
den Augen verloren hatte, vergaß ich doch nicht der
Professoren und ihrer Anleitung.

Indem ich in StjPetersburg sorgfältig die aus-
ländischen Literaturen studirte, regnlirte ich meine
Studien nach derjenigen Methode und den Anleitun-
gen, welche uns in der Universität unsere Lieblings-
professoren für unser Leben mit auf den Weg gege-
ben hatten. .

Eben dasselbe thaten, allerdings gründlicher und
besser als ich, meine Zeitgenossen unter den Studen-
ten: K. Akssakoiiy Stankewiisch, Bodjanskh Serget
Strojem Ich nenne sie nicht Kameraden, denn ich
war mit ihnen nicht bekannt. Ich hörte damals nur,
daß sie, eine Gruppe bildend, eine Ecke in dem ge-
raümigen Auditorium einnahmen, sich bei einander zu
versammeln pflegten, zusammen lasen und ihre Mei-
nungen austaufchten; ich.glaube, ihre Namen tauch-
ten schon damals in der Presse auf.

Der Umstand, daß wir, die wir uns doch täglich«
in demselben Auditorium versammelten, mit einander
nicht-bekannt waren, wird vielleicht den Studenten

der Neuzeit sonderbar erscheinen, doch es erklärt sich
sehr einfach: damals bildeten die Studenten keine
Eorporationen wie jetzt, waren in keiner Beziehung
solidarisch mit einander verbunden und hatten keiner-
lei gegenseitig verpflichtende Beziehungen zu einander.
Die Universität war einsach eine von der Regierung
errichtete Anstalt, die ihre Thore Allen öffnete, die
nach Wissen strebtetn Wir versammelten uns dort,
wie man sieh zu öffentlichen Vorträgen, in der Kirche
u. s. w. versammelt.

Die Studenten hatten nichts zu zahlen; die Re-
gierung unterstütztq wie ich « oben erwähnte, arme
Studenten nur damit, daß sie ihnen Wohnung und
Kost gab. » Keinerlei Stipendien existirtem Die Stu-
denten kamen zu den Vorlesungen und entfernten
sich nach» denselben, wie einander ganz fremde Men-
schen. Nteniand"«"kümmerte sich darum, was der Eine
oder Andere zu» Hause machte, wovon er lebte, wo-
mit er sich besonders beschäftigte.

Aus diesem Grunde gab es bei uns keinerlei
Zusammenkünfte, .-wurden keine Collecten sür unbe-
mittelte Studenten veranstaltet und aus demselben
Grunde hatten - wir keine. Studenten-Casse. Alle
Studenten theilten sich in Gruppen einander näher
stehender Kameraden, zuweilen» früherer Mitschüley
aber· auch zufälliger Bekannten, zuweilen einsach als
Nachbarn aus der AuditoriemBanL

Jch erwähnte soeben der Gruppe, welche Stan-
kewitsch, Strojekvund Andere bildeten; ferner bil-
deten die Krons-Studenten und die früheren Semi-
naristen je eine Gruppe nnd dann gab es noch sehr
viele kleine ZirkeL Diese Gruppen verschmolzen nicht
mit einander, nichts-verband sie mit einander. Eine
jede hatte ihr eigenes Centrum; ihre Mitglieder ver-
sammelten steh bei einander, führten gemeinschaft-
lich ihre Collegienhefte, lasen, bereiteten sich zusam-
men zum Examen vor und verhrachten natürlich auch
ihre freie Zeit häusig zusammen.

Die Studentens waren über das ganze weite
Moskau verstreut und versammelten sich — der Eine
zu Fuß, der Andere im Wagen, zu den Vorlesungen.
Nichts zog diejenigen, die studtren wollten, von ihrer
Arbeit ab, und zwar aus dem einfachen Grunde,
weil es keine anderen nothwendig erscheinenden Ne-
benbeschästigungen gab. Es wurden keine Ball-e,
Coneerte, Theater-Vorstellungen zum Besten unbe-
mittelter Studenten veranstaltet; es gab keine Zu;
sammenkünstez die Studenten erschienen nicht in der
Rolle von Veranstaltern oder Anordnern besonderer
Vergnügungem nahmen auch nicht die Sorge auf
sich, die Frage zu lösen, wie man »den am meisten

hilfsbebürftigen Commilitonen beistehen könnte und
Cassen zu verwalten.

Alles war patriarchalisch und einfach: man ging
in die Universität wie man zu einer Quelle nach
Wasser geht, versah sich mit Kenntnissen — ein Je-
der, wie er konnte — und ging, nachdem man die
Studien beendet hatte, auseinander.

Jch wage nicht zu entscheiden, ob die damaligen
Verhältnisse bessere oder schlechtere waren, als es die
jetzigen sind. Jchglaubtz sie hatten ihre guten und
schlechten Seiten. Das Gute lag darin, daß der
Studireiidy wie gesagt, durch nichts Fremdes von
seinen direkten Studien abgelenkt wurde. Besonders
günstig waren für diesen Zweck die abgelegeneren
Stadttheile Moskaus, die, von jeglichem Gewühl und
Lärm verschont, einen trefflichen Zufluchtsort bilde-
ten. -— Eine schlechte Seite des Universitätslebens
war die Gleichgiltigkeit der Studenten gegen die
Commilitonem von denen Viele augenscheinlich mit
bitterer Noth zu kämpfen hatten. Jetzt, scheint es,
sind den Jünglingen nicht allein- die Mittel erleich-
tert, um ihre Studien zu absolviren, sondern es ist
auch für einen Npthanker gesorgt, wenn es Einem,
nachdem er die Universität verlassen hat, nicht gleich
gelingen will, sich eine Existenz zu gründem

Kerceigsaltiska
Am legten Sonntag hat in Libau ein Ve-

locip edsW ettren ne n stattgefunden, an dem
zahlreiche Rigaer Fahrer theilgenommen haben und
fast aus allen Rennen als Sieger hervorgegangen
sind. So war es im Corsodfpochradfahren Dr. W.
Bockslasf vom Rigaer Velocipiften-Club, der den et-
sten Preis errang, im RiederradzJuniorsahren P. v.
Bilterling vom Rigaer Radfahrer-Verein, dem die
gleiche Ehre zu Theil wurde. Jm Ntederrad-Reeord-
fahren war W. O. v. Sengbusch (Rig. Vel.-Club)
der Sieger, im HochradMecordfahren OLJohannsohn
(Rig. Vel.-Club), der aucb im Hochradäpauptfahren
als erster und« im Hindernißfahrenals dritter Sieger
neue Lorbeeren zu den bereits früher erworbenen
fügte. Auch in den- übrigen Nummern begegnet man
Rigeiiserm deren treffliche Leistungen die Palme er-
rangenz so erhielt A. Leutner (Rig. Vel.-Club) im
Vorgabe-Fahr«en den zweiten, im Niederrad-Haupt-
fahren den ersten Preis, der ihm auch im Hinder-
nißfahren für alle Gattungen Räder zufieL R. Jo-
hannfen erntete reichen Applaus und ein hübsches An-
denken für seine unerreichten Leistungen im Hei-head-
Kunstfahrem die Herren W.«Bockslaff und A. Bött-
eher: (Rig. Vel.-Club) endlich finden wir als zweite
Sieger im Hauptfahren genannt. ,,Jndem wir«,
schreibt das ,,-Rig. Tgbl.«, ,,unseren Radfahrern zu
dieser langen Reihe von neuen Siegen herzlichst
Glück wünschen, freut es uns, constatiren zu können,

PCß kkzks LTVSUST Sporisgenossen nicht nur neidlos
ihre Leistungen anerkannten, sondern sie mit Beifall
und Auszeichnungen überschütteten. Nach dem um 7
Uhr beendigten Rennen fuhren die Velocipedisten in
langer Reihe aus dem Pavillongarten durch die
Stadt zum Eurhausq wo ein feines Diner die bra-
ven Radfahrer so lange festhielt, daß Mancher unserer
Landsleute nicht, wie beabsichtigh noch in der Nacht
die Heimreise antrat. Auch unter den Zuschauernsollen fich etwa 20 Rigenser befunden haben, deren
Gegenwart Zeugniß dafür ablegte, mit welchem Jn-teresse man bei uns diesem Sport folgt«

—— BittgesuchsStilblüthem Wenn Kai-ser Wilhelm I. bei recht guter Laune war, ließ er
es sich nicht nehmen, einige der in unglaublich-er An-
zahl einlaufenden Bitt- und Gnadengesuche mit Rand-
bernerkungen zu versehen, namentlich auch Stellen,
die ob ihrer Originalität und Naivität zum Lächeln
reizten, zu unterstreichen oder durch ein Ausrusungs-
zeichen hervorzuheben. Einige solcher Bittgesuchs
Stilblüthettz die vom Kaiser als besonders merkwür-
dig doppelt unterstrichen sind, theilt Robert v. Ha-
gen im ,,Deutschen Soldatenhort« mit. Wir geben
hier die folgenden wieder: Bei der goldenen Hoch-
zeit des Kaisers: »Und so wirst sich der Gnaden-
flehende vor den gnadentriefenden Stufen des heili-
gen Thrones nieder und biitet an diesem seltenen
goldenen Hochzeitsfesh welches die Naturgeschichte
bis jetzt noch nicht aufgezeichneh und das noch von
Kindeskindesrn bis ins tausendste Glied gesprochen
und gelehrt werden wird, um Gnade für die Frei-
heit, die ich mir zu erlassen— erdreistef — Sehr
deutlich ist der Sattlergehilfe Peter L. in seinem
Gesuch um klingende Münze. Er schließt mit den
Worten: »Und so sehe ich einer eilfertigen dringen-
den Antwort entgegen und bitte for meiner Familie
um St. Majestät Porträtte auf Metall geprägt« —

Bei Anderen heißt es: ,,Ja, Eure Majestätz wenn
Sie wollen, können Sie Alles, denn ein Wort mei-
nes allergnädigsten Kaisers zertrümmert Berg und
Thal, wenn sie sich nicht in ordnungsmäßiger Lage
befinden. . . Nieine werthe Adresse lautet: An den
u.. f. w.« —- ,,Bei der. schlaflosen Nächten kommen
mir Vorstellungen und Träume von meinen Kriegs-
jahren, und da sehe ich Euer Majesiät auf dem
Sehlachtfeld immer an mir vorbeireiten, was mich
veranlaßt, meine Verhältnisse in einem jammervollen
Zustande Euer Masestät zu überreichen und zu den
gnadkenreichen Füßen an Ort und Stelle abzugeben«
-— ,,Drei Tage und drei Nächte bin ich vor Eurer
Majestät allerhöchsten historischen Eckfenster gestan-
den, ohne ein Auge zuzumachem und habe mein ge-
genwärtiges Gesuch in der Höhe gehalten, aber Euer
Majestät haben mir nicht gesehen und dann hat mir
der Schutzmann Nr. 538 fortgerviesen.«

— Liebe und Treue. »Du hastrothes und
blaues Briefpapier, Elli?« — »Ja siehst Du, wenn
ich an Hans schreibe, dann nehm ich das rothe —-

roth ist die Liebe, und an Emil schreibe ieh auf
blauem Papier ——«blau ist die Treue l«
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199. 189l»Aiontag, den Z. s14.) September
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-
Uusgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expcdixion ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9—11 Vom.

Preis ohne Zustellnng I Abt. S.

Mit Zustellunkp
is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich s Nu. 50 Mo» vierte!-
jöhrlich 2 Rot, moustiich so Ko»

uach answärtk jährlisch 7 Rbi. 50 K.-
hslbt 4 Ren, vierten. 2 Abt. 25 K.

I I I t h sc e d e r I n s e r i te bis ll Uhr Vormittags. Preis für die füsnfgespaltene
Lokpuszeile ehe: dem; Raum bei dreimaliget Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. «
Sechsitndzwanzigfter Jahrgang.

Die Ubsnnesieutsschließein inDstsYatmitdem legten Monat-Stege; auswckrts mit dem Scblußtage der Jahressdduattalex St. März, so. Juni,Z0. Septemichsjksdeceubet

sit-neues« und Jus-rate vermitteln: in Rigsu H. Lmgewitzp
AnuoneensBurean; in sticht: E. J. Kann« Buchhz in Werte: It. Vielroscki
Bnchhz in Welt: M, Rudolfs Buchhz in Rein-l: VII-by. v. Kluge s· Ströhnn

bannen-eure
auf die »New: Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein

Inhalt.
Nothstand und Etsenbabnen
Jst-and. Dorvats sliiilitärischek Vom Rothen Kreuz.

Pekional-Nachrich·t. Juden-Frage. Riga: Russischee Theater.
Hatriens Korn-Spenden Wesenberge Wahlen.
Neun« Unglückefall Kurlanln Shnodr. Peters-
burg: Allerhöchstes Namensfest Tages-damit. Mos kau-
Spendr. Kind: Proceß. Petrowsh Orthodoxe Kirche.Batu in: Hohe: Besuch.

Politifcher Tagesberichth
BeCTTZatleE Neueste Post.Telegramme. Corne-

Fettiiletvw Weber —- Meyerbeer — Wagner. M a n n i g -

fa lt ig e s.

g n l a n d« «

Der Nothstand und die Eisenbahnen
Mit der größten Aufmerksamkeit ist in diesem

Sommer seitens «·der romvetenten Regierungs-Juw-
tutionen der jeweilige Stand der Saaten verfolgt
worden und ist es auf Grund der zahlreichen Be-
richte seitens der verschiedensten Beamten und Insti-
tutionen ermöglicht worden, frühzeitig einen Ueber-
blick über die» Situation zu gewinnen. Als es sich
nun herausstellte, daß in 17 Gouvernements, zu de-
nen ein Theil der fruchtbarsten GeireidekRahons ge-
hört, eine Wtißernte zu gewärtigen sei, da find,
nachdem durch eine vorher angestellte umfangreiche
Enquäte der Stand des Geireidemarktes, sowie die
Quantitäten der vorhandenen GetreidesVorräthe fest-
gestellt worden waren, sofort alle Maßregeln ergrif-
fen wordenJum einem Nothstand in den von der
Mißernte heimgefuchteri Gouvernements tm Beginn
entgegenzutreten« und die Versorgung dieser Gebiete
mit Getreide nachMöglichkeit zu erleichtern.

Die ersten Maßregeln sind vom Finanzmin i-
sterium, speciell vom Eisenbahn-Depar-
te ment desselben, ausgegangen und betrafen eine
Reihe von Vergünstigungen und TarißErmäßiguns
gen für die Beförderung von Getreide in die Noth-»
stands-Gebiete. Bei der großen Wichtigkeit dieser
tarifarischen Bestimmungen, die in kurzer Aufein-
anderfolge erlassen und ireröffentlicht wurden, ist es
als überaus dankenswerth zu "bezeichnen, daß das
Departement der Eifenbahnen in einer Bro fch ü r e,
die dieser Tage erschienen und auch uns zngestellt
worden ist, sämmtliche Ernxäßigungw und
Vergünstigungs-Tarife, welchen den Ge-
treidesTranspott ans den Rayons mit guter Ernte
nach den von der Mißernte betroffenen Gouverne-
ments hinlenken sollen, zufammengeftellt und mit
kurzen Erläuterungen über die beftmögliche Art der

»in-kuriert.
Weber —- Meyerbeer —- Wagner-X)

Zu Meyerlseess Jubiläum am Z. September.

Wie kommt Saul unter die Propheten? Was
hat der jüdische Bankierssohn Jakob Beet, der auf
den Wunsch eines alten Erbonkels seinem Familien-
namenden Zuiatz »Meine« vorsetzte und in Italien
den schlichten Jakob gegen einen fremdartigen Hita-
conro vertauschte, in der Gesellschaft der Urgerma-
nen, von denen der jüngere ein offenkundiger Anti-
semit war, zu thun? Dieser Abtrünnigtz der zuerst
bei Abt Vogler in Darmstadt die Kunst des reinen
Satzes lernte und dann nichts Besseres zu thun
wußte, als in Jahresfrist sich in einen Jtalianlsstmo
umzuhäutery dessen Singsang einem Bellini Ehre
gemacht haben würde und die verzärteltett ttaltsslpks
nen Ohren entzücktel Und der dann mit wahrer Cha-
mäleonsnatur sich inParis mit französischer Sinnesart
so vollsog, daß er bald alle Nebenbuhler aus dem
Felde schlug und sich zum Hauptbaumeister der Gro-
ßen Oper, wie sie heute noch das unerreichte Jdeal
der großen Nation bildet, aufsehwangt Was hat der
Uubeter des Effekts um jeden Preis mit dem keu-
schen Weber und dem gesinnnngstreuen Wagner ge-
mein?

Nun, es ist gerade hundert Jahre her, daß Mey-
erbeer das Licht der Welt erblickte, und an einem
solchen Ehrentage verdient er wohl einmal eine Ein-e ladung in den Königspalast der Knnst. Mit Weber
verband ihn überdies persönliche Freundschaft und die
Gemeinschaft der Studien bei dem genannten Abt
Begier. Und wenn derselbe auch, als er den Freund
in die Bande der italienischen Eirce verstrickt sah,
von ihm schrieb: »Mir blutet das Herz, zu sehen, wie

«) Aus der «Kslu.-Z.«

Airsnutzuiig dieser Tarife versehen hat. Diese allges
mein verstäitdlich gehaltene Broschüre, welche den
Titel ,,Vergünstigungs- und ErmäßigungsiTarife für
den GetreidesTransport auf den Eisenbahnen anläßs
lich der Mißernte von 1891 zur Anleitung für die
Semstwos, Landwirthe und GetreidehändleM —

führt, muß den weitesten Kreisen großen Nutzen brin-
gen; fie ist für Käufer sowohl wie für Verkäufer
von dem größten Nutzen besonders in der jetzigen
schweren Getreide-Campagne, wo es sich darum han-
delt, das Getreide in« vielen Fällen riichst nach seinen
gewöhnlichen Absatzniärktcn — den Häsen nnd der
Westgrenze —— zu dtrigiren, sondern nach völlig«
neuen Märkten, nach Gegenden, welche in anderen
Jahren gewöhnlich selbst große Mengen von Ge-
treide ausgeführt haben. Mit besonderem Nachdruch
bemerkt das ,,Rig. Tgbl.«, wird darauf hingewiesen,
daß alle Ermäßigungss nnd - Tarife
den Zweck haben, für. die von dersstissxßernte betroffe-
nen Dtstricte Getreide aus solchexxzEntfernungeii her·-
anzuziehen, wie es bei den gewöhnliehiån Trenspork
kosten tinmöglich sein würde. Dadnrchsoll zweierlei
erreicht werden: einmalsoll in den fernen Gebieten
des Russlsehen Reiches, die sonst schwer genügenden
Abfatz für ihr Gistreide gesunden hätten, das Ge-
treide billig gekauft werden, zweitens soll in den
Naht-us, welche an die von der Mißernte betroffe-
neo Districie arigrenzem eine weitere Steigerung der
Getreidepreise verhindert werden, indem man darauf
verzichtet, nur ans ihnen den Ausfall in der örtli-
chen Getkcideeriite zu decken.

Was die einzelnen in Folge des Nothstaiides er-
lassenen Tarise angeht, zso ist darüber zwar seiner
Zeit von uns jedes Qlial berichtet worden, indessen
dürfte eine kurze zusammensassende Recapitulation
derselben an der Hand der Broschüre nicht un-
nütz sein. «

1)"Ain 26. Juni wurde festgesetzh daß von al-
len russischen Eisenbahnstationcn jegliche mit Zeug-
nisseii der resp. Landschaften versehene Getreidefraiht
(außer Oelsamen) den VergünstigungsssTarif vVU
Um» Rose. proePnd nnd Werst geriießh wenn sie
geht nach den Gouvernements: Woronesh, Charkow,
Kursh Tula, Rjasan, Tanrboiry Musik, Ssaratow,
Ssamara, Kahn, Ssimbirsh Ntshni - Nowgorod
Wjatka, Cherssom Jekatertiioslairy Poltawiy dein Je-
letzer, Liwnoschen und Maloarchangelschen Kreise des
Gouv. Drei. Für Getreide, das von den Häfen und
der westlichen Landgrenze nach den inneren russischen
Eisenbahnstationen geht, wurde bis zu 1200 Werft
von dem bisherigen Tarif ein Rabatt von 50 pCt.
gewährt, über 1200 Werft aber ebenfalls nur Ihm,
Kop. pro Pud undiWerst angesetzt. -- 2) Arn 27.
Juli wurde fcstgesetzh daß alle mit bestinnnten Zeug-
nissen versehenen Geireidefrachten (außer Oelsamen)
nach dem Tnrgaischen Gebiet (d. h. nach den Sta-

tionen der Uralschern Oreubiirglr und Ssamarm
Slatonster Eisenbahn) Um» Kop. pro Pud und
Werst zahlen. —- 3) An: 31. Juli wurden für mit
Zeugnissesi der Landschaften versehene Transporte fol-
gende Vergünsiigurigs-Tarife erlassen: I) Getretdes
frachten (außer OelsanIeUJ von allen russischen Ei-
senbahnen nach den Gouvernements: Ufa, Verm-
Orenburg und dem Jalutorowschem Tschimfchen und
Kurganschen Bezirk des Gouv. Tobolsk zahlen Ihm,
Kop. pro Pud und «Werst; 2) Waggonweife ver-
frachteter Mais genießt von den Stationen der Win-
dikawkaser und der SüdwestiBahnen nach den Statt-o-
nen der russisehen Eisenbahnen 50 pCt. Rabattz 3)
Waggonweise verfrachtete Kartoffeln zahlen Ihm, Kote.pro Pud und Werst von allen Stationen der russe-
scheu Eifer-bahnen nach denSiationeu der Bahnen:
Ssamara - SlatouspzYprenburgxkkssfasysran - Miasma,Elijasan-K;osloiy,Enkel-Einst, Grjasi-sz- Zartzym Kos-
loiv-Ssaratow,« Kurskszä Kinn, zu den Stationen der
KursbCharkonnAsower Bahn« von Kurst bis Char-
zis«k, zu den. Staiioneu der llltoskaujRjasaner Bahn
vörrtljjasatrsz bis Koloruna, zu den Stationen der
KoslolxnWorotieihälltostotber Bahn von Kosloio bis
Stverewm — 4l Ltm 4. August wurde festgesetzh
daß Abfälle voxxGetreidefraehten im directen inneren
Verkehrvon allen russischeei Eisenbahnstationen einen
Rabatt von 50 pCt genießen; -.-- Dazu kommen
noch einige andere.Linien, die für uns wenig Be-
deutung haben. · ·

Wie vorhin erwähnt, enthält die Broschüre werth-
volle Erläuterungen über die vortheilhafteste Aus-
nutzung der Tarifa Unter Anderetn ertheilt das
EiszeirbahrnDepartement den Semsiwos und deren
Agenten im Hinblick auf die Schwierigkeit, den kür-
zesten Weg der Beförderung auszuwählem den Rath,
beiÅEetreidoTransporttzrr- stets die Auswahl der Bah-
nen, auf welchen das Getretde befördert werden kann,
den betreffenden Eisenbahn - Verwaltungen selbst zu
überlassen, welche verpflichtet sind, stets den für den
Absender vortheiihaftesten Weg auszucvählem

Ferner enthält dieBroschüreTBerechnungen und
Fokmelti für die; Transportkosten von den verschie-
densten Punkten des Reichs nach den Nothstandw
Gouvernements. So würde beispielsweise im Durst)-
schriitt oer GctreideisTransport pro Pud in das Gouv.
Woronesh zu stehen kommen: von den Stationen
der WladikawkasiBahn 8-—10 Kop.,«was den Mini-
tnal-Preis repräsentirt, und vor: den Stationeii der
Riga-Pleskauer Bahn 14——17 Kop., was den
Maximal-Preis darstellt. Der Transport von den
Stationen der RigaiPleskauer Bahn und ebenso von
der RigasDünaburger Bahn stellt ssich naturgemäß
in Folge der größeren Entfernung »zum Theil etwas
theurer als von den Staiionen der anderen Bahnen;
die Chancen sind jedoch fast gleich für die Beförde-
rung von Getreide in die Gouvernements Orenburg,

Ssamara, Orel, Rjascny Ufa, Ssimbirsh Pensa und
Taler. Jus Gouv. Nishniältowgorod stellt sich so-
gar der Transport aus dem Rayon der genannten
baltischen Bahnen billiger als von der Mehrzahl der
anderen Bahnen. —- Eine Beilage der Broschüre-
giebt einen specialisirten Kostenarischlagfür den Trans-
port von einzelnen Puncten der Gouvernements mit
guter Ernte nach solchen in den NothstandMGebieten
gelegenen. Hierbei finden wir denn auch Dorpat
und Walk berücksi-:i;tigt. So würde der Trandport
von Dorpat nach der Station Lissli im Gouv. Wo-
ronesh 102 Rbl 42 Kot» pro Waggon oder 16,,«
Kop. pro Pud, für den Transport nach Atkarsk im
Gouv. Ssaratow 107 Rbl. 90 Kopx pro Waggon
oder 17,» Kop. pro Pud betragen. Diese Formeln,
bei denen Dorpat und Walk Berücksichtigung gefun-
den haben, umfassen alle 17NothstandMGouvernements.

Das in Vorstehendem Auge-führte ist wohl hin-
reichend, um die Jnteressenteir von den: Nutzen und
Werth der Broschüre für den praktischen Gebrauch zu
überzeugen, wie sie denn auch Zeugnis; dafür ablegt,
daß das Finanzministeririny resp. das Eisenbahn-De-
partement bestrebt ist, das in seinen Kräften Stehende
zu thun, um eine dem Zweck entsprechende Anwen-
dung und Ausnutzurig der ermäßigten Tarife zu er«
möglichen»

Dorpat den1. September. Ueber bevorste-
hende Translocationen des Militärs
in den Ostseeprovitizen schreibt der «,,Rev. Beob.«:
»Wie wir hören, soll das Dwinasche Regiment un-
serer hier in Reoal stehenden 23. Division, welches
jetzt in Jamburg steht, hierher versetzt werden, an
Stelle des nachFinnland abgegangeneu Orowaischein
Baiaillonz Die gesammie 24. jetzt in Finnland ste-
hende Division soll in unsere Gouvernements versetzt
Kind der Sitz des DivisionOStabes nach Dorpat
verlegt werden.

»»

- »
—- ·Bei den Cassen sämmtlicher Institutionen des

Rothen Kreuzes werden, der ,,N«prd..Tel.-Ag.«
zufolge, Sp e nden zum Besten der von der M iß-
ernte Betroffenen entgegengenommen werden. Bis
zum Eingehen der Spenden hat die Oherverwaltung
von ihren Capiialien 165,000 RbL abgetheilt und
den localen Etlbtheiluiigeik vor-geschlagen, nach Maß-
gabe ihrer Mittel gleichfalls derartige Abiheilungen
vorzunehmen.

—- Der Rath der Livländischen Gouv-Regierung,
Siaatsrath J u s eh k e w it s ch, ist unterm sc. August
für Auszeichnung im Dienste Allergnädigst zum Wirkl
Staatsrath befördert worden.

— Wie der ,,Russ. Shisn" meidet, hat der Se-
nat kürzltch die principiell wichtige Exitscheidung ge-
teoffen, daß die Kinder und Frauen von jü d i s ch e n
Kaufleuten I. Gilde, wenn Letztere 10 Jahre an
einem Orte die Gildensteuer entrichtet haben, auch

ein deutscher Künstler, mit enormer Schöpfung-straft
begabt, um des leidigen Beifalls der Menge willen
zum Naehahmer sich herabwürdigt Jst es denn gar
so schwer, den Beifall des Augenblicks, ich sage nicht
zu verachten, aber doch nicht als Höchstes anzusehen B«
Wer weiß, wie er genrtheilt haben würde, wenn er
die Hugenotten erlebt hätte. «

Ein anderer dramatischer Coinponist nämlich, der
mit Recht als der Nachsolger Weber’s, als der Fort-
führer und Vollender seines künstlerischen Lebensziels
gilt, hat einst die Hugeiiotten als den Höhe« und
Ausgangspunct einer ganz neuen Epoche gepriesen,
und dieser war kein Anderer als Richard Wagner.
Später hat er freilich seinen Lobeshyninus strict wi-
derrusen und den einst Bewunderten als falschen Pro-
pheten gebranduiarkh Woher die frühere illnbetmtg
und die spätere Verleugnitngs

Sie waren beide dennoch Aeste eines Stam-
mes, auf einemBoden gewachsen, durch die gleichen
Saftcanäle genährt, und dieser gemeinschaftliche Bo-
den, den Weber urbar gemacht, dieser Stamm, an
dem auch sein Talent emporsproß war die Ver-
schmelzung von Poesie und Musik, das tuusikalische
Dracna. «

Der alte Gedanke- bleibt bestehen, neu und wech-
selnd ist nur sein Äusdrucki und· .seiue«E-inkle·idung.
Jene Vetschtnelzuiig war schon in den Dramen der
Griechen vollzogen worden, sie erlosch beinahe in den
Mysterienspieleti des Mittelalters und wurde in der
kümmerlichen Neugestalt Caccinks und Perks am
Ausgang des IS. Jahrhunderts wieder lebendig.
Lully reinigte das musikalische Drama hundert Jahre
später von den Uebergrifsen der Musik; nach einem
weiteren Jahrhundert vollbrachte Gluck das Gleiche
- jener aus Mangel an musikalischer Begabung,
dieser ihr zum Trog, aus übertviegenderLiebe zur
dramatischen Wahrheit, freilich unter vollständig um-
gewandelten Verhältnissen: bei foetgeschrittener Vera

dichtuug des dramatischen Gehalts, bei erheblich ver-
mehrter Bereicherung der musikalischen Ausdrucksmit-
tel. Mozart war es, der im »Don Irren« und der
»Zauberflöte« beide Factoren aus den: Gebiet des
Erhabenen in das der amnuthigem bestrickenden
Schönheit hinüberleitcta der seinen Gestalten den
Pulsschlag lebendiger und reicher Ernpfinduiig ver-
lieh, ohne daß er jedoch überall die Verschmelznng
und harmonische Durchdringung jener Factorerr er-
reiehte. « -

W eber verfolgte den von Mozart eingeschlage-
nen Weg weiter und erschloß dem musikalischen
Drama den ganzen Reichthnnt des deutscheu Geu1üths-
lebens mit seiner Liebe, zur Natur, seinem Hange zur
Schivärcnereh seiner tränmendert und heldenhafteu
Doppelarh er zog, ans Mozarts Anstoß, die uner-
schöpflichen Schätze des Orchesters an tönenden Sym-
bolen für die zartesten Gefühlsregungeu aus Licht.
Aber während er im ,,Freischütz« lediglich den dra-
matischen Ausdruck vertiefte und bereicherte, ohne
schon zur vollen Einheit des Demut-s, dessen Be-
dingungen iein Text nicht erfüllte, mit der Musik zu
gelangen, glaubte er in der ,,Euryanthe« die geeig-
nete Textvorlage erlangt zu haben. Mit einein künst-
lerischen Zielbewußtseim einer Gewissenhaftigkeit nnd
Wahrhaftigkeit der Gesinnung, die zur Bewunderung
mahnte, unternahm er es, der Kunst in der »Garn-
anthe« das musikalische Drama zu geben. Seine
Rechnung, die er mit seinem Herzblut Igeschriebem
hatte einen Fehler: der Text zur «Enryanihe« war
nur ein Schetndramcn Er fah das gelobte Land
von ferne; es zu erreichen, hinderte ihn der Tod.

Diese: Geneüthsreichthuny diese Gefühlstiesq wel-
che vornehmlich Llliozart und Weber der deutschen
Oper erschlossen hatten, wurde von allen Franzosen,
denen sie fremd siud, durch eine grössere Vollendnng
in der Technik des Dramas ersetzh Jhre praksische
Geschickltrhteituud ihr feines Verständnis für die

äußere Erscheinung ließ sie ihre Errungenschaften
auf dem Felde des gesprochenen Dramas auf das
gesungene i,übertragen; ihre Operntexte zeigten Zu-
sammenhang, Endtvickluiig, Umschlag, Spannung,
Charakterzeichiiung in einem Grade, der den Deut-
schen nicht geläufig war. Jcumerhin waren ihre Mu-
siker nicht vorgefchritteu genug, um die Hauptmo-
mente des Dramas musikalisch wiedergeben zu tön-
nen, und so wurden diese entweder dem Dialog oder
dem nicht viel besseren Sxsrechrecitativ überlassen.

Da trat M e h erb ee r auf, der das dramatische
Verniögen der Meisik vollkommen begriffen hatte
und der in sich itach reiflicher Selbsteinkehr die zu-
reicheiide Kraft endeckte, dieses Vermögen zum Aus-
druck zu bringen, das Erbe Webers anzutreteu nnd
auszubauen. Z w ei Wege waren es, die ihm offen
standen: entweder ging er rücksichislos darauf los«
das Operudramm so wie er es bei den Franzosen
vorfand und so wie er es den Anforderungen an
ein Kunstwerk im Ganzen entsprechend fand, auch
von den ihm noch anhaftenden musikalischen Zierrathem
von den Coloratiir-Arien, uuzureichend moiivirteii
EnsemblesiBallets zu saubern, stait dieser Einbuße
aber andererseits dem Drama selbst in der Verfeine-
rung und Klärung der Handlung, in der psychologb
fchen Entwicklung und Begründung der Charaktere
und ihrer Beweggründe den einzig richtigen Gewinn
zuzuführen, das heißt: das reine-Musikdrama zu
schreiben —- oder aber er erfüllte die Oper nur so
weit mit dramatischer Musih als die Sänger und
das Publicum mit dem althergebrachteiy ihnen li·eb-
gewordenen musikalifcheii Flitterwerk nicht zu kurz
kamen. Der erste Weg verlangte unbeugsaine Cha-
raktetsiärkiz eine Ueberzeugiingstreutz fähig, der gan-
zen Welt zu trotzem an Stelle der Freude über Er-
folg des Augenblicks die innere Befriedigung; der
zweite gewährte Ruhm und den Beifall der Menge.

»Mey2rbeer zauderte nun nicht, den zweiten Weg zu
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wennderselbe außerhalb des Rayons des jüdischen
Ansiedelixiixgsrechis liegt, das Wohnsitzrechh sowie das
Recht auf Jmmobilienbesitz in diesen Siädten er-
werben.

Exsj Fe llin, so. Augufn Gestern fand in der
AuIa des Landesghmnasiums in üblicher
Weise das nach menschliche: Voraussicht l e tzte S ti s-
tu n gsfest der Anstalt durch einen feierlichen
S chu lactus statt. Nachdem die Feier durch Ge-
sang und Gebet eröffnet war, hielt der Director, Dr«
W a ldman n, die Festredtz in welcher er einen
höchst interessanten Ueberblick gab über Leben und
Schicksale der 500 Zöglinge, welche die Anstalt in
den 16 Jahren ihres Bestehens besucht haben, in und
nach der Schulzeit. Daran schlossen sich Declama-
tionen seitens der Schüler aller Classen in russischer
deutscher, französischer, lateinischer und griechischer
Sprache. —- Ein Choral bildete den Abschluß der
schönen Feier.

—JnRigabeginntdas russischeTheater
seine Vorstellungen am 1. October im Saale des
»Ulei« und beabsichtigh nach dem« ,,Rish. Westn.«,
dieselben bis zum Beginn der großen Fasten fortzu-
setzen. Die drei bis vier mal wöchentlich stattfindenden
Ausführungen classischer wie nioderner Dramen und
Lustspiele werden durch neue, in St. Petersburg be-
stellte Decorationen und- Appertinentien in passender
Weise ausgestattet werden. Zu der Eröffnung der
Saison will die Direction die unsterbliche Komödie
Gogoks »Revisor" vorführen und soll dem Anden-
ken Lermoirtow’s einer der folgenden Abende durch
Darstellung seines Dramas »Die Maskerade« gewid-
met sein. «

-Jm,.harrienschen Kreise haben, wie der
,,Post.« berichtet, in diesen Tagen auf Vorschlag des
Estläirdischen Gouberneurs die dortigen Ba u e r g e -

meind en aus ihren Magazinen für die nothlei-
denden inneren Gouvernements unter Garantie der
Krone Korn le ihweise zu verabfolgen beschlos-sen. So namentlich will die vereinigte Paksissche
Gemeinde ihren ganzer: gegenwärtig, in den Magazi-
nen vorhandenen Roggenvorrath leihweise abgeben
undzugleich unentgeltlich bis zur Eisenbahn-Statt»
in Baliischpori stellen. s

i In West: nberg fanden, wie der ,,W"es. Anz."
mittheilt, am 27. v. Mts die Stadiv eror d n e-
t en« W a h l e n dritter Classe für das Quadrienniunr
1891J95 statt. Eingefunden hatten sich im Ganzen
35 Weiblein, eine verschwindend geringe Zahl gegen
die 162 Wahlberechtigtem Die laut Punct 38 der
Städteordnung erforderliche absolute Majorität der
Stimmen erhielt Niemand. Es mußte mithin zur
Stichwahl geschritten werden, wobei gewählt wurden
die Herren Weberg, v. Mute-an, Kuhs, Naermann,
Duschkim Malmberg, Allametz, Jürgensory Christian-
sen und Rose.

Jn Rev al hat sich am vorigen Donnerstag
auf dem Ober-en See ein tief beklagenswerthes Un-
glück ereignet, welchem drei hoffnungsvolle junge
Menschenleben zum Opfer fielen. Die drei Söhne
des dortigen russischeti Geistlichen G i lj a r o w s k i, von
denen der eine bereits die Officiers-Epauletten des
in Reval stationirten Onegaschen Regiments trug,
während die beiden anderen die Universität besuchten,
hatten, wie die Revaler Blätter berichten, an dem
genannten Tage in einem Segelboote eine Spazier-
fahrt auf dem Oberen See unternommen. Bei dem
am Nachmiitage plötzlich ausgebrochenen heftigen

erwählen. Er war der Dramatikey welcher den
Ausdruck der Musik bis zur völligen Werfchmelznng
mit derPoesie vertiefte, er war der Musiker, welcher
jenes Flitterwerk mit einem vorher nicht geahnten
Glanz aussta»ttete. In Bezug auf das Drama felbst
fand er in Scribe einen nicht allein mit der
Technik höchft bewandertem sondern auch mit dem
größten Feingefühl für das dratnatifche Wesen der
Llltnsik begabten Dichter, der doch auch der Neigung
der Mußt, sich auf Unkosten des Dramas breitzu-
machen und auf der Bühne ihre Wohllautfchätze
auszukramem bereitwillig entfprach. —- Beide be-
gnadete Priester ihrer Kunst, aber Beide zu jeder
Stunde bereit, für die Silberlinge der Menge ihre
Herrin zu verrathen. -

Auf diese Weise kam denn ein Vertrag zu Stande,
der bald zum leibhaften Satan wird, der felbft des
eigenen Sohnes Herz zerfteifchh bald um einer rühr-
feligen Arie willen von Vaterliebe trieft, ein Robert,
eine tolle Zwittergeftalt von Rohheit und Zärtlich-
keit, von Pflichtgefühl und Sitteniofigkeih ein Raouh
der um der Königin lchöner Augen willen das erst-
beste Hoffräulein heirathen will und plötzlich den
ärgsten Skandal heraufbefchwörtz als er fich erinnert,
die Erwählte in einer kaum verfänglichen Situation
gefunden zu haben; denn vetmiede er diefen Stan-
dal, dann kein stürmifcheg Finale, kein pieantes Duett
zwischen dem Beleidiger und feinem Opfer.

So hat an Meyerbeeiks Schaffen die Flamme
reiner Begeisterung nicht tninderen Antheih als die
Sucht nach dem äußeren Erfolg; er läßt uns ohne
Gewiffensbisse den würzigen Duft des Jdeals ath-
men wie den beraufchenden Qualm des niederen Ver-
gnügens.

« I
Als e: feine Gegner mundtodtiQiachen wollte,

als e: fich auf der Höhe feines Ruhmes gestatten
wollte, ein treuer Jünger der Kunst zu fein, in der
»Afrikanerin« nämlich, da zeigte es sich- daß ihn fein

Winde mit obligatetn Regen, "müssen sie verunglückt
sein, da man am Freitag einen durchweichten Offi-
ciersmantel nnd Mühe, sowie das umgestürzie Boot
gegenüber dem Gute Moik in der Nähe des Ufers
aufgefunden hat. Leider ist es trotz eifrigen Suchens
bis jetzt noch nicht gelungen, die Leichen der Verun-
glückten aufzufinden.

Jn Mitau wird ums. d. Mts die Kurländk
sehe Predtger-Syiiode eröffnet werden.

Si. Petersburg,31. August. Fern von
der Residenz hat in diesem Jahre Se. Maj. der
K a i se r mit der Allerhöchsten Familie Sein N a m e n s-
fest begangen. Ueber die Feier desselben liegt uns
einstweilen nur folgende kurze Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vor: Anläßlich des Namensfestes St.
Mai. des Kaisers fand auf der Kaiserlichen Yacht
«,Poljarnaja Swesda« nach einer gottesdienstlichen
Feier ein großes Dejeuner statt, an welchem außer
Ihren Majestäien die dänisehe und grieehische Königs-
familie, die Prinzessiii von Wales, die Hofchargem
die Saiten und andere Würdenträger, insgesammi
200 Personen, theilnahmen Nach dem Dejeuner
kehrten die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften
nach Fredensborg zurück, wo ein Diner servirt wur-
de. -—-· Sämmtliche auf der Kopenhagener Rhede
ankernden Kriegsschiffe hatten zu Ehren des Tages
geflaggt. Am Abend fand glänzende Jllumination
nebst Feuerwerk statt.

« —- Am so. v. Mts. fand im Gebäude des Hlg.
Synods unter dem Vo rfitz des Bischofs Nikanor von
Narva die erste Sitzung des Comitös zurBer-
anstaltung von Sammlungen zum Besten
der von der Mißernte betroffenen Bevölkerung
statt· Bis jetzt sind an Getreide und Mehl 25 Rbl.
und an Geld 4700 Rbi. eingegangen. Das Comitå
faßte mehrere Beschlüsse, welche in allen Kirchen
verlesen werden sollen.

—-DasPreßge-setz fürFinnland hat, wie
wir der ,,Düna-Z.« entnehmen, verschiedene Umge-
staltungen und Abänderungen erlitten, wonach u. A.
das Recht, die Herausgabe neuer Zeitungen zu don-
cessionirem ausschließlich dem Generalgonverneur zu-
gestanden wird. .

Jn Moskau hat nach einer Meldung der
,,Nord. Tel.-Ag.« ein Herr Ssolodownikow
200,000 Rbl. zum Besten des dortigen Conservatw
riums und eine ebenso große Summe zur Gründung
eine-r Klinik sür Hautkrankheiien gespen det.
» Jn Kiew ist am 27., 28. nnd 29. v. Mts.
vor dem MilitäriBezikksgerikht ein L a n d e s v e r -

r ath s - P r o c eß verhandelt worden, bei welchem,
wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« berichtet, der oesterreichb
sehe Kaufmann Erasmus Krafsnizki der Bestechung
und der Aeltere Schreiber des U. Armeecorps Fe-
lizian Tutschinskh der Gemeine des 165. Kowelschen
Regiments Theodor Chartschenko und der zur Re-
serve entlassene VeterinäswFeldscher Joseph Peltschinski
des Landesverraths und anderer, weniger schwerer
Verbrechen angeschuldigt waren. Das Gericht er-
kannte den Krassnizki für schuldig: der Verführung
von Beamten znr Entwendung von Papierensz ans
Behörden mittelst Bestechung, den Peltschinski der
Theilnahme an diesem Verbrechen und des Landes-
verraths und den Chartschenko nnd Tutfehiiiski der
Bestechung der Entwendung von Papieren aus Be-
hörden und des Landesverraths unter gravirenden
Umständen. Das Gericht verurtheilte alle Olngeschuk
digten zum Verlust aller Rechte und zur Verschickung

Textdichter im Sttch ließ, es zeigte sich aber auch,
daß er den reichen Schatz seines jungen Herzens ver-
zettelt hatte ·und daß am dürren, Stamm nichts nach-
wächst, was man am grünen abgehauen hat.

Er kam dem französischen Geschmack in Bezug
auf die Oper entgegen, ja er gab demselben die ihm
zusagende Opernnahrung, er verstand es, die richtige
Formel für das französische Opera-Jdeal in der
Mitte unseres Jahrhunderts zu sindem Jn dieser
Sucht, immer überraschend, geistreich und nur so
weit tief zu sein, als es der unerläßliche Anspruch
an die Unterhaltung, an den Wechsel zuläßt, in
diesem Streben, alle Gefühlsäußerungen in eine her-
vorstechendcz augensällige Form zu kleiden, erkennen
wir den Franzosen. Statt Meyerbeer zu schmähen,
dessen Ungemeines Acciimatisirungsfähigkeit diesen
Grundzug des französischen Volkscharakters sich im
Nu zu eigen machte, sollten wir die Franzosen
schmähen oder richtiger: wir sollten Jhnen ihr Jdeal
lassen, wie sie uns bisher das unsere ließen. Dort
Meyerbeey hier Wagner! «

Dieser war es, der den ersten der beiden ange-
gebenen Wege eingeschlagen hat. Aber ob er sein
Ziel wirklich erreicht hätte, wenn nicht Meyerbeer
vor ihm neben der musikalischen auch die dramntische
Wirkung so außerordentlich bereicherte und wenn
nicht Meyerbeens Jrrthümer ihm zeigten, was zu
erfüllen, was zu» vermeiden wäre, das steht sehr zu
bezweifeln. Die Kraft der äußeren Wirkung ist bei
Beiden die nämliche — nur daß ihr bei Meyerbeer
keine hinlängiiche Begründung im Drama selbst
entspricht und daß bei Wagner Alles von innen
heraus gestaltet ist, jeder Wirkung die treibende,
scharf ausgeprägte Ursache zu Grunde liegt. Bei
jenem die Mischung, bei diesem die Verbindung-
dort Organe hier ein Organismus.

Neue Dörptfchs Zeitung·

und zwar den Krassnizkt in weniger entfernte Gegen-
den Sibiriens, die drei Uebrigen aber zur Zwangs-
arbeit auf 8 Jahre. l

Ja O de ss a ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, dem
Skadthattph Geheimrath Marasli, unterm so. d.
Mts. der Weiße Adler-Orden Allergnädigst verliehen
worden.

A us Petro w sk meldet die ,,Nord. Tel.-Llg.«
unterm 29. v. Mts.: Unter großem Zusarnmenstrom
der orthodoxen Bevölkerung fand heute die feierliche
E i-n w e ihn n g der neuen, dem hl. Alexander New-
ski geweihten Militärkirche statt, welche den
schönsten architektonischen Schmuck von Petrowsk bil-
det. Die Einweihung vollzog der Obergeistliche des
MilitäwRskssorts Sheloboassti unter Assistenz der
Gigistlichkeit des kaukasischen Militärbezirks Das
neue Gotteshaus macht einen begeisternden Eindruck
auf die Arineniey Perser, Katholiken und Mahnun-
dauer-

Jn Batu m traf, wie gemeldet, Se. Kais. Hob.
der Großfürst Georg Alexaudrowitsch ein
und wurde von den Spitzen der Behörden festlich
empfangen. Nach einer Meldung der »Nord. Tit-l.-
Ag.« ist Se. KaiL Hoheit, Höchstwelcher von St.
Kais. Hob. dem Großfürsten Alexander Michailowitsch
nach Baium geleitet war, am Freitag Abend nach
Borshom abgereist

politischer Tugend-trittst
Den 2. (I4.) September 1891.

Für Englands Wiederannäherung an den Drei-
bnnd oder wenigstens für das Bestreben, sieh bei
demselben wieder angenehm zu machen, liegen einige
weitere Symptome vor. So betrachtet die minifte-
rielle »Morning Post« die Stellung Englands zum
Dreibunde und meint, die zwischen Großbritannien
und den mittebeuropäischen Mächten bestehenden ge-
genseitigen Bande könnten durch die geschickteste Di-
plomatie nicht gelöst werden. —- Diese Erklärung sin-
det nun auch den vollen Beifall der ,,Nordd. Allg.
Z.«, welche hier-an anknüpfend bemerkt: »Diese Be-
urtheilung des Verhältnisses ist um deswillen eine
durchaus zutrefsenda weil die gegenseitigen Bande
fest geknüpft sind durch eine Jnteres sengemein-
schaft, gegen deren reale Stärke kein noch so feines
Mittel diplomatische-r List oder Gewandtheit versan-
gen kann. Wenn in den legten Tagen öfter betont
werden mußte, daß englische und festiündische Inter-
essen sich nicht überall decken, so ist mit gleicher
Entschiedenheit darauf hinzuweisen, daß die Interes-
sen Großbritanniens und diejenigen des central-euro-
päischen Friedensbundes sich nirgends ge ge nü-
berstehen können. Und wo immer mit hinläng-
licher Begründung der Nachweis geliefert sein wird,
das; Interessen, von denen zunächst England näher
berührt wird, thatsächlich bedroht erscheinen, da wird
es im Wesen der zwischen dem Jnselreich und dem
verbündeten Mitteleuropa · bestehenden gegenseitigen
Beziehungen liegen, daß an die Würdigung der Frage,
in wieweit im besonderen Fall auch die festländischen
Juteressen berührt sein könnten, immer mit dem
größten Entgegenkommen herangetreten
werden wird« · « ·

Der Aufenthalt des Deutschen Kaisers in
Månchen scheint in Preußen große Befriedigung

hervorgerusen zu haben. So meint die »«K ö l n. Z.«:

«Mareigg«aliigee
Unglü cksfälle mancher Art werden wie-

derum gemeldet. So erfolgte, der »Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, am vorigen Freitag im Golf von Aegina
der Zusammenstoß zweier Schiffe, eines
griechischen Dampfers mit einem italie nis chen
Pasfagierdampfer Der letztere Dacnpfer ging unter
und gegen hundert Menfchen fanden den
Tod in den Wellen.

-—— Jm soeben eingetroffenen neuesten Heft der
illustrirten Zeitschrift ·Daheim « findet sich ein
Artikel aus der Feder des um die baltiiche Kunstge-
schichte hochverdienten Hm. Wilhelm N e uma un,
der Reval zum Gegenstande hat. W. Neumann
giebt über die geschichtliche Entwickelung Revals in
den ersten Jahrhunderten seiner Existenz bis zu der
Epoche feiner auch in künstlerischer Beziehung höch-
sten Blüthe in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts ein klar zusammenfassendes Bild und führt dann
in anfchaulicher Weise die Haupidenkmäler der Archi-
tektur, der Plastik und der Malerei, die sich aus
jener Zeit erhalten haben, vor. Der Artikel ist mit
sehr anschanlichen Originalzeichnungen des Verfassers
illustrirt, die in sofern namentlich für den Revalenser
besonderes Jnteresse haben, als sie zum Theil Remu-
strnctionen des früheren Aussehens der Gebäude wie-
dergeben. Jm Eingange des Artikels wendet der
Verfasser das Dichterwort Viclor v. Scheffel-g«

»Wetteifernd mit dem Besten fremder Gaue
Prangt hier ein Kleinod, kunstdurchglänzt nnd hehr«

auf das alte Reval an. l
— Das Comitåfür die Niederlegung der

Schloßfreiheit zu Berlin hat, wie der
,,Reichs-Anz.« mittheilt, aus den überschüssigen Mit-
teln der SchloßfreiheikLotterie 210,000 Mk. der
Kaiserin zur Verwendung für kirchliche und wohl-
ihätige Zwecke überwiesen. Die Kaiserin bestimmte
von dieser Summe 100,000 Mk. zum Bau eine:
Heimsiätte für arme verheirathete Wöchnerinnen in
Berlin, 100,000 Mk. für den Bau einer evangeli-
schen Kirche in einer armen Massengerneinde des
Ostens von Berlin und 10,0(»)0 Mk. zur Be-
schaffung der Orgel für die katholische St. Sebastiam
kirche zu Berlin. .

1891.

Die warme Aufnahme, welche derKaiser bei seiner
Jnspectionsreise in Dafern, namentlich in der Haupt-
stadt des Lands-s gefunden hat, wird allenthalbisn in
Deutschland höchste Genngthuung hervorrufeir. Sie
beweist, daß das baierische Volk, unbeschadet seiner
staatlichen Selbständigkeit, die Niemand antaftet, seine
angesehene Stellung imRahmen des Deutschen Reiches
werthschätzt uud dem obersten Vertreter dieses Reiches
mit Verehrung und Vertrauen entgegenkommt. Die
hochernsten Zeiten, in denen wir leben, die schweren
Gefahren, die jeden Tag über uns hereinbrechen
können, tuüssen vor Allem in unseren eigenen Reihen
den Entschluß zu einein unbezwetfelbaren machen,
jedem Feinde des Vaterlandes mit geschlossener Kraft
entgegenzutreten. Dies Gefühl wird gleichmäßig im
Norden und Süden unter« allen patriotischen Virtu-
nern herrschen. .

.« Sodann bringt die officiöse
,,N ordd. All g. Z.« eine vom O. September da-
bitte, durch den Druck besonders kenntlich hervorge-
hobene Mittheilung aus München über die Parade
der beiden baierischen Armeecorps am vorigen Mon-
tag. Die augenscheinlich hochofficiöse Mit-
th eilun g lautet: »Die heutige Heerschau verlies
vom milttärischen Gesichtspunct glänzend. -Es gie-
hört eine lange, stille, mühevolle Arbeit dazu, um in
wenigen Stunden und auf engem Raume zu zeigen,
daß 40,000 Mann eine soldatische Schulung erhal-
ten haben, welche sie zu zuverlässigen Werkzeugen in
der Hand ihrer Führer macht. Daß die beiden kgl.
baierischen Armeecorps, welche St. Mai. dem Deut-
schen Kaiser bei Fröttmaiiiug vorgeführt wurden-
denjenigen Grad von Mauneszuchtz Ordnung und
selbstverleugtrender Hingabe besitzem welcher allein
im Stande ist, kriegerische Erfolge auf die Dauer
zu gewährleisten, haben sie heute bewiesen; daß das
deutsche Heer im Norden wie im Süden ein gleich-
werthiges ist, kann keinem-Soldatenauge, das diese
Truppeii gesehen hat, unklar geblieben sein. Aber
auch über das milttärische Gebiet hinaus wird der
heutige Tag nnvergeßlich bleiben. Nur klare Er-
kenntniß von Dem, was Deutschland noth thut, und
fester Wille, einig für das gemeinsame Vaterland
einzutreten, vermögen ein Band zu knüpfen, wiees
heute in dem persönlichen Verhältniß zwischen St.
Maj. dem Kaiser und St. Kgl. Hoheit dem Prinz-
Regenten in die Erscheinung trat. Daß Deutschland
im Bewußtsein eigener Kraft ruhig und voll Zuver-
sicht der Zukunft entgegengehen kann, dafür ist heute
in der Ebene des Jsar-Thales ein neuer und voll-
wichtiger Beweis geführt worden. Wie verschwin-
dend kleinlich erscheint der Hader öffentlicher Blätter
über diese und jene Einzelheit des Verhälinisses zwi-
schen Nord und Süd solchem thatsächlicherc Beweise
von der Einheit All-Deutschlands gegenüber l«

Kaiser Wilhelm hat am. Donnerstage
München verlassen und stch direct; nach Gasse!
begeben, wo er am Freitag eintraf und auf einem
ihm zu Ehren veranstaiieten Gastmahl der hesfischen
Previnzialstände eine Rede hielt. In Erwideruug
des ihm gewidmeten, die Versicherung der Treue
des hessischen Voiksstammes enthaltenden Trinksprurhs,
sprach der Kaiser, wie eine am Sonnabend während
des Druckes unseres Blattes eingelaufene »Ver-
liner Depesche der ,,Nord. Telegr.-Ag.« meidet,
etwa Folgendes: Er, der Kaiser, werde fort-
schreiten auf der Bahn, welche seine Vorfahren in
steter Wahrung des Wohles des Volks seingeschlagen
hätten. Er erwarte, daß der hessische Volksftamm

— Ein lenkbarer Luftballom der alle
anderen Versuche auf diesem Gebiete weit übertreffensoll, ist, wie der Römische Correspondent-des -,,Berl.Tgbl.« schreibt, von einem Jtalieney Federico C or d e -

nons, erfunden worden. Der Ballon besitzt einen
von Gebrüder Körtling in Hannover hergestellten
Gasmotoy der wahrhaft überrafehend functioniren
soll. Eine Commission von Fachmännern erstenRanges hat der Regierung den Ankanf der Erfin-dung dringend empfohlen. Das Kriegsministeriuni
ist der Sache in Folge dessen näher getreten. —— Das
klingt ja wunderschön. Aber wenn man« sich erin-
nert, wie häufig in den letzten Jahren die lenkbaren
Luftfchiffe »endgiltig« erfunden wurden und wie sich
immer wieder herausftellttz daß die praktische Erwo-bung den Herren Erfindern einen Strich durch die
Rechnung machte, so wird man sich auch hier eini-
ger vorläufigen Zweifel nicht enthalten können.

s— S chw a m m hüte. Jn einem Schaufemster in der Friedrich-Straße in Berlin find als die
neuesten Erzeugnisse in der Hut-Industrie Schwamm-
hüte ausgestellt Daß sie sehrgeschmackvoll ausse-
hen, schreibt die ,,Berl. Börs.-Z.«,- wird man nichtbehaupten können, aber sie sind federleieht und follen
auch vom gesundheitlichen Standpunrte aus sehr zuempfehlen fein. Sollien sie viele Verehrer finden,
dann würde die schon etwas oeraltete Redensart
»Schwamm drüber i« wieder zu neuem Glanz erste-
hen und überall da Anwendung finden, wo man
sonst zu sagen pflegt: »Bitte, bleiben Sie bedeckt«
Wenn aber ein Mitglied der neuen SchwammhiiterGemeinde unterwegs vom Regen überrascht wird,
dann kann er sicher fein, daß fein Schwamm auf
dem Kopf alles himmlische! Naß in sich aufnimmt,
und der Träger desselben mit einem echten ,,Wasfer-
kopf« heimkehrh

— Des Räkhfels Lösung« A« »Mein
Sohn bringt jetzt immer so schlechte Zeugnisse und
früher war er ein sehr guter Schülecx Es ist mir
wirklich ein unlösbares RäthselN B« »Ah, alfo ein
gordiicher KUMIL Da machen Sie es wie Alexan-
der Große — hauen sie ihn deucht·
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ihm im Innern wie. auch eventuell bei einem äußeren
Kampfe helfen werde.

Jn Frankreich betauert man den Am Mitk-
woch verstorbenen ehem. Präsidenten der Republih
Hm· Jutes Gesetz, de: vei seinem Rücktritt
von d» Leitung des Staat-e sv wenig Gutes Als
Nachruf zu hören bekam. —- Dks Nschkkchk VOU

Gkevyss Tore kam i« Paris ühexraichend und wurde
im Publicum ekst in später Nachmittagsstunde be-
kannt. Die Beerdigung dükfkh Gtövtfs Wunsche
gemäß, in seinem Geburtsorte Mont-fous-Vaudrey
stattfinden, woselbst die Familie Grövy eine Grab-
capelle besitzk -— Die Zeitungen widmen Gr6vy,
wenn auch keine überfchwänglichem so doch respekt-
volle und selbst shmpathische Nachrufctz in welchem
sie betonen, daß man vor dem offenen Grabe ein-
zelne Schwächen und Schattenfeiten feiner letzten
Regierungszeit vergessen müsse und sich nur des
Mannes erinnern dürfe, der zweifellos in ausge-
dehntem Maße zum Triumphe der republikanischen
Regierungsform beigetragen habe. — Da dem Ver-
storbenen als ehemaligen Präsidenten der Republik
ein Anrecht auf besondere Ehrenbezeigungen zusteht,
so wird das Nähere darüber· in einem besonderen
Ministerrathe bestimmt werden. Ein Präte-
denzfall liegt bisher nicht vor; beim Tode Thiers’
hatten die Verwandten desselben sich jede besondere
Feierlichkeit verbeten.

Die großen französischen Manöver
sind nun zu Ende. Sie sind, allem Anscheine nach,
glatt und sehr glänzend verlaufen, wenn es«auch«
wie bei allen derartigen Kriegsübungem fchwer fällt«von ihnen aus zu halbwegs sicheren Rückfchlüsserr
auf die thatjächliche Krtegstiichtigkeit der Armee zu
gelangen. Die französischen Bcrichterstatter sind durch-
weg entzückt über das gute Aussehen und die Hal-
tung der Truppem Bemerkenswerth ist die Art und
Weise, wie. die verschiedenen Generäle in den Blät-
tern beurtheilt und wie einige derselben als Lieblinge
stets in den Vordergrund» geftellt werden, während
sich andere so freundlicher Behandlung nicht erfreuen.
So ist es offenbar, daß der Generalifsimus Genera!
Sauffier nur geringe Begeisterung einslößt und
daß man sich auch nicht zur Bewunderung des Ge-
nerals D av o ut aufschwiugen kann. Dagegen find
Nögrier und Galliffet die Helden des Tages
und alle Welt spricht nur von ihnen und windet
ihnen Kränzek Miribel kommt auch nicht schlecht
fort, aber man fühlt, daß es bei ihm doch eigentlich
nur ein Achtungserfolg ist und daß feinem Lobe der
nnere"Schwung-fehlt, der sich sofort einstellh wenn

von Galliffet oder Någrier die Rede ist. Letzterer
zehrt von dem guten Rufe, den er sich in Tonking
erworben hat, und Erfierem scheint man die blutige
Rolle, die er beim Commune-Aufftand gespielt hat,
endgiltig verziehen zu haben. --« Am Sonnabend
vor einer Woche fchloß der erste Theil der Manövey
der Kampf von Armeecorps gegen Armeecorps Nach
Beendigung der Manöver zogen «die Truppen unter
den Klängen der Marseillaise an Genera! Saussrek
vorüber und dann versammelte er alle Stabsofficiere
zur Kritik. Saussier gab seiner Zufriedenheit Aus-
druck, lobte die Ruhe der Gesammtbewegungen und
die« Energie des ;Angriffs. ,,Bewahren wir aus«,
fügte er hinzu, »diese Eigenschaft; sie ist gut-« —

Ju den folgenden Tagen vollzogen sich .die Kämpfe
zwischen der Ost- und West-Armee, die bis Mittwoch
foridauerten. Am Donnerstag Vormittag fand beim
Kriegsminister v. Fr eyci net in Vandoeuvres ein
Dejeuner zu Ehren der Generale und der frem-
den MilitärsAttachös statt. Gegen Schluß desselben
hielt Freycinet eine Ansprache Er wies daraus
hin, daß der Zweck der gegenwärtigen Manöver ge-
wesen sei, das gute Functioniren der obersten Com-
mandostellen nachzuweisen. Das Ergebniß beweise,
daß das Obercommando auf sicheren Grundlagen
ruhe. Er begrüße dies mit Genugthuung Jm näch-
sten Jahre sollen die Territorialtruppen zum
ersten Male üben; die Generäle möchten an der Ver«
vollkommnung der Armee weiterarbeiten. Niemand
zweifle daß Frankreich stark sei; jetzt sei aber auch
zu beweisen, daß es klug sei und auch in der neuen
Lage diejenige Ruhe, Würde und Maßhalten zu be-
wahren wissen werde, welche die Wiedererhebung vor-
bereiteten. Freycinet begrüßte die Mil·itär-Attach6s,
deren Anwesenheit Zeugniß ablege für die friedlichen
Dispofitionen bei der Anordnung der Wandrer, und
hoffte, die Atiarhås würden ihren Regierungen die
gewonnenen guten Eindrücke fmittheilen. Er fchloß
mit einem Hoch ans-den Präsidenten Carnot, Gene-
ral Saussier und die Armee( L— Nach de! Rede
Freycineks dankte Sausfier Freycinet für die für
ihn und für die Armee fchmeichelhaften Worte, wel-
che sie Alle zu rechtfertigen wissen würden und to-
astete auf die Armee nnd Freycinet Der rufsische
General Fr ed eriks toastete als Aeltester der Mi-
litävAitachås auf Frehrineh Saussrey die schöne«
sranzösifchen Truppen und deren »tapfere Anführer-
Welche die fremden MilitävAttachös mit so viel Herz-
lichkeit und Couktoisie empfangen hätten. Der Toast
wurde stehend angehört.

Jn England, wo noch im vorigen Jahre Alles,
was an die »Arbeiter-Zweit« streifttzmit brennende-m
Interesse. behandelt wurde, mißt man dem jetzt in New-
caftle tagendenCongreß der Gewerkvereine
nur sehr geringe Bedeutung bei. Dieser Eongreß
nahm jüngst eine recht verworren verclausulirte Reso-
kution des Inhalts an, daß beim Parlament die Ein—-

führungdes gesetzlichen achtstündigen Ar-
beitstages beantragt und eine internatio-
na l e Con f e r e nz einberufen werde, um die gleiche
Maßregel bei allen Regierungen durchzusehen. Der
Beschluß wurde mit 232 gegen 163 Stimmen gefaßt;
wäre er auch einstimmig gefaßt, könnte einem derar-
tigen Clichö kaum irgendwelche Bedeutung beigelegt
werden. Es ist mehr als evident, daß die Leute, die
nach dem allgemeinen Achtstundentag schreien, gar
keine Vorstellung davon haben, was sie wollen.

Jn Nord-Amerika wird von der republikanischen
Partei als Präsidentschafts-C andidat
der vielgenannte Blain e auf den Schild erhoben.
Auf der am legten Mittrvoch zu Rochester stattgehab-
ten Sitzung der republikanischen Convention im
Staate New -Yo rk sprachen sich von 771 Theil-
nehmern 639 für die Eandidatur Plain-»Es zur Prä-
sidentschaft aus. 16 Stimmen fielen Harrisom drei
Fosier und eine Stimme Mac Kinleh zu.

Jn Chile consolidirt sich die neue Re g ie-
rung mehr und mehr. Für London hat sie bereits
einen Gesandten ernannt, welcher den Vertreter Bal-
macedcks daselbst ablöft. — Der »New-York Herab«
meldet aus Valparaiso Balmaced a, habe sich in
eine ausländische Gesandtsclsaft oder in ein Kloster
geflüchtet In ersterem Falle sei er gegen seine
Feinde geschützh im zweiten jedoch sei seine Aufsins
dung sicher, da die Congreß-Junta in allen Klöstern
Haussuchung vornehmen läßt.

il c il l i« Es.
Jm Laufe der vorigen Woche erössneten mehrere

der neuernannten Professoren und Docenten ihre
Lehrthätigkeit durch Antritts-Vorlesungen
in der Aula der Universität. Am Montag trat der
außerordentliche Professor der politischen Oekonomih
Mag. Nikolai Karl) schen« mit einer Vorlesung
über die Veränderungen und Richtungen der natio-
nakökonomischen Wissenschaft und Gesetzgebung sein
Amt an; am Dinstag hielt der Privatdocent der
theologischen Facultäh Mag. isheoL Alfred See-
b er g, seine Antrittsöltorlesxung über den »Logos« im
Johannes-Evangelium und am Mittwoch sprach der
ordentliche Professor der Psychiatriy Dr. Wladimir
T s ch i s eh, über die Bedeutung der Psychiatrie in
praktischer und theoretischer Beziehung. — Jm Laufe
dieser Woche, am Donnerstag, findet sodann die
AntrittssVorlesung des außerordentlichen Professors
der Geschichte Rußlands, Mag. Eugen S chmurlo,
statt.

Nachdem in unserem Sommertheater vorgeftern
,,D r. W esp e« von Roderich B e n e d i x vor einem
nicht sehr zahlreichen Publicum mit einem gewissen
Erfolge gegeben war, ging gestern vor vollem Hause
Ohnet’s »Hüttenbefitzer«, gleichfalls zumersten Male, in Scenr. Der gestrigen Ausführung
gebührt um so mehr das eingehender-e Interesse, als
sie in einem an sich intercssanten Stück die erste Be-
kanntschaft mit zwei hier debutirenden Künstlern,
Fu. Gabrieli vom Stadttheater in Aachen und
Hm. E. Soltau vom Stadttheater in Frankfurt
an der Oder, vermittelte.

Das vieractige Schauspiel ist nach dem glei»ch-
namigen Roman von Georges Ohnet geschicktdra-
matisirt, was bei der Umarbeitung eines umfangreichen
Romans in 4 Acte besonders betont zu werden ver-
dient. Die Scenenfolge ist gut angelegt; wenn auch
die Motivirung oft außerordentlich knapp erscheint,so entbehrt sie doch nie der nothwendigen Folgerich-
tigkeit und entwickelt sich im Ganzen ungezwungen.
Die einzelnen Scenen sind voll dramatischen Lebens;
obgleich sinnfällige Effecte der Handlung sich nicht
anfdrängem gehen die Wellen der pshchologischen Be-
wegung doch hoch und zeigen in stetem Fortschreiten
sich steigernde Differenzen zwischen Thal und Berg.

Die einzelnen Personen sind scharf gezeichnet und
lassen (mit Ausnahme des Gaston von Bligny) keinen
Augenblick im Zweifel über ihre Art; allein die De-
tailsDarstellung und feinere Nüancirung der Cha-
raktere liegt meist vollständig dem Schauspieler ob,
dem sich hier schwierige, aber deshalb um so dank-
barere Aufgaben bieten. Was im Roman durch aus-
führliche Beschreibung geboten wird, kann auf der
Bühne nur im Ausdruck der Acteure liegen, wenn
epische Breite, die sich mit dem dramatischen Ele-
ment nicht verträgt, so sehr zurücktritt, wie in der
Bühnenbearbeitung des ,,Hüttenbesitzers«.

Die Rolle der Claire, die gestern -von Frl Ga-
brieli « gegeben wurde, bietet reiche Gelegenheit zur Be-
thätigung schauspielerischen Talents, und die Wahl
dieser Rolle ließ vermuthen, daß die bisherigen Er-
folge der Künstlerin geeignet waren, sie diese sehwie-
rige Rolle übernehmen zu lassen. Das Talent des
Fu. Gabrieli war auch unverkennbar, wenngleich
dieses Talent nicht umfassend genug ist, um allein,
ohne durch sorgfältige Schulung und vorsichrige Ver-
theilung der Darstellungskraft unterstützt zu werden,
eine so schwierige Aufgabe zu voller Befriedigung zulösen. Daß Fu. Gabrieli eine ausgiebige Schulung
nicht fehlt, trat zunächst darin hervoydaß die Künst-
lerin die einzelnen Worte mit einer selten gehörten
Präcision aussprach: jede Silbe, ja jeder einzelneBuchstabe kam zur Geltung und bei dieser absoluten
Exactheit der Aussprache blieb der Fluß der Rede
glatt und natürlich. Jn der sorgfältigen Oekonomie
im Gebrauch der Stimme zeigte sich ferner, daß die
Künstlerin bei richtiger Schätzung der eigenen Kraft
die im Ganzen nicht bedeutende Ausdrucksfähigkeit
der Stimmmittel voll auszunutzen und dadurch gewis-
sermaßen zu steigern mit Erfolg bemüht ist, was wie-
derum ausgiebige Selbstschulung beweist. Auch in
dem Gesammtspiel der Geberden zeigte Fu. Gabrieli
bewußte Anton. Namentlich in den beiden ersten
Arten der gestrigen Ausführung trat hervor, daß die
Künstlerin sich nicht auf die Eingebung des Augen-
blicks verläßt, sondern jeden wichtigeren Ausdruck
ihres Spiels wohl überlegt hat und im Einzelnen oftzu prägnanter Wirkung bringen kann. Unter«
stüßt von modulutionsfähiger Mimik war ihre Claire
in vielen Puncten eine interessante Gestalt, die tiefe
Theilnahme zu erregen geeignet war; wenn die er·
greifende Kraft jedoch nicht jene nachhaltige und
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unabweisbare Wirkung hatte, wie es bei einer voll-
endeten Darstellung der Claire zu erwarten ist, so
lag das wohl vor Allem daran, daß die Einheitlich-
keit der Gesamrntdarstellung nicht genug ausgeprägt
war und das Spiel immer von neuem für jede
Einzelscene berechnet war. Die Künstlerin begab sich
der Gelegenheit, die feineren Uebergänge zu schaffen,
indem sie die Pausen ihres Rollentextes meist auch
zu Spielpausen machte und oft den rnimischen Aus-
druck der letztgesprochenen Worte, erst nachdem das
Stichwort gefallen, durch das begleitende Spiel ihrer
nächsten Worte ersehn. Desgleichen kann nicht über-
sehen werden, daß in der einzelnen Scene manche
Geberde zu gleichartig blieb, wodurch der Ausdruck
individuellen Lebens beeinträchtigt wurde; die z. B. in
der kurzen Scene mit Athönais 4 mal wiederkehende
gleiche Geberde trotziger Entschlossenheit störte den
Eindruck wirklich innerer Bewegung, die ohne eine
den Worten entsprechende graduelle Steigerung oder
Dämpfung auch wesentlich gleichartiger Erregung
nicht denkbar ist und daher in einer mehr oder we-
niger stereotypen Geberde die schlimmste Feindin
hat. Die lebendige Phantasie der Darstellerin, die,
wenn auch über dem Affect stehend, sich doch demsel-
ben hingiebt, kann allein die lebensvolle Berknüpfung
aller Einzelheiten schaffen, ohne die verständige Ue-
berlegung zurückzudrängem welche die Darstellerin der
Elaire den einzelnen Grundton jeder Scene voll
treffen ließ; dieser letztere Umstand und die grund-
legende Schulung der Künstlerin berechtigen zu der
Behauptung, daß ihre Gestaltungskrast nur noch ei-
ner gewissen Verinnerlichung bedarf, um zu bedeu-
tender Wirkung zu gelangen. -

Der zweite Gast, der uns gestern zum ersten
Male entgegentrat, Hi. Soltau , machte in der
kleinen Rolle des Octave einen überaus sympathi-
schen Eindruck; doch läßt sich seine Leistungsfähig-
keit nach der gestrigen Darbietung nicht annähernd
sehätzem wenn es auch kaum zweifelhaft ist, daß ihm
für das Fach der ersten Liebhaber alle Mittel zu Ge-
bote stehen. —- Unter den übrigen Darstellern ragte
Herr Director Berent als Derblay hervor, demes wohl gelang, die schwierige Rolle durchzuführen,
was für die Geiammtausführung des ,,Hüttenbesitzers«
von ausfchlaggebender Bedeutung ist. — Frl. P ritt-
witz als Athsnais erfreute durch deutliche Zeichen
stetigen Fortschrittes in Spiel und Sprachq wie
auch He. Grünber g, ohne zu sehrTzU übertreiben,
den Parvenü Moulinet mit Erfolg spielte. Die ge-
strige Ausführung legte, mit der vorgestrigen ver-
glichen, Zeugniß dafür ab, daß unsere Künstler sich
durch edleren Stoff leicht zur Einsetzung ihres besten
Könnens anrcgcn lassen, während im Dr. Wespe die
Darsteller ebenso wenig Freude an ihrem Spiel zu
empfinden schienen, wie es uns unbefriedigt gelas-sen hat.

Das Nachspiel der gestrigen letzten Sonntags-
Vorstellung bildete die Offenbachssche Operette »DieVerlobung bei d er Laterne«, in der die
Damen Pennci und Je. v. Jarszebowska viel Heiter-
keit erregten. —-«1o—

Die neue, von unserer einheimtschen Kraft, Hirn.
Mülverstädt,erbauteOrgel in der St.Pe-
tret-Kirch e ist fertiggestelltund von Sachverstän-
digen geprüft und für gut befunden. worden. Es
sei nun gestattet, an dieser Stelle das Urtheil der
Sachverständigen in Kürze wiederzugeben, weil Or.
Mülverftädt es wahrlich verdient, daß seiner Sorg-
falt und feinem Fleiß öffentlich Anerkennung ge-
zollt wird. ·

Was Werk hat 23 klingende Stimmen, vertheilt
auf zwei Manuale und ein VedaL Im ersten Ma-
nual finden sich: Principal 8«, Bordun 16’, Gambe
8«, Doppelflöte 8’, ihohlflöte 8«, Octave 4’, Quinte
XVI, Octave 2’,» Mixtur 4fach und Trompete 8’;
im zweiten Manual sind untergebrachk Geigenprim
cipal 8«, Viola tkAmour 8’, Lieblich Gedackt 8’,
Traversflöte 8’, Salieional 4« und Flauttne 2«; das
Pedal hat folgende Stimmen: Subbaß IS', Violon
167-, Principal 8', Baßfiöte 8', Violon 8', Oktave 4"
und, Posaune 16"; an Nebenzügen find eine Ma-
nualtoppeh eine Pedalkoppel und ein Ealcant an-
gebracht. Der Klang des vollen Werkes ist edel
und vollkommen abgerundet. Kein Hervortreten ein-
zelner Stimmgattungem z. B. der Nijxtuy macht
sich bemerkbar, wie solches leider nur allzu oft vor-
kommt. Die Charakteristik der einzelnen Stimmen
ist gut getroffen, die Anfprache im Allgemeinen eine
recht präcisr. Die Spielart ist elastisch und ange-
nehm leicht, doch stets so, daß man bei schnellen
Läufern die einzelnen Tasten unter den Fingern
fühlt. Der Elavierkasten ist vor der Orgel ange-
bracht und zum Vorwärtsspielen eingerichtet Die
Registerzüge und Koppeln sind sehr übersiehtlich an-
geordnet und gestatien dem Spieler die bequemste
Handhabung. Das Gebläfq welches aus vier Spann-
bälgen besteht, wird mit Leichtigkeit in Bewegung gesetzt,
arbeitet ebenso, wie das ganze Regiewerk vollständtg ge-
råuschlos und liefert auch bei anhaltend vollgriffigsten
Accorden mit vollem Werk völlig ausreichendenWind. Das Material, welches zu den Pfeifen,- so-
wie für das lganze Werk benutzt worden, ist sehr
gut; an Metall ist 12- und l4slöthiger Zinn und
für die Holzpfeifen völlig trockenes Tanne-m, Ahorn-
und Birnbaumholz angewandt worden. Große Sorg-
falt ist auf die Belederung welche überall doppelt
ist, gelegt worden und die Metalltheile sind nach
Möglichkeit vor dem Rosten geschieht.

Von allen Orgeln einheimifcher Meister dürfte
diese Orgel die weitaus beste sein und darum hat
der Wunsch wohl seine Berechtigung Or. Mülvev
städt möge bald wieder Gelegenheit haben, ein grö-
ßeres Werk bauen zu können, da er von allen ein-
heimischen ilfteifiern wohl am wärmsten empfohlen
werden kann. Bein.

Am Freitag Abend erfch Vß lkch, Wie Wir hö-
ren, der Stallmeister Ehr. A« des Schtsmvkschetl
Gesehäfts Der Selbftmördey der dem Trunk erge-
ben war, hat die That allem Anscheine nach in be-
raufchtem« Zustande ausgeführt, da er vom frühen
Morgen an dem Alkohol zugesprochen hatte. Der
Verstorbene hatte alle Anstalten getroffen, um, falls
der Schuß nicht gleich tödtltch sein sollte, durch Ek-
hängen den Tod zu finden. —-— Eine hinterlassene
Auszeichnung giebt Lebensüberdruß als Motiv an.

1891.

Morgen Abend haben wir unserer T h e a te r -

Sais on den letzten Abschiedsgruß zu entbieten und
schon am künftigen Donnersiage wird das Revaler
Stadttheater eröffnet Diese Schlußvorstellung bil-
det zugleich das Ben e fiz unseres langjähriger:
Theater-Director»3, Hm. Eduard B e r e n t — das
erste, das ihm seit seiner Ujährigen Thätigkeit per-
sönlich zusällt und daher wohl auf allsritiges warmes
Jnteresse und regeste Betheiligung unseres Publicutnsrechnen darf. Die vortreffliche Wahl des Schön-thansKadelburgschen Lustspiels »O ol d fi s ch e« , die
anerkannt beste Arbeit der beiden beliebten Autoreiy machtdem Geschmack des Benefizianten alle Ehre und bie-
tet ihm außerdem Gelegenheit, uns einen seiner lie-
benswürdigsteti Bonvivants vorzuführeriz auch Fri.A. Gabrieli und Herr E. Soltau gaftiren in
dieser letzien und Abschieds-Vorstellung nochmals. —

So vereinigen sich denn alle Umstände, um diesenAbend zu einem rechten Ehren-Abend zu gestalten —

zu einer ehrenden und dankbaren Ovation für unse-
ren langjährigen Hm. Theater-Director, zdem unsere
Kunstfreunde zu so lebhaftem Dank verpflichtet sindund den wir, wie zu hoffen steht, noch lange zu den
Unseren werden zählen dürfen.

·—-

Sei-kennst
der Vorwissen Telegrayhersssgsutuu

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
Wien, Sonnabend, 12. Sept. (31. Aug.).

Anläßlich des Namensfestes St. Mai. des Kaisers
von Rußland fand gestern in Galgocz ein Galadiner
statt, an welchem die Erzherzöge, die ungarischen
Minister, die Generalitat und die fremden Militär-
Attachös theilnahmen; alle Anwesenden hatten ihre
russischen Orden angelegt. Jaiser Franz Joseph
brachte folgenden Toast aus: »Auf das Wohl mei-nes theuren Freundes Alexander von Rußland l«
Die Musik inionirte die russische Nationalhymne,
welche stehend angehört wurde. «—- Oberst Sujew
und Lieutenant Mjailew, welche aus Einladung des
Kaisers am Diner theilnahmen, reisten in der Nacht
nach Wien ab.

Ottawa, Sonnabend, 12. Sept. (31. Aug)
Die canadtsche Regierung eröffnete den Dampf»-
Gesellschaftem daß dieselben für den Unterhalt mit-
telloser russischer Juden, welche von ihn-en in Ca-
nada gelandet werden, würden aufkommen müssen.
Eine Anzahl solcher Juden ist im Laufe dieser Woche
ohne alle Mittel eingetroffen. ·

St. Peiersburg, Montag, Z. September.
Nach der ,,Neuen Zeit« sucht ein rusfisches Consor-
tium um die Czenehmigung nach zur Errichtung ei-
nes SchifffahrtssCaiials zwischen dem AmmDarja
und· dem Kaspischen Meere und zur Einrichtung ei-
ner regelmäßigen Dampfschifffahrt auf dem Anru-
Darja«·und dem CanaL

Pa ris, Montag, 14. (2.) September. Der
junge König von Serbien trat gestern die Heim«
reife an. ,

Stockholm, Montag, la. (2.) September.
Der Kronprinz von fJtalien traf hier zumBesuche
des Hofes ein. . z« -

St. Petersburg, Montag, Z. Sept. Bjei
der heutigen 51. Ziehun g der sy- Jn-
neren Prämien-Anleihe 2. Emission
vom Jahre 1866 fielen folgende Ge-
winne: ·

200,000 Rbl. auf Ser. 4056 Nr. so;
. 75,000 Rbl. auf Ser. 10135 Nr. 14;

40,000 Rbl. auf Ser. 9080 Nr. U;
25,000 Rbl. auf Ser. 6318 Nr. 313
l0,000 Rbl. auf Ser. 14791 Nr. Z; Ser.

14579 Nr. S; Ser. 1910 Nr. 41; -
8000 Rbl. auf Ser. 1019 Nr. 423 Ser.«

13118 Nr. Es; Ser. 9221 Nr. 42z Ser. 17141 Nr.
its; Ser. 14846 Nr. M;

5000 Rbl. auf Ser. 18981 Nr. 30; Ser.
7111 Nr. 25; Ser. 306 Nr. It; Ser. 19441
Nr. 28.;. Ser. 19491 Nr. 15; Ser. 16523 Nr. 20;
Ser. 3765 Nr. 8; Ser. 19599 Nr. 48;

1000 Rbl. auf Ser. 15050 Nr. 2sz Ser.
13541 Nr. 39; Ser. 11497 Nr. Z; Ser. 10654Nr. W;
Ser. 2871 Nr. sc; Ser. 10310 Nr. M; Ser. 11657
Nr. 403 Ser. 17465 Nr. 363 Ser. 784 Nr. 323
Ser. 3640 Nr. 383 Ser. 1816 Nr. 40; Ser.
5373 Nr. l; Ser. 2819 Nr. 373 Ser. 6216
Nr. 26z Ser. 8933 Nr. w; Ser. 10019 Nr. 28;
Ser. 9919 Nr. 28; Ser. 4297· Nr. 30; Ser.
13320 Nr. 4; Ser. 12482 Nr. E.

Telegraphisklzer gonrsbericht
St. Petersbnraer Börse, 31. August 1891.

Basses-Tours-
Zouvon s M. f. Io Las. 93,5o 93,1o 93,5aBerlin ,, f. Ioo Rat« 45,so 45,76 45,8o
Peri- ,, f. s1o0 Frei. 3k«-,80

halbiswperiale neuer Prägung. . . 7,53 7,58
Sllber...........1,14

Fonds· und Vetters-Eures«r- vmkkrium i. am. .
.

. . . . . mai-«Es« »etwas« 103
Si« Gordien« (1883). . . . . . . . 156
IX ,, (1884). . .

. . . . . Ida-J, Kauf.65 Orient-Annw- I1. Ein« .
. . . . leis-«as; » 111. Ein. . . . . . 10274I« IX Prämien-Anleihe (1864) . . . . 238 Kauf.se. » »

neue)
. . . . Wes-«Prämien-Anleihe der Adelsbanb . . . 210Kauf.(212ftauf-)

IF; EifenbabneipRente . . « . . .
. 10374 Kauf.s«v.Nente. .........—

Es Innere Anleihe . . . . . . . « 98
55 Adels-Agrarb.-Pfaudbr. - . . . . . 102 Werk.Ell-E GegenfBodeneredit-Pfandbr. (Metall) 146745 . » «, ,, Werte) 101 Kauf.
ös Si· Petersb Stadt-Oblig. .

.. .
. Im»- Kauf.

CI Cbartower Lands-Ob. Viddk.(4."-1-..fahe.). 102 Vers.
Tendenz derijFondsbörser I« I«

Für die Redaction verantwortlich: · -
A.Haffk1h1«tk, FrauE.Matiie"-.en.
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« »

. ers— I· «» s - · s
- Haut-w, dein« 9 Uhr Abends· .......·—«..---..—...—-- d Le te VorytellqqJ« .l. Wahl-ais. Anmeldung und Aufnahme Spreclisttuitle · ·RP— tz

i» dick» Sajspn U·
g

I neu» Juicgiiedek mitgiiedsheickag 1 TIOOhL Fptikkvuzzsädxxsaz—häsolikx
·- · « RbL t-I·ch « Be«t·«tt euer «« M« III· s«· U E äYcnstkigp den September Mitglicifdsfåieidlil scliwachizikdr Spnieleiz Mk! Fksiksg 7011 «? VII? LICEN-Ahends 8 Uhr « seht· erwünscht. Dr. me· -h A: FIIZCT · .

- PräsJssp:»!l. diesseits-Ist» ··

· · THEATE- . · , is— .ÆVIISIPOWI ·
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Vorstellung. »Es «. .- . es ro oqaarlelts «» m— «««

· ·
.- I -
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·

· »Eltllleilkllfsläeskss ·· · ·; M· stellte, Geistes, des! Z. sepihls Programm· Fraulem Gabriel(
Gkrosse Buislesquppantomime in 5 · 83 Um. Abends· · waldrösloin A« und des - ·
Abszhenunkien m« Bauer« Ausgomhkt « Donnerstag« d«s Wie bisher hat jeder Feuerwehp L« Blümchen am« lslas Stoisclu

Vom sssammwn Personal· I « Ah · Z««
«

«.
· endsl Uhr. mann utri .

· · ein«-Sees · »
Nabel-Es EIIITFVLCIIC AND-heu-

v t d ė··—» P k v A·Ta ist. BUi Ah d vo «« «« MS s« EIN« IV: T· ·gU« II« e« JFTVISZZIIL rI v. oettjngelt: ~Ueber die Frank- scohiitzoeslleliäls »Du. zischte-Jus. ..-...·-·- » . —-stellung Ums« neue« r»· l kurterlillektrotechnische Ausstellungf « « « -- I e—-.——T;;«;;;;;;;.;;:;;;;; Welt-Sitte eilt. Gclclllchalt
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- o.k:····.;·»:-,-:· . «« I Werk-wehen Predigt-k- g z) Älauxiiå lsgnltzsg LLJMJLMMZ Lsuftlpäl ·m··4 ActZnGvon dzksanz von

. «
««« «« . » s heute an im St. dohanuissPastorat zu Mitikvoclx 4. September s· R III· 1·. ·· · tm· Repertorrestuck des deutschen Theaters in

· «. I empfangen· · ..· 6 Uhr· . or se ein. . .
)
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« gosephzziel «·
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· «! K H, - » «
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··
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«« gern« zixizu «« M« I Ganzlloher is: tixkski Tiisi .«?v. E, Essig-«. von Pochlcsr-Bevzbsrg· E— Betst«-
erhielt und empfiehlt I ·j

.- ,:- , ··;.··.,:-.·»- -

«e«use«eWelle«««Teie—:o"e sInszden neuesten Mustern «?
- I O « « Billete in der ersten Hälfte des Wklfillkllllg Wlkd desmlltelst be—

I.- sz - »
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d . I wage» Aufgabe z9s«««(;·99«,hzkk9· « E Hsfffows U"lä·"BZszhhdlE-’«"«Al9d7· dem Gute Errestfer Ucirclispiel
" " ssligkgkkmTkjcqss I Diejenigen die ihre Arbeiten daselbst zum Verkauf« übergeben haben I«« M et« »So. Cammpäm beim Rjksiksplckuse ein

—« k- · I « « , O ·«

Jsgphesxzu schkjlekijnjkokmgn» Eh» ! werden ersucht selbige ehestene zuriickzunehmen. d E W · tM« -—s---.««e - : » .
·iizxiisstksgzsixätTk Zeiss-Exil« -«...5«.:;.«;.:..k:.::s ·· «· Vkksuch HHmsUH ssssiisiissi wiss.

« «’
«-

· « «’ ·« « " -Moder-sie«Damettlcleiclekstoce Dis GUJSVSIIWFIIJUUgern »Hast-un? 43 Ko» pp. Dtzd. I v Ei· ·skhisit und empushushiiiigsi 130399 VIII », pszl»,«,,äg«,,, . waiürliclier sxikaehanierkiclity
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« und empfiehlt dieselben zu den billige-ten Preisen Beginn am 4 September im Sym- ««
«« ««

·· . « . nasium von 5-—6 Uhr Nachmittage. u
»

« Grgssör Markt· l; Jst Pl eines, Nähere in der lilxpedition wird aus ·freierHal·ldverkauft- HPerst·

« EIN» 9 Gras-sei« Markt Nr. AK dieses Blatteki I von d. Krecsftadt mit Herrenhaus,Muhle,
Eine Partie Ort-konne- aiicl Wollstotkkestek wird! geräumt. «« E. lkakanltts VielxPfskdekliWifthlchafksgebäudeiq ius-

i- ""—"«—"——— ""—"«· gesammt 370 Des« 50 DessiWcilduvd
« i - M. 4711 VIFZHMAJÅsEIsHE «

Æ I h I s » s - u. zuschneiden auch Klemm— beres zu erfahren pr. VII-r« Max. III;la « e« . «

völlig« neun-stieg, saure— und geruehfreies Fett, übertrifft dadurch, « scher Methode betheiligen wollen, Geuop Obst-THAT, l«0p. Eint-ne IX«-l . dass es keinem· Verderben unterworfen Ist und sich nichten der Luft

v···"·····kzjsfg—·z zH; · . II; kkxzgssstglxssstkx sxtiilkxtxxtixxsiisvsxggkki.·E..:!«;;«:· 111 N« «« Eis-z its-sti- wsissss Ds-
« usissiischsMPO

. «· I «. . ·· ·.. .

· hd. H· , ·, h.. ·

.

· J» ·---· mensc ne: erin.
——«—«·——.—— »

Im· l· SYZEMMTYH asvoßo am· —lz J; somit eixze exhisuke srhäkigkeiizkdpkseihezx erzielt.
·, ·

·

. 111 F näh» geübt, Sch»2id2xikx« m- alle Mittwoch wieder zu habe» ..; Neu-
· l) « I« P P · I zI« · Wegen der Wichtigkeit dieses Grundstoikes habe ich in meine! I« g «,

· D«» Markt-Crit. 4, eine Treppe.Tal-Mit?- lIOPY HOCTYIJJZITB Bcb ROMG lICIII C sssl Fabrik die Einrichtung· zur sorgfaltigsteu Darstellimg getroffen, um IF« o psichtt slch Salz StV 90 ·a -—————————-———

s·«I««sl-IIOI-II«IOFI- Aixpeesxu Ilcktonctsaa «: lEI tiir durchaus reine Fabrikate garantireii zu können, und beehre ich F selbst ist ein junges Niädchety tm o -Nr« Ha« b HEXE» f, «· mich, dem Publikum anzubieten: ·«"«·I H· Schneidekireii geübt welches in EZ is: Nr. 4711 reinevaseline Creme in Glastöpfen a35 cop. F die Häuser zum Näh m gxheu möchtk· . Ufs LUUCI wlk Vluekj s« er S l(- NF v » , «.

- Nr Z —.---———·-—:—-——
- - -

» — - «; su- -

» »Es-sehne Cqlslsctsttm » ·-·» szs 35 O0p« «! F·- h l von 6 Zimmern ist zu vermietlienClavierstunden gegen Kost «, » Nr·4711 vaselme selfe P» stack a 20.«,»p· · » F· In guter a teuer
Petersbur et· etwa» Nr 50

· -s · s";"J«j:;·«· gesucht. Theoretisehe Am, Artikel tkzwen als M Oiugetrageiie 111 « .. g
» l F 1· h..:«:z-:—.; Kenutnisse ervviinseht-.ls·ä- Eh Gewähr· z» Aechzhizzz di» Ede- ··· stzhukzmzkkgx steht zum Verkauf - Gilden-str. 3.
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· ·

von Na.chmitt·agss· ». »,····--;;HH3;-·H;jz«··,—;-- «· - -« · i· bcstshclltl Alls 3 Zllllmcklh PDHSOIUIs.»: Blei Sau do Colegiio und Petsluuieriezdliilixjik von ltokd.shljlliens-
Ein ertahreuerämit guten Zeuglxik « · ·· loea - B· scllcs P o Möbel, ist zu verkriechen Es.

- »- ««-

.stollung.F« Weit« Straye Nk:·«»«19’. "" « ««

«··-«·—· wird verkauft Neumarkt-Str. 4, 1 Tksz EIIIV SUISSC YOU-Fang»
.UII HOEL

xEigllTsk ·. « . g « « ff: ’ schen Hause am BarlclaPPlatz Ia

·. «·
«. »» - ;.-~

kann« siclfäeldien im
t ·k · · zu« besxhen Was; Um. ab» von I——4 Uhr. · · «

· es eurer: . mert·»·i··i·sjz· ·. ———————————·· --—————------—-——-——-es--—-——
—«""-—"«· ·· "·"—·""···;·

-"T· v«
- d seszszszh Rtzskzakzzkzjgjs Johann ·· Ilpaeueiiie Oöiiiecsikua cum-k- xioizoiincrsh zio izeeoönxaro cizhxiclznim sisro besehen Ritter-streckte Nr. l8» VCEIIIThEU uns· hublchem GBFILFIXSIE zlå Ver?

wir» g 11 «
· g «

.

——- s—-—————;—-———————— mie en. uerra en m: r. ."

Egzstr Nkzajzzw »··j·«»»s·»:·· «« » cu- ·7-.· Oeuriiopa c. r. Deo-ihren ·iT-.·-h zxdziiesrizim ony6uuiiol3anuhiå- irr, Flm SMZ Usllså äfäbzäisgsx
. eereDame JILZ 345 Ooopmiica crapuøoizsh locciueimxsh iiceiishskihixsh zioporsm Tanne-h·
», H; Hi. JT sei« ·. kWlkb VI? 39377 Es· lISPSZOZEY »Hm Ptssspkssakoø lIWIEIJWU BEFORE-M« BE zuk Paxgglspkghsgzh geht zum Tep- hequemlichkeiten zu vermiethen —-

Wupsszblt 111-VIII? als PYZIIIIFVTU 610 nyiioizsiz Est- iipiiiuoivish eooöiriekiiu iueukziy csraniiiaiin Hausrat-jenen, kauk ·· Teohelkeksszhsz stkazse Nr· 3· Fjsqhqpstkssse U.
· ·

«· ·« ··

·. em . ————————j———————- ·————s——————f—-i——FTJTIIFIIJIZU AXTIFIZSTEOJL PFTFYNP ·Kapmaßg-Tepecn;uh·(åsoå, Lmzszgyppo-Bkl"lksgsllä·kl)k, HOZAOIEVCEIPATOBCEOTI stillebendizlnt Herren kann eine Rathhaussstrasse 17 sind· hllllse
·-

-

.
- · , 6 l o.cico- ocitaeeiio ocreonciios uiiieropozxckco j «

—..-.——·äiifzlliiptlzdlgxisriieil åltgsekiizsltkskftsdllilslivaks MkzefikizciiedklzggäzciioisclfloPeiio3cicld-li-ypeicoii,, Moouoeciio-Bpecreiioii, Myz zqkHhzgkjkäfljglsdvgzszsssu ej-

Obst« od blinde? P«8I’s0«!19U-’S«3hkiksz· permis-oft, Hnuoiiaeizciioih Hoizoropiiioiioizh open6yprciioil, opuoi3ciio- nerhstation der PleFkau-l;igaer·l3ahn, Fgtmgtzkxåztlllg UMI BCEITCUUUS
· f « «

»
.. -

·

ese . en -

· ·gszsbgkkekzgke Slslebsszäkzes b« zum 1 BureocuoiV lloiiizoehuxsts, Pn3aueuo-lioe.uoscuoü, Puieizo Bu3eiicuoil, ssäläsxgen lksvglimsnTkelxlpessk Ist;
NR· Daselbst kam· No» Mo» M·

Puro—D;l-liia6yprolkoå, lIeT9pSYpPO-BEI-plllS-BOROÄ, CLIZPAEWBEZSUCUOH E ——T—f·-·-·-—————-—————-· deutsch-sprechend. Msitlchost mel-

Mkkioråestlkkkäa Caiiaposuasroycrosciioij iiieucßsiihixsh xii)porsh. -

- « "· · .-n J s by an Bnglish Lads Rueeian ckz EIN, CIUZCYPV DUUC SUCÜU

das russiseh spricht, kann eine stelle Frevel! pkactico at home from
nachgewiesen werden im Magazin CH- 1·I’0 CEUTAHPE 1891 Volks« 2-—4, holte! London· Nr. 11.

C· Gzznkz G» zzzakkk 7· II —«k··—«———————jnszälter»zaveklässlfjje über Pleskamwirballen ins Auslandggpqxqzx MEMII I «· " « —————-;—;EM Mem- -- . - · lzlziclorgviiåsstisgkln
·sucht Stellung - Bgkkksxkazze W· npnnaxiueiikariiiii Hart-im: Aöpauoizhiush öyxiesrD orxoxiurh gest, llsepnsra Eiche-ro sue t· ·e uug. alz- tr. zu er ra- c -ei Lspw gZ-..:I·..;;I3.: :;-.;,«.;:.I:;.;:s::.:: zzxgggxxxzisspssi -

ine likmo Köchin! mit guten » Z« » · sd «· vk· «« « - -

- ,EZeugnjsskegkwelklzzkuäleieh Isitaitlikls LO..XOÄS·D.Ä.————ASKCAEL · III» zächsxkxäfeåltr.elzåeturlchs a ins«
«

, su ine e e. . . -
·-

.
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2äd0. l89l..Dinstag, den 3. (15.) Septembereue rse eitung.Etsch-ist tiglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

l--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaqtign v. 9-r-11 Vorm.

Reis ohne Zustellttttg I IN. S.

Mit Zustellunkp
i« Damit: jährlich 7 Abt. S» how.

jährlich 3 Nu. 50 skop., vierta-
fähtlich 2 Rb1., Inonatlich 80 Kop.

llllch llllswåttk jährlich 7 RbL 50 K«
heil-Si. 4 Nu» vierten. 2 Nu. 25 K.

I s u s l) m e d e t S n s e t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für« die füufgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion i 5 sey. Durch dir.Pos

« eingehende Juserate entrichten s Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. " «
Sechsuitdzwanzigfter Jahrgang.

wir uns angelegerr sein lassen, sparsame-z« mit der—
Veröffentlichung wissenschaftlicher Specialarbeiten zu
werden, ·,nnd dagegen mehr solche Abhandlungen brin-
gen, welche von actuellenr Wexthe sind und auf ein
allgemeineres Interesse rechnen dürfen. Dieser Weg
scheint uns schon deshalb »angezeigt, weil z. Z. eine
ganze Reihe Fachblätterin unserer Hizimath existiren,
rnoriri wissenschaftliche Nionographien u. s. w. besser
hineinpasseiy als in die Spalten der ,,Bait. Mon.«.«

Jn dem Streben nach den: angedeuteten Ziele
hat die Reduktion einige unerläßliche Vorbereitungen
getroffen: eine Reihe regelmäßiger Mitarbeiter nnd
Correspondenten wird sie unterftritzem während
speciell ein Mitarbeiter: sich bereit erklärt hat, sich
voll und ganz der »Balt. Mon.«·zu widmen und
nainentlich auch redactioncll thätig zu sein. Ferner
gedenkt die Redaction für eine« gewisse Art von Mit-
theilungen ständige Rubrtken einzuführen, z. B. eine
Rubrik ,,Correspondenzen«, welche bald aus St. Peters-
burg, bald ans Riga oder auch aus dein Auslande
datirt sein werden. Schließlich beabsichtigt sie, in
einem« neu einzusührenden stäcrdigerr Abschnitt
» B« ü ch ers ch a u « regelcnäßige Literatur-Bespre-
chungen zu bringen und richtet an die Verlagsbuch-
handlungen die Bitte, hervorragende Neuigkeiten
auf dem Vüchercnaskte zur· Recension einsenden zu
wollew v « " · ·

Wir begrüßen das im Vorstehenden dargelegte
neue Programm der ·»Balt. Marsch« mit Freu-
den und bringen demselben unsere volle Sympathie
entgegen. Es läßt sich nicht bestreiten, daß unser
ostseeprovinzielles Monatsjouriral in seiner bisherigen
Form mehr, den Charakter einer wisserrschaftlichen
Zeitschrift -— wenn auch Themata der verschiedensten
wissenschaftlichen Gebiete zur Behandlung gelangten
—-·a»·ls denjenigen einer modernen, populär gehalte-
nen Monatsschrift trug. Wir sind allerdings weit
davon entfernt, die Schwierigkeiten zu verkennen und
zu, unter·schätzetr, mit« welchen die Reduktion einer
baltischen Mo.natsschri-ft- zu kitcnpsen hat; ist.
einerseits der Mangel eines derartig ausgebreiteten
Stammes von Mitarbeitern, wie er etwa einer aus-
liirrdischen Zeitschrift zur Verfügung steht, und andere:-
seits der Charakter unserer einheimischen Monats-
schrist als einer ,,balttschen", die eben als solche ge-
rade auf bestitnmte Gebiete und Themata mehr oder
weniger angewiesen ist. Trotzdem gehört eine Er-
weiterung des bisherigen Programmes nicht zu den
Unmöglichkeiten und wäre namentlich eine Berücksich-
tigung der Tagesfragem deren Discussiorr in einer
politischen Tageszeitung keine Stätte finden könnte,
als-»ein überaus dankenswerthes Unternehmen zu be.

grüßen. Juden: wir« der Rrdaction der »Balt. Mo-
natsschr.«, die unter ihrer gegenwärtigen Leitung in
letzter Zeit bereits in anzuerkennender »Weise bestrebt
gewesen.ist, unser oftseeprovinzirlles Monatsjonrnal
zu erweitern, zu ihrem Unternehmen beglückwünschem
sprechen wir die Hoffnung aus, dasselbe möge von
Erfolg begleitet sein und die verdiente Unterstützung
des Publikums finden.

Anch das vorliegende Heft der ,,Balt. Mona»tsschr.«
bietet bereits mancherlei Aussage, weiche mit dem
neuen Programm der Redaction in Einklang stehen.
An erster Stelle bringt es zwei Biographiem den
Schluß des von der geistoollen Feder H. v. S am-
sonks gezeichneten Lebens:- und Charakterbildes
»Gnstav Heinrich KirchenpaueM und ein
Nachruf an Thomas Wilhelm Greiffem
hagen, dessen Charakter, Lebensgang und Wirken
im Rahmen der Geschichte der letzten Decennien in
fesselnder«, warmer Darstellung vorgesührt - werden.
Ein-en sachwissenschaftlicheiy streng jnristischenChas
raktrr trägt der folgende Arrssetzt ,, D a s u n b e ·

wegliche Vermögen der evangelisch-
lntherischen Landktrchen Livland.s«
von P. "Kupffer. Trotzdem ist diese Arbeit -»-— eine
Frucht sehr eingehender, jahrelanger Quellenstudien
des Verfassers ««- in der JBaltischen MonatsschrA
an ihrem Plage, da ihr ein actuelles Jnteresse nicht
abgeht nnd da sie eine Rechtsfrage behandelt, in der
orientirt zu sein auch dem Laien erwünscht sein
muß. —-— Sodann folgt eine Cor re s p ondenzaus St. Petersburg, welche Dr. Ich. v.
Kegrßler zum Verfasser hat und in klarer, Tiber-
sichtlicher Form einen Ueberblick über die » Ent-
stehlizng und den Charakter des neuen Gesetzes be-
treffs derLaudhauptleute giebt, wobei es an inter-
essanten Streiflichtern - auf die Verwaltungs-Refor-
menxseit Aufhebung der Leibeigenschaft nichtmangelh
-·- »Ein weiterer Aussatz, welcher wohl das besondere
Jxxthxesfiezahlreicher Leser für sich beanspruchen wird,

ist-eine Besprechnng der in Z. Anstageir erschienenen»
Arbeit eines Mag. theoL N. J. Florin sit, welche
sich betitelt ,«S ti m mt Luth er7s Wirken
und Lehren mit dem EvangelinmV Un-
ter der Ausschrift »Ein Urtheil über Luther« kenn-
zeichnet Tiedeböhl den-Inhalt und Charakter der
Arbeit. — Den Schluß des Heftes bilden Bespre-
chungen einiger tieuerschienener baltischer Erzeugnisse.

Jn Pernau hieltdieCriminal-Delega-
tion des Rigaer Bezirksgerichts am 22., 23. und
24. v. Mts eine Sitzung ab, aus welcher u. A»
wie die ,,Pern. Zs." berichtet, eine Sache wegen
Religions-Verspottung, derendieBäuerin

Fstbarrieerreenie
quf dzie »Zum-e Dörptsche Zeitung« werden »Hu jeder
Zeit entgegengenommen.

Inhalt.
Zustand. Dorn-it: Ball. Mvnatsfchrifh Vernam

Bezirksgeticht R i g a: Export Wöhrnxannscher Pakt. R e v a l :

Lsbteksbsnkd M itaue Feier. Militär. St. Petersb Urg-
Allerhöchstes Namensfest Tageschronilh -Ssamara: Ar-
beiter Ore l: Entgleisungx » sAsolitistizer Tagesberåckth

BeLttrielchatles. Neuesie PostjTelegramme.Cours-
Fern-return. Das Fischcreigebäude beider Weltaussiellung

in Cbicaga Lite-r-·ari"sches. Manni gfaltig es.

Inland »

—Do«rpat, Z. September. Die neueste Nummer
der »Baltlschen MonatsschrifM enthält
am Schluß eine Mittheilung der Redak-
tion an die Leser, weiche gleichsam eine neue
Phase im Leben dieses Journals ankündigt: die Res-
daction verspricht, sparsamer mit »der Veröffentlichung
wlssenschafilicher Specialarbeiten zu werden und mehr
Abhandlungen von actuellem Werthe und allgenieiå
nerem Interesses-zu bringen. Sie motivirt diese An-
kündigrrng in folgender Weise: s «

»Die wirthschaftliche Krisis, welche für dieMeik
sten unter uns sich fühlbar macht, wird nothwendi-
ger Weise auch von der »Balt. MnschM ;euipfun-
den; wenigstens ist die wirthschaftliche Noihlage,
weiche weite Kreise betroffen, mit einer der Gründe,
daß der Leserkreis der» »Balt.«Ninschi-.« sich im Laufe
der beiden legten Jahre merklich verringert hat. Den
Einfluß dieser Ursache aus deniWege zu räumen,
steht nicht in menschlicher Macht: er muß ertragen
werden mit germanischer Standhaftigkeih deren Wur-
zeln im Charakter ruhen nnd deren Gipfel in den
Himmel reichen, von wo her ihr jenes Vertrauen zu
Theil wird, auf das die Aussicht auf Erfolg niemals
brstimmend wirkt. Indessen sind wir weit davon
entfernt, jene wirihschaftliche Ursache als die einzige
anzusehen, welche unseren Leserkreis verringert hat,
vielmehr ist es möglich, daß dieRedactiorr selbst zum
Thelldiese Erscheinung verschuldet haben mag, indem
sie vielleicht durch Veröffentlichung von Arbeiten zu
sehr speciellen Charakters nicht genug den Artfordes
rnngen des Lesers (und diese Anforderungen sind ver-
FchiedeUartigIJentsprochen hat. Unter solchen Er-
wägungen glauben wir den veränderten Zeiiverhälb
nisssen am besten dadurch Rechnung zutragery daß

Die Absanements schließen: in Dstpat mit dem legten Mapsaatstnzszez auswekrtsjsit den: Schlntstage der Jahresidnartales II. März, so. Juni, M. Septeuieh II. December.

Alma-seiest« und Insekt« vermitteln: in Nega- .V. Lmgewip
Staatsamt-Butsu; in Fhllim E. J. Knorr« Las-VI« in Werte: It. Vielrosss
Buchhz in Basis: M. Rudolf?- Bnchhz in Nev at: Buchh v. Kkuge G Ströhny
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Anna Tinz augeschuldigt war, zur Verhandlung ge-
langte. Die Angeschuldigte wurde zu dreiwöchentss
lichem Polizei-Arrest verurtheilt. Ferner« war der
E b r ä e r Jtzig Abramowitsch des uncrlaubten Fleisch-
handelns angeschuldigt Das Gericht verfügte die
A usw eisu n g desselben aus«-Vertreter in die den
Ebräern zu ständiger Niederlassung angewiesenen
Rayons g·

· · »

In Riga bleibt in diesem Jahre der« Wei-
zen-Exp ort — im directen Gegensatz zu der co-
lossalen RoggewAusfuhr zu Anfang August -——«äu"-
ßerst gering. Als Hauptgrund dieser Erscheinung er-
fcheint dem »Rish. WesttM der Umstand, daß die
Exporteure befürchten, Waare für die Ausfuhr zu
declariren, welcher mehr als 8 Procent Rdggen bei»-
gemischt sein könnte: in« diesem Falle würde nämlich—-
der zum Export gelangende Weizen coufiscirt werden.
Die Arbeit aber, den Roggen von dem Weizen zu
sortiren, ist zu groß, um vortheilhaft zu erscheinem
Wie gerüchtweife des-lautet, beabsichtige die Bbrsenkauß
man«nschaft, darum zu petitioniert» ihr selbst in Zu-
kunft das Recht der GetreidwExpertise einzuräumen,
welches bis jetzt nur der Zolibehörde zustehh

·—- Die ,,Rig.· Pol.-Z.« veröffentlicht folgenden
Tagesbefehl des Rigaschen Poiizeimeisters: Da die
dunklen Vächte beginnen und um die den schwach er-
leuchteten W ö h r m a n n s eh e n P a rk Passirenden
vor Ueberfällen zu bewahren, habe ich« es für noth-

tvendig erachtet, »den Verkehr durch diesen Part wäh-
rend der Nachtzeit einzuftellem Zier Erfüllung des-
sen wird im Einvernehmen mit der Stadtverwaliung
folgende Ordnung festgesehh Täglich nach Beendi-
gung des Concerts, um 11 Uhr Abends, wird das
Publicum durch drei von den Wiichteru abzugebende
Signale zum Verlassen des Paris aufgefordert und
müssen hierauf um III!- Uhr sämmtliche Pforten,
mit Ausnahme der an dersDorpater Straße gerade
der Restauration gegenüber befindlichen Pforte, ge-
schlossen werden, welche letztere blos anzzumachen und
bei--sweicher- ein Wächter— zxu posttren ist, der die Be«
sucher zur Restauration hinein- und herauszulstssen
hat. Auf solche Weise muß von 1114 Uhr Nachts
ab ein jeglicher Verkehr durch den Pakt, mit »Aus-
nahme der Frequeitz zur Restauratiom obligatorisch
aufhören und müssen sämmtliche Pforten im Laufe
der Nacht geschlossen bleiben. .

Jn Reval fand am Donnerstag Abend, der
,,Rev.-Z.« zufolge, im Nikol ai- G y mn asium
der erste Lehrer abend in diesem Semester statt.
Derselbe swnrdess von dem Director mit einer aner-
kenuenden Ansprache an die Lehrer, welche im Laufe
der Ferien ihr fünfundzwanzigjähriges Dienstjubß

Weilt-ten. e
Das Fisshereigebiiude bei der Weltaussiellting in

Cljieago ·

Chi enge, 17. (5.) August seist.
M. H. »Ein architektonifches Gedicht« nennen

Baumeister das Gebäude, in welichem dir-Fischerei-
Ausstcllung der Regierung derVereisnigten Staaten
Platz finden sollx Und es ist wahr, das Gebäude
verbindet aufs innigste die Großartigkeitdcr Dijncns
sionen mit der Leichtigkeit und Gefälligkeit der For-
men und Zartheit des Detaileh - « -

Aus der nördlichen Jnfel des Ausstellungs-Pla-
ges, wo die Canäle in den Michigan-See münden,
gelegen, wendet es seine Hauptfagade nach Südosteiy
also gerade auf das Hauptgebäude der Regierung zu.
Es bildet den zweiten Brennputtct in der elliptischen
Gesammtgruppe der Gebäude. Das Gebäude besteht
Taus drei Theilen, einem Hauptgebäude von365 Fuß
Länge und 165 Fuß Breite und zwei vieleckigen Pa-
villons von 133 Fuß 6 Zoll Durchmesser. Diese
beiden Flügel liegen- ziemlich weit von dem Haupt-
theile- entfernt und sind durch offene, gebogene Säu-
lenfgänge mit demselben verbunden.

Zwei große Portale in der Nittte der beiden lan-
gen Seiten führen in, den Haupitheib Die Portale
bilden zwei Pavillons für sich, welche 102 Fuß lang
find, 41 Fuß über die Seiienwände des Gebäudes
umspringen und an ihren Enden kreisförmigeThürme
tragen. Das Pediment über dem südlichen oder
Hsuptskvgange trägt Basreliefz den Walfifchfaikg
ZWEITEN· Die Ecken find ",von ausgehauenen-Fi-
SEMU START« Welche Fischer darstelleiy wie sie den
Speer werfen, die Leine handhaben und die Beute
an Bord ziehen. Ueber dem viereckigen ersten Stock
erhebt sich ein: kssssfösmiges zweites Stockwerk und
darüber ein kegelförniig ansteigendes Dach. Ein offe-
IM THUUU Uchk CUf - V« Spitze nnd vier kleinere
Thürme springen aufiden Ecken hervor. « «’

Die Gesammtanlage ist im spanifckyromanischen
Sitte. Die Details haben sämmtlich Bezug auf

Fische und andere Wasserthiere und deren Fang. So
bilden die Capitäle in der doppelten Säulenreihq
welche das Gebäude äußerlich einschließt, taufenderlei
Gruppen nnd Formen von Wafferthieren und die
zarten »He-teils in den offenen Galerierr zeigen ver-
schiedenerlei Fische. Ucn das kreisförmige Stockwerk
läuft nämlich eine breite Galerie außen herum, und
die verschiedetren Thtirme des: mittleren Daches lau-
fen in offene Spitzen aus, von denen aus sich das
Gesanmrtbild des Anssteilungsplatzes wahrnehmen läßt.

Als Banmateriai wird Holz, Eisen und Stahl
und Beten oder ,,Staff« zur Verwendung kommen.
Die Därher werden mit verglastem spanischen Ziege!
gedeckt werden, welcher» dazu beitragen wird, dem
Gebäude eine bunte und helle, dennoch aber sanfte
Färbung zu verleihen, welche mit den leichten, an-
muthigen Linien des ganzen Baues im Einklang ste-
hen wird.

Die "Ssänlengänge, welche nach den beiden Flü-
geln führen, sind offen und haben breite Treppen an
beiden Seiten. Auf diese Weise erhält xdas Gebäude
vier Eingänge. In den beiden kreisförmigcn Flü-
geln befinden- sich die Aq uarie n und die Ansstel-
lung von Angelgeräthfchaftetr Aeußerlteh
sehen diese beiden Gebäude ganz gleich aus und ma-
chen den Eindrnck, als· seien sie rund, doch sind sie
in der That «,polygon, und tragen durch Unterbre-
chung der strengen Kreisform zu dem anmuthigen
Gesammteindruck bei.

Der westliche Flügel, welcher die Angelgeräthe
birgt, ist innerlich äußerst einfach gehalten. Der öst-
lichc jedoch, welch« die Aquskien sichert, is: kunst-
voll eingerichtet und wird vermuthlich einen der
Haupianziehuicgspuncte bilden. Jm Centrum steht ein
Baisiirvpu 30 Fuß Dukchmesseiz i« dessen Mitte sich ein
großer Felsblock erhebt. Von den Spalten diesesFOR-US tiefeln Quellen nnd Wasserfälle »herab auf
das Schilf, Rohr und künstliche Sumpf- und-Was-pflattzeth zwifchen denen sich die prächtig igefärbten
Fische aufhalten. Ein. 16 Fuß breite: Weg rauftum dkefesspPajsttt herum. Man erreicht den Weg
durch zwei Eingänge, welche zwischen eineräußeren

Reihe von Bassins liegen. Von diesen Bassins ent-
hält das größere Süßwasseitz das kleinere Salz-wasser. Der Inhalt« derselben beträgt 7000 und
17,000 Gallonem Das Seewasfer gedenkt man auf
die Weise zu erhalten, daß man in der Fischereistw
tionder Regierung in· Wooiks Hall CMassachUsetsJ
das Wasser bis auf ein Fünftel seines Volumens
verdampft und dann in Chicago den nöthigen Was:
sergehalt aus dem Michigan-See schöpft. Bei dem
Transport der Secthicre nach der Ausstellitng wer-
den jedesmal 3000 Gallonen reines Seewasser mit-
gebracht.

· Diese äußeren Baffins find 7 Fuß breit und
sind von einerzxveiten Pafsage von 16 Fuß Breite um-
geben. Diese Pasfage ist mit einem Dache aus bun-
tem Glase gedeckt, so daß das Licht durch die Waf-
serbehälier eindringt. An der äußeren Seite des
Ganges läuft noch eine Reihe Bassins herum, welche
etwas kleiner sind als die eben befchriebenen und von
750 bis 1500 Gallonen Gehalt haben. Die Ge-
fammtlänge der Glasfront an den Bassins der Aqua-
rien beträgt 575 Fuß und die Obersiäche des Gla-
ses 3000 Quadrat-Fuß.
« « Die Aquarien werden den bedeutendsten perma-
nenten Aquaxien an Zahl nnd Werth der ausgestelb
ten Wasserthiere kaum nachstehem So ist es z. B.
schon bekannt, daß Dr. Ladislao Neeto, der Director
des Naiionalmuseums in Rio de Janeiro, welchers. Z. den brasilianischen Theil der großen Fischerei-
Ausstellung in Berlin einrichten, eine noch vollstäns
digere Ausstelluug für Chicago vorbereitet.

Der ganze Wassergehalt der Aquarien, ausschließ-
lich zweiersziigroßer Reservoirs welche in dem Haupt-
gebäude stehen , wird 18,725 Cubikfuß betragen.
Das Gewicht wird 1,192,425 Pfund erreichen. Hier-
von kommen etwa 40,000 Gallonen auf das See-
wasser. Dis! Circnlation von Seeivassey einschließ-
lich des Reservoits, beträgt etwa 80,000 Gall-Juckt.
Die Pumpstation für das Seewasser wirdaus Vul-
canit hexgestelln «

Die Fischäijommiffionen der verschieden-n Staa-
ten der Union beabsichtigety nicht nur die Fische

selbst, sondern auch die Züchtuiig, Geräthe zum
Transport u. s. w. zu veranschaulichein

Ja dem Hauptgebäirde befindet sich eine vollstän-
dige Ausstellung aller im Fischfang vorkommenden
Geräthe ans aller Herren Ländern und aus allen
Zeiten. Besonderes Gewicht soll auf die Ausstek
lung seitens auswärtiger Völker« gelegt werden«. Der
Vorsteher der FischerebAbtheilnng ist Capiiän Jo-
seph W. Cpllins , welcher nicht nur durch seine«
Kenntniß der Fisch-Irrt, sondern auch durch seine Er-
fahrung im Ausstellungswesen besonders für »die
Stellung berufen zu sein scheint. .

Literarischeä
Das September-Heft der von Paul Lindan

herausgegebenen (im Verlage der Szchlesischeii
B u ch d r u ck e r e i, Kunst- und Verlags - Anstatt,
vorm. S. Scizottlaender in Bceslan erscheitiendeO
Monatssrhrift ,,N o r d un d S ü d« ist überaus reich-
haltig und interessant Es wird eröffnet durch eine
allerliebste Novelle des dänischen Dichters HenrikPontoppi d an. Paul Lindau in Berlin ent-
wirst eine Charakteristik des gegenwärtigen Präsiden-ten der Republik Mexico, eines Staatsmannes von
hervorragender Bedeutung, dessen Portrait dem Hefte
beigegeben ist. Amtsrichter Schwartz in Pellworm
führt seinen auf gründlichster Kenntniß der etnschlä-
gigen Materie basirenden Essai) über Carl Gottlieb
Svarez zu« Ende. —- Professor Koßmanii in Oft-Win-
gen bringt einen zeitgemäßen Artikel über S o ci-
alismus und Darwinismus s—- Gebhard
Zernin in Darcnstadt berichtet über die letzien Stun-
den des in ällfrika umgekommen-in P r i n z en L o u i s
Napoleow — G. Diercks in Berlin erörtert in
einem sehr sachlich und leidenschaftslos gehaltenen
Aufsatz die Frage der Rückkehr der Jesuitgen
nach Deutschland. — Prysessor Falckenbekg in Er·-
langen entwickelt in geistreicher Weise das Verhäliniß
von Künstler und Mensch. —— Julius Weil in Bres-
lau steuert eine kurze, aber ergreisende Novellette
»Der verlo ren e S o h n« bei. Zahlreichs VE-
sprechungen der neuesten literarischen Erscheinungen
bilden igen Schliiß des Hesteä

A. Baron v. Roberis und Ossip Schubin
veröfsentlichen ihre neuesten Werke in ,,Ve"l h ag en
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läum gefeiert hatten, eröffnet, worauf durch Staats-
kath Dr.Kirchhoser dem einen derselben, Hm. M. Stump,
durch Hosrath Baeuerle dem zweiten, Hm. Alb. Spren-
gel, je ein hübsches Silbergeschenk als Andenken von
Seiten der Collegen "mit einigen warmen Worten
überreicht wurde. Die hierauf folgende gesellige
Vereinigung, an welcher auch Damen theilnehmen,
Verlies sehr qui-tritt.

Jn Mitau beging am so. v. Mts die leiti-
sche Bevölkerung unter Theilnahme von Musik«)-
ren festlich den Jahrestag der Befreiung
der kurländischen Letten von der Leibeigenschaft

-— Für Mitau hat, schreibt die »Mit. Z.« un-
term El. v. Mts., jetzt wieder die Zeit der Tr u p-
p e n -D ur ch m ä r s ch e begonnen. Vor einigen
Tagen erst verließen uns die Kosaken und gestern
zogen wieder Dragoner (das S. Jelisawetgradsche
Regimentj und Artillerie zur kurzen Rast auf ihrem
Marsche nach Lithauen hier ein. Unsere Garnisons-
truppen haben zum Theil ihre Winterquartiere wie-
der bezogen; das Wiudausche Reserve-Bataillon ist
schon in der Stadt und das Eintreffen des Nordo-
orshokschen Regiments wird in den nächsten Tagen
hier erwartet.

St. Petersburg, 31. August. Das Na-
mensfest St. Mai. des Kaisers ist in der
Residenz aufs festlichste begangen worden. Auf dem
NewskisProspect machte sich bereits vom frühen Mor-
gen an ein lebhafter Verkehr des Volkes bemerkbar,
das» zu den Kirchen zog. Jn sämmtlichen Kirchen
aller Bekenntnisse fand ein feierlicher Gottesdienst
statt und um 10 Uhr Morgens zog eine große Kir-
chenprocesfion aus der Jsaaksafathedrale zum Alex-
ander-Newski-Kloster, wo anläßlich des Festes des
Hlg. Fürsten Alexander Newski den ganzen Tag über
Gottesdienst stattfaud. In der Kathedrale hatten
sich die Hofchargem Botscbafteiz Vertreter des diplo-
matischen Corps, Mitglieder des Reichsraths Mi-
nister, Senateure, Ehrenvormündey Generaladjutam
ten, die Suite, die Generalitälz die Stabss und
Oberossiciere der, Grube, Armee und Flotte versam-
melt. Bald trafen auch II. litt. Oh. der Groß-
fürst Konstantin Konstantinowiisch mit Gemahlin
und der Großfürst Dmitri Konstantinowitsch ein.
Nach dem Festgottesdtenst brachte der Metropolii
und die hohe Geistlichkeit Ihren Kaiserlichen Hohei-
ten die Gratulationen zum Namensfest Sr. Mai.
des Kaisers dar und um dieselbe Zeit donnerten von
der Peter-Pauls-Festung die salutirenden Kanonen.

— Die Mißernte hat die Semstwos der
noihleidenden Gouvernements vor eine schwere Auf«
gabe gestellt: ihnen liegt nicht nur ob, Getreide-
Ankäufe in großen Quantitäten zu möglichst billigen
Preisen an häufig entfernt liegenden Puncten zu be-
werkstelligem sondern aucb eine Organisation zu
schaffen, welche die Vertheilung dieses Geireides un-
ter den Nothleidenden in rationeller Weise ermög-
licht und zugleich eine gewisse Controle sür die zweck-
entsprechende Verwendung des Kornes, wenigstens
des Saatkornes, gestaitet. Es kann nicht Wunder
nehmen, daß diese schwierige Aufgabe nicht überall
mit Erfolg durchgesührt wird und der Mangel einer
bereits in der Praxis erprobten Organisation sich

geltend macht. Jn den ,,Birsh. Weh« sinden wir
mehrere solcher Fälle angeführt, wobei zugleich Rath-
schläge für die künftige Vermeidung der gleichen
Fehler ertheilt werden. Nach dem genannten Biatt
sind von einzelnen Semstwos, darunter der Kasan-
schen, geringe Quantitäten Saatkorn, außerdem nicht
rechtzeitig genug, ausgetheilt worden, so daß die
Bauern häufig nur 2 bis 3 Pud für jeden Seelen-
antheil erhalten haben, womit sich höchstens die
Hälfte des für die Wintersaaten bestimmten Areals
besäen ließe. Außerdem hätten noch viele Bauern
einen großen Theil des Saatkorns vermahlen und
zu ihrer Ernährung verwandt, da es an jeder Con-
trole der Semstwo über die Verwendung des Dar-
lehens mangels —-— Die ,,Birsh. Wen« sprechen die
Hoffnung aus, daß diese Fehler in der Zukunft ver-
mieden werden. ,,Es ist klar«, äußert sich das
Blatt, »daß man von einem hungernden Bauer nicht
verlangen kann, daß er aus freien Stücken alles ihm
übergebene Korn in die Erde vergrabe, in genauer
Erfüllung der Vorschrift der Semsiwm Es ist durch-
aus nothwendig, daß er irgend Jemand Rechenschaft
über die Verwendung des Darlehens ablege und ge-
gebenen Falls mit Strafen belegt werde. Die unbe-
säet bleibenden Winterfelder aber müssen im kommen-
den Frühjahr mit Sommerkorn bestellt werden und
ist das nöthtgeSaatkorn rechtzeitig zu beschasfen und
nach den einzelnen Kreisen zu vertheilen, damit die
Bauern ohne langes Wartenmüssen zu ihrer Saat
kommen« Eine Controle über die thatsächlichtz dem
Zweck entsprechende Verwendung des Saatkorns er-
scheint übrigens als eine schwer auszuführende Auf-
gabe; wichtiger wäre mohl, nach Kräften dafür Sorge
zu tragen, daß die Bevölkerung mit Nahrungsmit-
teln so weit versehen werde, daß sie nicht ihre Zu-
flucht zum Saatkorn zu nehmen braucht.

—- Der Minister der Volksaufklärung, Wirth
Geheimrath Graf J. D. Deljan ow, hat am l.
d. Mts eine Dienstreise angetreten, um die Lehrbe-
zirke von Moskau, Wilna und Warschau zu inspi-
ciren. An demselben Tage trat der Minister der
Reichsdomänem Staatssecretär Ostrowskh eine
Dienstreise in das Innere des Reiches an. Der
Minister reist per Eisenbahn nach Zarizyn und« von
dort aus der Wolga bis nach Astracham

—««Behufs schnellerer Russifieirung des
TranskasphGebiets wird, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, die Einrichtung von rnssischen Schu-
len für die Eingeborenen projeetirt und zwar nach
dem Muster der in Turkestan bereits bestehenden.
Solche Schulen sollen eingerichtet werden: in Krassno-
wobst, Kisil-Arwat, Aschabad, Mem, Serachs,»Tschis
kischljar, GeobTepe und Bann. Jn diesen Schulen
werden eingeborene Knaben und Mädchen in« russi-
scher, persischer und ihrer eigenen Sprache unterrich-
tet werden. »

—— Der Slavische W ohlthätigkeits-
Verein hat im Jahre 1890 die Summe-von
16,364 RhL zum Besten der nothleidenden Slaben
in den Kirchen von 8 Gebieten und 62 Gouverne-
ments des Reichs gesammelt. «

—- Der »Neuen Zeit« zufolge geht dem Reichs-
rath demnächst ein Gesetzesentwurf wegen Erbau-
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ung einer Eisenbahn-Im eiglinie von Krass-
nowodsk nach Molla-Kara zu.

— Wie die ,,St. Bei. Z.« berichtet, sind dieser
Tage 390 P ud G old aus Jrkutsk mit der Niko-
lai-Bahn nach St. Petersburg gebracht worden. Die
kostbare Sendung wurde unterwegs von 3 Soldaten
und zwei Officieren escortirt.

In Sfamara war in der letzten Zeit eine
Masse arbeitfu chender Bauern aus verschies
denen Gouvernements zufammengeströmtz die Leute
fanden aber dort weder Beschäftigung, noch konnten
sie ihre Reise fortfetzem da sie weder Geld, noch
Gcldeswetth zum Ankauf von Brod hatten. Die Po-
lizei hat sich nun derselben dadurch entledigt, daß
daß sie ihnen freie Hetmfahrt auf den WolgasDamii
pfern vermittelt» und zwar nach der ,,Sf. Gas.«
mit solchem Erfolg, daß zur Zeit in Ssamara nur
noch wenige Arbeiisuchende zurückgeblieben sind.

Au s Orel wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« gemel-
det, daß am 31. v. Mts. unweit der Station Sini-
jewka der Moskamskursker Bahn ein Güterzug
enigleiste, wobei 4 Waggons mit Zucker und
Roggen zertrümmert wurden.

Pnliiischkt Tagkgbecicht
Den s. (I5.) September 1891.

Die Schwarzenaner Mouareherv und Kanzler-
Begeguung hat nicht denjenigen N a chh all gefun-
den, wie er bisher meist derartigen Vorkommnissen
in der. Presse gefolgt ist. Man begegnet zwar in
der Berliner und Wiener Presse einigen wohlgemein-
ten Anläufen, die Bedeutung dieser Zufammenkunft
zu heben, aber es fühlt sich dabei« doch wohl heraus,
daß man etwas Rechtes kaum zu sagen weiß. Jn
einer Wiener Correspondenz der »Klein. Z.« lesen
wir: »Der Kaiser und Graf Kalnoky, begleitet in
demselben Hoszuge von dem Prinzen Reuß und den
Militär-Aitach6s von Deutfchland und Italien, sind
wieder ingWien eingetroffen und allgemein ist die
Befriedigung über das warme Lob, welches den
,öfterreichifchen Kameraden« von Kaiser Wilhelm zu
iheil wurde. Man beginnt auch bereits über ,Ab -

machungen« der Kanzler zu fabeln, jedoch
wird hier in diplomaiifchen und Regierungskreisen
ausdrücklich betont, daß in Schwarzenau keine »Offen·
siv-Action« geplant werden konnte, weil man nach
wie vor ernstlich den Frieden wolle, und keine neue
,,Defensiv-Action«, weil keineswegs eine plötzliche
Aenderung derLage Europas eingetreten sei und
keine Ursache zu besonderer Beunruhigung vorliege
Das »Fremdenblatt« sagt: »Die Gefühle verschwin-
den -zu machen, von welchen die Bedrohung des
Friedens ausgeht, liegt nicht in der Macht des Drei-
bundes; er kann nur wahrten, indem er seine Macht
zeigt, und beschwichtigen, indem er jeden Conflieistoff
nach Möglichkeit aus dem Wege räumt Wenn ir-
gend Etwas jene Gefühle auflösen kann, so ist es
die Zeit, in sofern als sie neue Aufgaben heraufführh
welche die Aufmerksamkeit der von den Kriegsfreum
den geleiteten Volkskreise auf andere Gegenstände
ablenkt.«

Jn Deutschland beschäftigt man sich lebhaft mit
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der Sehn! ref orm, die beim Stnrze Dr. v. Geß-
ler’s vom Kaiser mit so ausgesprochener Jnitiative
in Anregung gebracht wurde. Zu dieser Reform liegt
dem Lehrercollegium zunächst der Gymnasiem eine als
,,vertraulich" bezeichnete Verfügung vor, in welches;
es sich um die Grundzüge für die Lehr-
pläne, wie solche von Ostern 1892 ab ins Leben
treten sollen, handelt und in welcher die Lehrereolle-
gien zu gutachtlichen Aeußerungen über den in der
Hauptsache feststehenden Plan aufgefordert werden.
Die wichtigsten leitenden Grundsätze sind etwa die
folgenden: Jm Deutsch en bleibt das Lehrziel im
Wesentlichen das bisherige, nur wird darauf noch
mehr zu achten fein, daß gerade in diesem Unterricht
die Fäden aus allen anderen Lehrgegenständeiy ins-
besondere Religion, Sprachen und Geschichte, zusam-
mensehießen und für die Kräftigung und Erhöhung
vaterländifchen Sinnes verwerthet werden müssen. —

Jndem das Gymnasium im Latein ischen ferner-
hin auf die Erreichung stilistischer Fertigkeit in bis-
herigem Umfange verzichtet und Verständniß der be-
deutendsten Schriftsteller und eine intensive sprachlich-
logifche Schulung als Ziel hinstellt, wird es auch
den grammatischen und fprachlichen Stoff lediglich
nach diesen beiden Gesichtspuneten auszuwählen ha-
ben. Damit »aber entfallen sowohl für die Formen-
lehre und Syntax, als auch für den Wort- nnd Phra-
senschatz viele Einzelheiten von selbst. In welchem
Umfange hier gekürzt werden kann, beweisen bereits
vorhandene Leitfäden und die übereinstimmenden Gut-
achten von Fachmänuem Die Realgymnasien wer-
den bei Reduction der Wokhenstunden auf die vor
1882 angesetzte Zahl im Lateinischen ihr Lehrziel aus
Verständniß von Cäsar und leichtere Stellen des Li-
vius beschränkem — Im Griech ischen ist auch
ferner Verständniß der wichtigsten classischen Schrift-
werke das einzige Ziel; Grammatik, Wortschatz und
elementare Schreibübungen haben lediglich diesem
Ziel zu dienen. Das griechische Scriptum für die
Versetzung nach Prima ist bereits weggefallen. —

Als Lehrziel im Französisehen und Engli-
schen ist die Uebung im mündlichen Gebrauch der
Sprache und zwar möglichst in den Formen, welche
der gesellschaftltche Verkehr unter Menschen erfordert,
in den Vordergrund zu stellen. Daneben tst einige
Geübtheit in dem schriftlichen Ausdruck anzustreben.
Der Beginn des französischen Unterrichts soll in den
Gymnasien und Realgymnasien nach Quarta verlegt
werden. — In der Geschichte ist als Lehrziel
Kenntniß der epochemachenden Begebenheiten der
Weltgeschichte mit Ursachen und Wirkungen und Ent-
wickelung des geschichtlichen Sinnes zu trachten. Da
der Geschichtsunterricht bis auf das Jahr 1888 fort-
zuführen, die neuere Geschichte vor der älteren und
mittleren zu bevorzngen, uach Unter-Secunda ein be«
stimmter Abschluß hierin wie in allen Fächern zu for-
dern ist, so wird alles Sagenhaste und Nebensäehliche
mit einer Fülle von Daten und Thatsachen entweder
ganz ausscheiden müssen oder nur im Vorbeigehen zu
behandeln sein. Dagegen ist den bedeutungsvollen
Abschnitten, insbesondere der neueren und neuesten
Geschichte, um große Perfönlichkeiten gruppirheine ein-
gehende Behandlung zu wilderten. —- Für die E rd -

G KlasingW Monatsheften«, die soeben das
Erste Heft ihres sechsten Jahrgangs versenden. Des
Ersteren Roman ,,Majestätl« —- eine dirhterische
Bearbeitung der neuesten Zeit- und Hofgeschichte —-

versprichk ein im besten Sinne sensationelles Werkgu
werden, das von Beginn an den Leser in ungewöhn-
lichem Maße fesselt. Ossip Schubin’s Novelle »Ich o r-
schluß- Panik" ist die Geschichte eines älteren
Mädchens der österreichischen Aristokratie , das in
der Furcht, den Heiraihsanschluß zu versäumen, sich
selbst untreu wird. Novelliftische Tagebuchblätter
ans Capri von««Frida Sch anz, mit ganz eigenarti-
gen Jllustrationen des RivieraiMalers Nesteh Novel-
len von Hermtne Villinger und L. Bürkner und als
Romanbeigabe das neueste Werk des bekannten Er:
zählers Fedor v. Zobeltitz »Der Telamone«, das
die an Qriginalen reiche Llrtistenwelt schildert, ver-
vollständigen den belletristischen Theil. Aus dem
reichhaltigen feuilletonistischen Inhalt heben wir nur
die illustrlrten Artikel hervor: Ein Franz v. Len-
bach ivürdigendes Esfay von H. F. von Berlepsch,
ferner »Das Reisen im Rcorgenlandw von B r u n s ch-
Pascha, «Moderne KarawanseraieM von Hans v.
Zobeliitz und »Wie entsteht ein Panorama s« von
Hans Bohrdh Außerdem finden wir die Autorna-
men Ernst Eckstetm Heinrich Seideh J. Trojan, Je.
Bodenstedh Max Kalbech Maurice v. Stern und
Paul v. Szczepanskh Ein besonderer Schmuck
des Heftes ist ein aus dem KgL Hof-Kunst-Jnstitut
von Otto Troitzsch hervorgegangen» Farbendruck nach
einem Pastellgemälde von J. Koppay »Der Mutter-
kuė, dem sich andere Kunstvlätter von Otto Gebiet,
L« KCUfMiIUU, Gabriel Max, Paul Thumann u. A.
M· Ctlfchlkeßetd Das Heft ist mit auserlesenem Ge-
schmack zusammengestellt Von besonderem Jnteresse
erscheint, daß der vor kurzem wieder nach Olfrika ab-
gegangene Major v. Wiß mann Velhagen cke Kla-
sing’s Monatsheften feine Mitarbeiterschaft zugesagt
hat, und daß schon das zweite Heft einen Artikel des
berühmten Forschers »Meine fünfte große Unterneh-
mung in Afrika« veröffentlichen wird, in dem Wiß-
rnann über seine Absichten und Maßnahmen bei fei-
ner Expedition nach den großen Seen der Oeffent-
lichkeit den ersten Aufschluß giebt.

Aauuigfaltrgex
Der Arzt Dr. Haged o rn in Bocholt hat, wie

der »Westphl. M.« meidet, ein H eilmittel gegen
tubereulöse Hand nnd Drüsenerkrankungem auch ge-
gen Lupns entdeckt. Das Mittel wird subcutan an-

gewandt und foll keine ungünstigen Nebenerfcheinum
gen hervorrufen

—- Der FremdenverkehrinBerlin und
Wien. Aus dem vom Berliner Magiftrat regel-
mäßig veröffentlichten fummarifchen Monatsausweife
über die in den Berliner Hdtels und sonstigen Her-
bergen abgestiegenen Fremden ist ersichtlich, daß Ber-
lin im Jahre 1890 von 440,000 Fremden, im Jahre
1889 von 399,000 im Jahre 1888 von 338,000
Fremden befucht wurde. Jn den letzten acht Jahren
beträgt der Jahresdurchfchnitt der Berlin befuchenden
Fremden 334,000. Jm Vergleich mit W i e n,
welches in dem gleichen Zeitraum durchfchniitlich
nur von 220,000 Fremden besucht wurde (die höchste
Fremdenziffey 285,000, weist das Jahr 1890 ·auf),
stellt sich der Berliner Fremdenbesuch in den letzten
acht Jahren um 52 pCt. höher als der Wiener.
Berlin wurde in den letzten acht Jahren von 2,676,000
Fremden, Wien dagegen von 1,759,000 Fremden
befu.cht. Jnteressant ist auch, daß Wien in den Mo-
naten August und September, in denen vornehmlich
zum Vergnügen gereist wird, am meisten besucht wird,
während in Berlin die Hauptfrequenz in die Monate
Januar, Februar, März und December, also in de-
nen hauptsächlich für Geschäfte gereist wird, fällt—-
recht bezeichnend für einen Vergleich zwifchen den
beiden Städten, welcher Berlin als G e f ch ä f t s -

stadt, Wien dagegen aldVergnügungsftadt
charakterisirt Jm Uebrigen genießt Berlin durch
den zunehmenden Fremdenverkehr jetzt merkbar-e Vor-
theilez er macht sich im öffentlichen Leben, mehr
noch aber durch vergrößerte Gefchäftsumiätze geltend.
Viele Berliner Modewarem und Luxusmagazine
eristiren, wie ,,Confectionär« »fchreibt, in bestimmten
Monaten nur vom Fremdenverkehn

— Königin Victoria von England
hat an ihrem Hofbalt E r f parni ff e eingeführt.
Zunächst hat die Königin das Amt des »Er-Pfg!-
coniers« aufgehoben, eine Hof-Jagdcharge, welche
bereits feit mehr als 200 Jahren eine vollständige
Sinecure ift, denn feit Jahrhunderten übt man die
Jagd mit den abgerichteten Falken nicht mehr. Der
letzte ,,Mafter of the HawkM zu deutsch: Falkenmeister
we! dekshexzsg von Sankt Alb-me, v» für dies-uPosten em jahrliches Geh-sit von 2o,000 Mk. bezog.
Um de» arme« Herzog jedoch nicht g» zu seh: z«"fc·hädtgen, erhielt er von Jhrer britifchen Majestät
em Schmerzeusaeld von 7, Will. Mark. Mit ande-
ren Worten: Es ist dem Herrn Herzog ein Capital
CUSSCZTDIT WVVVSM das, zu 4Procent verzinst, immer
noch fo viel Rente abwirft, wie das befeitigte Amt.

Ein anderer in diesen Tagen aufgehobener Dienst
ist der eines Wächters der Festung von Hillsborough,
welches Amt dem Marquis Herzog von Downshire
anvertraut war. Dieser Herr bekam jährlich 6000
Mk» um eine Festung zu bewachen, die seit hundert
Jahren nicht mehr existiert. Ein drittes beseitigtes
Amt, von dem man sich nur wundern kann, daß es
überhaupt bestanden hat, hieß »Qneens rat; nahe-hat«,
d. i. Rattenfänger der Königin. Für diesen Posten,
der eigentlich von Katzen versehen werden sollte, war
bisher am britischen Hofe ein Adliger ausersehen,
der ein entsprechend hohes Gehalt bezog.

— Ein merkwürdiges Beispiel von der eigen-
thümlichen Wirkung des Unterschiedes in der ört-
lichen Zeitrechnung zwischen dem fernen Osten
und dem fernen Westen erzählt ArchibaldForbes,
der bekannte englische Kriegsberichterstatterx »Am
frühen Morgen des 22. November 1878 besetzte eine
englische Division unter General Sir Samuel
Browne die afghanische Festung Ali Musdfchid
Jch ritt zehn (engl.) Meilen nach Dschumruly wo
sich der Jeldtelegraph befand, und sandte die Nach-
richt in einer kurzen Depesche nach England. Das
Telegramm war datirt 10 Uhr Morgens. Der Zeit-
unterschied zwischen Jndien und England beträgt
fü n f Stunden, so daß die Ausgabe der ,,Daily News",
welche die 10 Uhr Morgens aufgegebene Depesche
enthielt, um 9 Uhr an demselben Morgen in den
Straßen Londons zum Verkauf angeboten wurde.
Allein das Ueberholen der Zeit ging noch weiter:
Zwischen London nnd New-York beträgt der Zeitun-
terschied ebenfalls fünf Stunden, so daß dieselbe De-
pesche aucb in der gewöhnlichen Morgen - Ausgabe
dek New-York« Blätter am selben Tage erschien.
Sie wurde sofort über den amerikanischen Continent
telegraphirt und die frühen Zeitungsleser in San
Francisccy die um 6 Uhr in der Frühe ihr Morgen«
blatt erstanden, waren in der Lage, von einem Er-
eigniß zu lesen, das sich nach der örtlichen Zeit-
rechnung zwei Stunden später in einer Ent-
fernung von 13,000 englischen Meilen aus der km-
deren Seite des Erdballes zugetragen hatte. -Puck
erklärt im Sommernachtstraunn er könne in 40 Mi-
nuten einen Gürtel um die Erde spannen, allein
diese Depesche eilte um die Hälfte der Weltkugel in zwei
Stunden weniger als der Schnelle des AugenblickesN

-— Um dem Malthusianismus, welcher
in Frankreich viel zur bedenklichen Abnahme der Be·
völkerungszahl beittägt, entgegenzuwickem hat der
bekannte Professor der Geburtshilfe an der Pariser
medicinischen Facultät und derzeitige Präsident der

Academie de Medicina, Dr. T ar nie r, einen Pr e i s
von 100 Free. jeder Familie seiner Vaterstadt Are-
sur-Tille, (eines 10,000 Einwohner zählenden Ortes)
ausgesetztz welcher im Laufe des Jahres 1892 ein
Kind geboren wird.

— Eine glückliche Stadt. Jn ganz
Deidesheim (in der PfalZJ herrscht· sreudige
Aufregung. Es hat sich heransgestellh daß sämmtliche
Steuerzahler der Stadt irrthümlicher Weise in den
legten Jahren zu viel Steuer gezahlt haben· Die
überschüssigen Beträge werden in diesen Tagen den
Bürgern rapitalisirt wieder eingehändigt Die
höchste Summe, die auf einen Steuerzahler entfällt,
beträgt -— 3 Pfennige.

—-— Einem der bedeutendsten J r re n ä r z t e
R o m s stellte sich kürzlich ein eleganter junger
Mann vor und vertraute ihm an, daß feine junge,
ihm erst seit 'einem Jahre angetrante Gattin an
hartnäckiger, unbezwinglicher K l e pt o m a nie leide
und in diesem Zustande in Kausläden und bei Be-
suchen, ja sogar im Hause selbst Gegenstände ent-
wende, welche sie dann gewöhnlich nach einigen Stun-
den, außer sich vor Reue und Verzweiflung, zurück-
erstattr. Alle ärztlichen Behandlungen hätten bisher
keine Besserung des Leidens herbeiführen können;
der Herr Professor möge gestatten, daß er seine Frau
mitbringe, worauf er sie ganz seiner Behandlung
anvertrauen wolle. Tags darauf kommt das Paar
zu dem Psychiatey welcher von der Schönheit und
dem Liebreiz der jungen Dame ganz entzücki ist. Sie
benimmt sich wie eine vollendete Weltdame, allein
es entgeht dem Professor nicht, daß sie in den Au-
genblicken, da sie sich unbeobachiet glaubt, eine Pho-
tographie in brillantenbesetztem Rahmen (ein An«
denken an eine hohe Patientin), sowie einen golde-
nen Briefbeschwerer einstecktz ebenso bemerkt er, daß
die Dame ihm beim Abschiede seine goldene Uhr
und Kette ebenso graziös wie gewandt aus der Ta-
sche zieht. »Sie sehen selbst, wie arg es ist; meine
arme, arme Frau l« flüstert ihm der unglückliche
Saite zu, »ich sende Jhnen Alles später zurück. Jch
bitte Sie, uns morgen zu erwarten.« .

. Der Arzt
wartete —- nnd wartet noch immer! Er zweifelt
seht nicht mehr daran, daß er einem wohlcombinirs
ten Gaunerstreiche zum Opfer gefallen sei.

—- Gutes Gewissen. Richter: »Angeklagter,
Sie sind setzt entlassen — der wirkliche Dieb ist er-
mittelt l« Lehmann: »Na, seh’n Se, Herr Richter,
ick hab’ merdoch gleich jedacht, det ick unschul-
d ig bin.«



M 200.

kunde und Mathematik und in den Natur-
w iss ens ch aften bleiben im Wesentlichen die bis-
herigen Lehrziele.

De: Dauzigek aathptikeussgist ohne
alle Ueberraskhungen zu Ende gegangen; er hat nur
Beschlüsse erbracht, die sich im Allgemeinen in dem
Rahmen früheMKatholikemTage bewegen. Nur die
,,Führer - FrageQdsie nach dem Tode Windthvtstk
brennend geworden ist, verlieh den diesmaligen Ver-
handlungen für außenstehende Beobachter einiges Jn-
teresse; auch in Bezug auf sieaber erfuhr man nichts,
was nichi schon anderweit bekannt geworden war.
Als eigeniliche Führer zeigten sich auf dem Danzi-
ger Congreß die Herren v. Schorlemer-Alst, v. Hee-
remann und Graf Ballestrem, d. h. die Vertreter
der conservativsagrarischen Gruppe des
Centrums, der die Leitung desselben nach längst fest-
stehender Ueberzeugung weiterhin zufallen wird. Für
die Gestaltung der künftigen parlamentarischen Ver-
hältnisse ist dieser Umstand von begreiflicher Bedeu-
tung. Die Regierung wird im Centrum hinfort et-
was mehr Unterstützung finden als bisher; immer-
hin aber bleibt eine ganze Anzahl wichtiger Zukunfts-
fragen noch übrig, in denen das Centrum auch un·
ter confervativer Führung in der Opposition gegen
die Regierung verharren wird.

Jn Prag veröffentlicht die Statthalterei ein ein-
gehendes Programm für "»die Anwesenheit des
Kaisers Franz Joseph in der Hauptstadt
Vöhmens und in Reichenberg vom A. September
bis zum 2. October. Die Parteileitung der Deutsch-
Böhmen fordert fämmtliche deutsche Bezirks-Obmän-
ner auf, sich sofort behufs Theilnahme an der Au-
dienz beim Kaiser am 27. September zu melden. —-

Die J u n g c z e ch en haben vorläufig von »solehen
Demonstrationen Abstand genommen, welche das Er·
scheinen des Kaisers in Böhmen überhaupt in Frage
gestellt hätten. So war in der letzten Versammlung
der jungczechischeir Vertrauensmänner angeregt wor-
den, dem Kaiser bei seiner Anwesenheit in Prag
durch eine Deputation ein Memorandnm überreichen
zu lassen, in welchem die Bite um Vornahme der
Königskrönung unterbreitet werden sollte. Dies
schien auch den Herren Gregr und Genossen allzu
riskirt. Dagegen wird sonst mit erneutem Eifer für
das ,,böh«mische Staatsrecht« Stimmung gemacht.
So hat eine in Holleschowisz veranftaltete Wählervev
sammlung eine Resolution angenommen, worin dem
Jungczechenscslub das Vertrauen voiirt und das Er-
suchen ausgesprochen wird, der Club möge geeinigt
mit allen ihm zu Gebote stehenden, auch den radi-
eal sten Mitteln für die Wahrung der unveräußev
lichen Rechte des czechischen Volks eintreten.

Von den republikanischen Blättern in Fraukreirh
wird der Versuch gemacht, das Andenken Gre-
v y’s thunlichst zu schützen und weniger die letzten
zu seiner Abdankung führenden Vorgänge, als viel-
mehr feine ein halbes Jahrhundert währende Thä-
tigkeit auf dem Gebiete der republikanischen Propa-
ganda hervorzuheben. Der bedauerliche Widerstreih
in den bei ihm Staatsinteresse und Familiengefühl
gerathen seien, dürfe nicht vergessen lassen, daß Grsvy
einer der großen republikanischen Figuren dieses
Jahrhunderts gewesen, die zur Entwicklung republi-
kanischer Jdeen viel beigetragen. Ein Blatt stellt
dabei die Theorie auf, daß man auch Grövtys Thä-
tigkeit nur im Ganzen betrachten dürfe und daß sich
dann ein durchaus erfreuliches Gefammtbild ergehe.
Immerhin sieht man, daß in diesen Ausführungen
viel weniger Grövtys Sache als vielmehr die Sache
der Republik verfochten wird, die seiner Zeit durch
die Umstände, unter denen der Rücktritt des Verstor-

benen erfolgte, schwer geschädigt erschien. Bemer-
kenswerth ist, daß von der großen sittlichen Ent-
rüstung, die ehedem gegen Wilson herrschte, kaum
noch etwas zu spüren ist. Ganz richtig wird vom
,Figaro« hervorgehoben, daß die Abwendung des
Volkes von Gråvy keineswegs allein in dem Falle
Wilson zu suchen, sondern in der allgemeinen Miß-
stimmung, die durch einen ungemein sparsamen, ja
geizigen Haushalt hervorgerufen wurde, begründet

gewesen sei. Die Mvnarchisten urtheilen verhältniß-
mäßig ruhig über den Verstorbenen ab und werfen
den Republikanern sogar vor, daß sie sich Gråvh
gegenüber undankbar bewiesen hätten. Jm Uebrigen
betonen sie, daß Gråvy eine allerdings durch seine
Obliegenheiten bedingte, sehr verblaßte Rolle gespielt
habe,- und bestreiten, daß ihm der Ehrenname eines
großen Bürgers gegeben werden szköruir. Die Oef-
fentlichkeit bleibt durchaus ruhig und äußert weder
Zuneigung noch Haß. Sie betrachtet den Tod Grö-
vy’s als ein interesseloses Ereigniß, das sie nach
keiner Seite hin erregt.

Aus Paris bringt eine Depesche der ,,Nord.
TeL - Ag.« vom Sonnabend folgende Meldungem
»Die Ausführung der Oper ,,L o h en grin« mußte
in Folge einer Indisposition des Tenoristen ver-
schoben werden. — Jn Toulon fand bei einem
Concert eine russenfreundliche Kundge-
bung statt, bei der eine colossale Volksmenge entha-
siastisch die Ausführung der russischen National-
hymne begrüßte. Admiral Rteunier, von seinem
Stab umgeben. wohnte dem Concert bei. — Nach
demselben wurde eine Glückwunsch - Adresse an Se.
Mai. den Kaiser abgesandt«

In französischen Marinekreisen ist die Rede von
der bevorstehenden Creirung des Postens eines Ge-
neral-Flotteumajors, dessens Aufgabe darin
bestehen soll, für den Kriegsfall die Flotte in genü-
gender Stärke an den richtigen Punkten zu concen-
triren. Hierzu soll Admiral Gerv ais auserse-
hen sein.

Jn Rom verlangen viele radicale Blätter, daß
die auf den October zu verschiebende Enthüllung des
GaribaldbDenkmals in Nizza unbedingt
am 20. September ftattfinde, da sonst Diejenigen,
die immer behaupten, daß man in Frankreich die
Empsindlichleit derJtaliener systematisch verlegen wolle,
wenigstens dem Anschein nach nicht ganz im Unrecht
wären. Nur durch Beibehaltung jenes Datums
könnte die Denkmalsckisrithüllung den Charakter einer
italienisrlpfranzöfischen Feier haben.

Aus Pelgrud wird der »N. It. Pr.« geschrie-
ben: »Alle bisher in der Stadt und im Auslande
verbreiteten Nachrichten über eine innerhalb des Ca-
b inets ausgebrochene Kris e sind unrichtig oder
zum« Mindesten verfrühh Daß zwischen den einzelnen
Mitgliedern des Cabinets gewisseDisferenzen bestehen,
läßt sich nicht leugnen. Auch ist es eine Thatsachy
daß das jetzige Cabinet in seiner gegenwärtigen Zu-
sammensetzung die Geschäfte auf die Dauer nicht
führen kann und in etwas veränderte-«« Form vor
der im October wieder zusammentretenden Skupsch-
tina erscheinen wird. Doch sind alle diesbezüglichen
Veränderungen für eine spätere Zeit vorbehalten, da
sämmtlicheCabinetsmitglieder wieder von ihrem Ur-
laub zurückgekehrt sein werden.

« Nachdem in letzter Zeit ein Strom von Tinte
und Druckerschwärze über die Türkei und die B e-
deutung des jüngsten Ministerwechsels
vergessen worden ist, dürfte das Endergebniß doch
kaum ein sehr Anderes sein, als es in einer kurzen,
der «Pol. Corr." aus Konstantinopel zugegangenen
Mitthetlung enthalten ist, welche"lautet: ,,Ueber die
Politik, welche das neue Cabinet, speciell der Groß-
vezier Dshevad Paschcy befolgen werde, auch nur
Vermuthnngeir auszusprechen, wäre heute noch sehr
verfrüht und die hie und da laut gewordene Ansicht,
daß das neue Cabinet fich mehr Rußland zuneigen
werde, kann sich aus keinerlei unzweideutiges Symp-
tom berufen. Ueber die politischen Gesrnnungen und
Neigungen Dshevad Pascha’s ist Niemandem Etwas
bekannt. Es sragtssrch überhaupt, ob er in dieser
Richtung eine ausgesprochene Persönlichkeit ist. Die
diplomatischen Kreise in Konstantinopel nehmen da-
her auch gegenüber dem neuen Cabinet eine voll-
ständig zuwartende Haltung ein.«

Die Revublik Sau Salvador ist am 9. Septem-
ber von einem furchtbaren Erdbeben heimge.
sucht worden. Die Vulcane Sommiguel und Jzaleo
zeigten schon seit einigen Tagen eine erhöhte Thä-
tigkeit. Am Morgen des 9. um 2 Uhr erzitterte die
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Erde in vertical schwingender Bewegung. Die Be« 1
wohner ßüchteten in Nachtkleidern auf die Straße; 1
Männer, Frauen und Kinder stießen wahnstnnige
Hilferufe aus. Die Straßen und Häuser ivankten ·
und stürzten ein. Jn Zivischenräumen dauerte das
donnerähnlirhe Rollen fort, der Himmel verfinsterte «
sich, die Atmosphäre war, so lange der Stoß dauerte,
mit feinen Staubtheilchen erfüllt. Der Boden hob ·
und senkte fich in wogender Bewegung; selbst starke ’
Männer konnten sich nicht aufrecht halten. - Die
Ortschaften auf dem Lande haben noch mehr gelit-
ten, als die Hauptstadt Analguito und Comasa-
gua find -zerstört, Cojluepeque, Santateela, San-
pedro und Masahuet gleichen Namen. Zahlreiche
Menschenleben sind zu Grunde gegangen. Der Scha-
den an Eigenthum wird auf Millionen von Dollars
geschätzt

HIclllkQ
DerNothschrei aus den Wolga-Colo-

nie n dringt immer vernehmlicher zu uns. So ent-
nehmen wir einem Privatschreiben aus dem Kirchfpiel
Fresenthal das Nachstehend» ,,Obgleich das
Frühjahr die schönsten Hoffnungen auf gute Ernte
brachte und die Leute schon Dankgebete zum Himmel
sehicktem so verbrannte doch schon zu Anfang des
Mai-Monats die schreckliche Hitze von 45-50 Grad,
die durch keinen Regen gemildert wurde, schonungs-
los Alles. Nur die frühe Heuernte zu Anfang Mai
war einigermaßen ergiebig, doch mußte diese verkauft
werden, um die allernoihdürftigsten Lebensmittel her-
beizuschaffen — wenn auch nur für kurze Zeit. So
ist denn nichts, garnichts mehr vorhanden — weder
Getreide, noch Kartoffeln, noch Kohh noch Viehfutter,
noch Stroh. — Und diesem Elend gesellten sich bald
neue furchtbare Feinde bei: der Hunger und die
schlechte Nahrung erzeugten bösartige Krankheiten,
wie Typhus, Ruhr etc» so daß das Elend noch
größer geworden ist und schon jetzt einen Grad er-
reicht, der jeder Beschreibung spottet. Von Haus
zu Haus ziehen in Schaaren die armen nackten Kin-
der und betteln um ein Stückchen Brod, das Niemand
ihnen zu geben hat, und so sind Alt und Jung dem
Hungertode preisgegeben. Auch der strenge Winter
steht als böser Feind vor unserer Thür. Da Holz
hier nicht vorhanden ist, sondern Dünger als Brenn-
materiai dient, so ist, da das Viehfutter fast gänzlich
verdorrt ist und das Vieh meist hat verkauft werden
müssen, auch das Brennmaterial nur spärlich zu ha-
ben. s— Möge Gott sich erbarmen nnd die Herzen
der Menschen lenken, auf daß sie auch dieses Mal
unseren Armen Hilfe schaffen. — Wir stehen rath-
los da." «

So lautet der uns zur Verfügung gestellte Brief.
— Wenn es auch aus den Zeitungsberichten und dem,
was kman gelegentlich erfuhr, bekannt war, daß in
der W«olga-Gegend, und namentlich weiter vom Strom
ins Land hinein bittere Noth herrsche, so tritt sie
dochferst aus vorliegenden: Schreiben so recht mit
Händen greifbar an uns heran; sie appellirt an unser
Mitgesühl und an unsere wertthätige Mithilfe. Schon
im vorigen Jahre herrschte im Kirchspiel Fres en -

thal bitterste Noth und da hat Dorpat nicht gezü-
gert, durch manches Scherflein das große Elend zu
lindern. « Nun tritt die Noth in verstärktem Maße
an dieselben Unglücklichen heran und damit auch die
Aufforderung an uns, helfend beizuspringen.—Jn der
Expedition unseres Blattes werden Gaben zu m
Besten der Nothleidenden in Freseni
th al zu jeder Zeit entgegengenommen und an den
dortigen Pastor übersandt werden.

Die Regen-Periode scheint nun glücklich
überwunden zu sein — nachdem richtig sieben Wochen
seit dem oininösen SiebenbrüdewTage vergangen sind.
Noch einer vom ,,FelI.-Anz.« gebrachten Zusammen-
stellung der Witterungs-Beobachtungen auf der Ne-
genstation Schloß Fellin ist die diesjährige Regenzeit
eine ganz besonders intensive gewesen, indem so-
wohl die Quantität der Niederschläge als auch die
Häufigkeit der Regeniage im Laufe der kritischen sie-
ben Wochen diejenigen früherer Jahre übersteigt.

Seitens der Polizei wird durch Anschiäge be-
kannt gemacht, daß die Anordnung, nach welcher alle
Hunde auf der Straße mit Man lkörb en ver-
sehen sein müssen, aufgehoben ist, da sich in
den letzien Monaten keine der Tollwnth verdächtigen
Hunde gezeigt haben. «

Vom Ministerium des Jnnern sind, der ,,Livl.
Gouv-IX· zufolge unterm 4. Juli die Staiuten des
Linamäggischen Vereins zur gegensei-
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tigen Hilfeleiftnng bei Feuerschäden
bestätigt worden.

«

Zum Besten der Leproserie sind bei der
Expedition dieses Blattes eingegangen: von Frau
G.1 RbL — mit dem Früheren zusammenen 2
RbL 80 Korn. Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörpt ZU«

WochemBerichtüber die Sterblichkeit
in DDTPCL sschjppk

« Gestorb
Vom As. bis zum 31. August sind —-

gestorben im Ganzen: 10
Davon an: Fleckthphus . . .

.
. .

« —

,
» ,,

Unterleibsthphus . . . .

·
—

» » Scharlach . . . . .

- 1
,,,,Masern.......-—
»»Pocken........--—
,,»Ruhr........-—-
«, » Diphtheritis.. . .

.
. .

·
—-

,, » Schwindsuchh . . .
« 1

,, » Wochenbettfieber . . .
.

— —

T a d t e n l i ji e.
Jwan Jwanowitsch Alasusow, i— As. August

zu Oranienbaum.
Liesbeth Gliemann, s:- 29. August zu St.

Petersburg
»

Mechaniker Carl Theodor N estle r, f so. Au« »
gust zu Revai.

Johannes Jodocus Bo d man n, -1- 29. August
zu St. Peterdburg -

Frau Amalie Trißley geb. Ame, -1- im 81.
Jahre am W. August zu St. Petersburg

Frau Emma U llrich, geb. Broux, ·!- 26. Au-
gust zu Riga. ,

Aristides Arnold Chomse, «!- im 48. Jahre am
II. August zu Riga.

Provisor Hermann Sp onholz, j- 30. August
zu Riga.

« eitle-rinnt
de: Itordtschen Telegraphenssasntur

Berlin, Montag, 14.« (2.) Setzt. Nach einer
Meldung aus Zanzibar ist die deutsche ostafrikani-
sche Expedition unter Zelewski von den Eingebore-
neu vernichtet worden. Zehn Officiere und 300
Neger der Expedition find getödtet, fünf Weiße wer-
den vermißt. Die Expedition hat 3 Kanonen und
viele Gewehre verloren. . .

St. Petersbur g, Dinstag«,« Z. September.
Der ,,Grashd.« erfährt aus zuverlässiger Quelle,
daß im Finanzministerium unverzüglich Maßnah-
men in Erwägung gezogen werden sollen, welche in
den «Mißernt·e»·- Rayons hinsichtlich der Schuldner
der ReichsAdelsagrarbatik zu treffen wären, damit
das Eigenthum derselben nicht unter den Hammer
kommt. s «

Madrid, Dinstag 15. (3.) September. Jn
der Provinz Toledo sind große Ueberschwemmuns
gen eingetreten, bei denen 2000 Menschen ums Le-
ben kamen. Den Nothleidenden kann keine Hilfe
geleistet werden, weil alle Communication unterbro-
chen ist. « »

Tour-beruht.
St. Petrus-arger Dorfe, 31.August 1891.

Waaren-Börse«
Messen, Gewiss: s Pud .

. . . . . . Los-U
i Tendenz für Rossen: still.

Seht-gleitet, hohe Horte. or. O Bad. . . . 14,60
» Tendenz für Schlags-tat: ruhig.

» Itoggenmehh Mostowischey pn S Bad. .
. .

—-

d » von der unteren Wotga . . . . 12-—13,50
· » Tendenz für Roggenmehle ruhig

Grube, grostdrnigy or. Kutl . . .
.

15,25
uietroleurry Nobel-wes, or. Pud .

. . 1,o8
» aus Batu » ,, . .

. . 1,05-1,o7

Igelegrapljilcher gonrgbericht
i Berliner Börse, Ist. (2.) Setzt. 1891.
» xoo Rot. pr- Cßge . . . .

. .
. 217 einst. 40 »Es.

100Rbl.pr. U mo. . . . . . . 216Rml.25PE.
100 Abt. or. Ultimo . . . . . . . 215 Rmbssö Pf.

Tendenz sür russische Werth« m a it.

Y Für die Redaction verantwortlich:
- A.".Hasselblatt. Frau EMattieiern

II sk Aeehtees onst-I- ssssgeliduesssssssss

S Zins: manns . a er
«

Gmtg
· i ri- D daMittwoch, 4. September L älllsll 111 l GkkcllGG an » 6 Uhr. - erhielt in grösster Auswahl

« · »I) empiiehu PP lpekkouenuyesksh npeizoexozkgo nhmepstennhta spannt» n Scham! enge, no— K s
TOPHE U» FAMILIE? «« Um« «« YCTYUSVTV UUOWMEEHUG DEVANT»

- . . Psplek—sck..lB u. ex. Msgkt is.s was-ice xopomxü dies-ers, aopseeuinp n namens. llewepsypkcxkapo warnt-liebes· spkacliunlekkscliiy
pas-inne. llotspeösh osrkkphtsrsh est-US 1110 5 Moos-h emezxnenao Plsllldpcttäs Beginn »» 4, Fgskkmggklljm IN»« Ums» gqsk 2 , Izxoxksb co sit-Oper» need-m, von Z—

·

rac mi sage. - G -
»

——- dissååszsssåksk« «« «« E«I’««""" EIN? AMICI· UND]
D« n»·znjas· bestehend «» zu verschiedene» Preise» empzng

"—«"sz«i« ! E entrann-r· 12 stählen s

—————» -Taschen empfiehlt steht zum Verkauf bei
.

····"—··

· IN» Wpkspung
Dem ges-ehrten Public-um die ergeben-te Anzeigcz das« ich mgjgg 2 Rigafche Str. 2. Ymdt DE. Fssögssrscfs von 7 Zimmerm m»it L»eutezimnler, allen

o o o . Schreibmaterialien-Handlung. Wtrthschaftsbequemltchketten und Benu-lithagraphische Anstalt nnd Itetndruclkktci -si«sz;;s,g;;»"-«·"«»»sz«stsz» g:«:ks»»»-»:JSI:;«:«2s2kks;H« —

MS d» Neumsrkt stund m du, Äläoklxtiztzsrlxsiizxsxä o llbetgoführt habe«
mit guten Bwpkehlungen kann sieh TJEEHTTFJOIIZILFHTILDZIT sptll;iud9gl"koTC;kTUUls«S-kk- 137 H Tkspss

fertigen Dienst-Zutritt melden find-II- pnnnuaxo nacht-engem pe- E t 6E. ECZPUIGIFCDØR Ziel-Pilz« Gut-verwalten von Katststnois Horn. 7343210 Dr» Be e— hkuek S"1 m« «« «· «?

et« Wärst-· S
lOBSE lII E· H· CFUZBXTIIIOIITI D«
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Cum-r- o6-hi1k«ta1o, Im) ooraacgo

uokzomy meraky Lepnsrokcoä Popozk
cis-oft lloagxxiu kta oogosaaju ysrvepais
genaadp Etso llpenocxozxnsisgahms
BOMK Pocsccozxnnoms Laoaagxxckcnmm
Pyäexpkiackopomsv naaaa r. Japan»
m» 1—1«0 cesasrnöpij c. r. pas-Anregu-
sa skpu swsikiueicuia Wut-Tun, im,

Ieockqphxxsh nepssnä njaskopoü ystacasikn
paoaouoikienht Ha« npanonsh Sepeky
pskzxcn 9M6a.x-1-, apa treu-I- ockzsepktiia
Damm» oöpaayesrsh neptzmå zwar-Tores,
a komm-m qaosrh Bsropcxkfytiadwokvh
n Ispacikxxxy mepkszxy ums-tu cocsrasmxxosxssh
caxckzzqyxoixxia yxinxxhu Kynetteoaaix
osh pslikcki 9M6ax-I-, Oönozfäax a
Mapiexicsoipciseair zxo nasse-ts- Kam-pa-
gonoä amterzy srpesriådzke Was-konst-
oöpaayewca usw: most· nackt; »1-.
Hex-Ema, jcosropaa paocrouoikena Ha
nckznoä cmoponsh pcbga 9st6ax-h. «

Hi» Itemy rtpncononyrtuitkV III-o
ysiaowkioghxg ynpanaeaia nor-abma-
koakckic 1-0e m) szxakiin lloatmxeås
oxcaro Ynpanaeniktz Lsoe Ha Fiamsrak
Hogoki anaesh m- zxomsiz Æ 15, a
3-1ze iia Tszlesisepöyprcnoä yumxckz m»
you-II Æ G. .

P. Its-Form, 2 censmöps 1891 r.
lloiinuiäuekiosrepsru Pakt!-

Æ 6134. Oeapeskapw XIV-Zugs.

Neue Dörptsfche "8e«i»tu-ng.

Hierdurch mache ich bekannt, daß
gemäß dem« neuen Etat der Dort-at-
schen Stadtpolizei aus Grund eines
vors-»Sie. Exeellenz dem Herrn Liv-
läiidischeii Gouverneur bestätigt-In
Planes die Stadt Dorpat vom 1.
September d. J. in 3 Polizei-
distriete getheilt ist, von denen der
erste und zweiteDistrict auf der rechten
Seite des Embachs liegen, der nörd-
lsiche Theil den ersten nnd der südliche
Theil den zweiten District bilden
und durch folgende Straßen von
einander abgegrenzt sind : Kaufstraße
vom Embach, Wallgraben und Ma-
rienhofsche Straße« bis znnt Beginn
der Kastanienallee; der dritte District
wird von dem auf der linken Seite
des Embachs liegenden Theil der
Stadt gebildet.

Hierbei füge ich hinzu, daß die
Verwaltung des ersten Districts sich
im Polizeigsebäiide befindet, des« zwei-
ten in der Kastanienallee Nr. 15
und des dritten in der Petersburger
Straße Nr. 6. "

Bot-par, d. 2. September 1891.

Polizeimeister: Rast.
seeretär : llusile

DtUck UND Vtkhs Mosis« VII! tief en» —---lleasstassts-zpsspstmocsrcs Lopaskekjü llotatxiästeäcreps PS vix-c. —- Uossogso Les-spat) —- t. Levis-I. 3 csktkdcps XVI.
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sie 31 Aerycra 1891
« - · - s saftig-h. · Py6s«xk.. Im·

Berges« ". «.
.

. . -. .
. .

.
. . . . .

.« . . . 89»689 28
essen: Beaoezteü .

. »». .......
. . . . .

. 796327 112Icynonht n ehtmezxmia Irr: Innern-i- nsbsahrs Quart-c. . . . 5,951 155Goyzrhr non-r- eaarorsh . . .
. . . . . . . . . . . . 1,()11,101 »53

Beoanait siege-re.
.

. - .
.

. . . . . . . . . 1»248 3519
111-hauste öynatssitknekh Sonn« Py6. 199,320.—sauer-n. saurem-data) 495655 117
Paeanesxreönsrophu « I · I

non-cit- osxesransh .« . .
. . . . . . . . . . . I 54«639 149

no one-rein- Hanne .

".
. . . .

~
. .- . · - - 498,380 382

llponenwn no Ist-nagen!- ........ . ».
. . . « 36,719 178Bzxenie Ganze. .

. . .
. » . » « - - « · · « · 58,000 ITekkytxxie paexoxrn I . . .«. · -- . .

."
. . . . . . . - 18,602 I

Paoxozxst donate-nenne. nosnpsesry . . ». .
.

.»
. . . . . . 13363 268

Ilepexoxxemia eynnst .
«. .

.
. . . . . . .

. . · 1»15() 177
« «. Pyöy 3,069,529 178

- . stack-as«-
Oeaonktoiü nett-Deus. . . . . . . . . . . . . . . I 134,000 —-

Zenaontsrä neun-paare-
. .

. . · . .
.

. . . . .
. 199,385 59

Bksazxhx . , , «»
. . . . . . · . . . . . . . 1,524,244 -

"Texkyuxie eqerhx -.« «.
·.

; . . . .
. . . . . . . 979,322 48

Pest-Ihre npexxrztsrophtx ·
·

no ums« esse-reinst- .

.
. . . . . , .

.«
. . . . 98,b29 29

« no one-pensi- 6akute. .s .
. . . . . . . . . .

. --
»

——-

llposrrensrn trennt-THI- Hyrrzarsrx
·

.

.«
. . . ». . . . . . 4,60k) 34

Orte-ri- nponenskoesh n nonnnemdj . .
. . . . . . . . 1»00,832. 19

Ilepexozxrircxiiic oymcht . . . . -. . . . . . . . . . 22226 -33
Bpexm unserm. oonzxsb . . .

. . . . . . . . . . . 6,r84 156e - Py6. 13,069,829 178

am 31. August« 1891.
Levis-a. s nahst H.

ceesenhesvencL .
.

. . .
. . . . . . . . . .

· 89,689 28
Wechsel— .

. . .
. . . . .

.
. . . . . .

.

« 796«,327 12
Coupons und zahlbere EEeoten . . . .

.
. . . .

« 5,951 55
Daklehen .

. .
. . . . . . . . . . . . . . . »1,011.,101 53

Gold. ckz Silber . . . ». . . .

.«.
. . . . . . . 1,248 59

Werthpapiere Her-unter des Reeervecaprtals RbL 199,320.——) . . 496,655 17
Verseh- sohulduer ( Gorrespondentenk

VReehnuaY Transkerte etc. . . . . . . . . . . . 54,639 49
VReehnnng, Guthaben der Bank . .· . . . . . . . 498,380 82

Einlegen-Zinsen; . . . . .

.« . . .
. . . . · . 36,719 78

lmmobilg ."
. . .

. .« . . . . . . . . . . . . 58,000 —-

Unkosten . . . . . . .
. .

. . . . . . ·. . . 18,602
Unsrer-rechnete Aue-legen . . . . . . ·

. . . . . 1,363 68
lnterimspconto . . . .

. . . . . . ·
. . .

·
. I 1,150 I 77

EIN. 13.,069,829 I 78

s Passiv-I. -
Gyundeepitel«. s. ...»...... . . . . . . . 134,000 I—-Reserveoapital . . .

.--"
. . . . . . . .

. . . . 199,385 59
Einlegen . . . .

.
.

. . . · . . . . . . . . 1.,524,244 —-

Gjro
. . .

versah. Gläubiger: sz
1-Reehnung,- Guthaben derselben . . . . . . . . . 98,629 29

» VReehnung schuld der Bank . . . . . . . .. . .

——

Bceoterrskzinsen . . .
. . . . .

. . . .T .
. . . 4,605 34

Zinsen u. Provisionen . . . . . . . .- . . . .
. 100,832 19

Interimekconto . . . . . . . .
. .

."
. . . . . "22,0«26 33

stände-fonds ........ . . . .·I 6r,;»«;:e4-5e
··MPO»»»«-»»sz I Abl- " I 3,069,829 I 78

ZU Vskmiethett I u vermiethen Botanische Straße 32-
1 Fqmilienwohnnng I Bel-Etage, eine möblirte Wohnung

von 5 Zinkmertt und 2 einzelne Zimmer« ; von 3 Zimmer-n, warm und trocken mit
mit Kocheitrrichtungen nebst Bequemlicly besonderem Eingang— von der Straße.keiten - CarlowazStkaße Nr. 25. Näher-es beim Hauswirthen daselbst.
ZU

ein Geschäftslocal —- Markt-Straße L. I e. 20 can. d. Ptdz islknoeh ei» Rest;
Zu erfragen GartenjStrHße Nr. M. «sa»·»-»ngå·"TJss-ttkon -—·.Pg«i·«zjgszs·xk»zszzzspk· W»
——·—""

··-

-
v

.
·;"

» -"-I-—Tz——l-Z« Verirrt-eilten sEsUc Kpchxu
eine-Nennung von zwei kijmmern mit mit Lttztestateir sucht Stellung - Quer-
Fzredeneingsng « Brbsen-stk. 26. Straße Nr. 11.

is« s »Es-111, «g
« XVIII Z F« - Cl« Z. Zepter-111. o.

C . »O E « » ·« · Es? l· « " » .

· · Inlsel I·I— -

eisstsssszskgxss gsszshsspssmdiss ss k «T;;··!;.-« ÜBis«-zsnxix»f—sx,«g;zzspspgjggis »
- . E - VII« . ·Sal- sszbamens « Essen-ists:- VV HJIIJETTTIITUv sQt

tnit einem vorzüglich arrangirten· -

· Zklm Besten der·z Programm« «» Wo M a . kirchlichen Armenpflege.
In der ersten Äbtheilung des Pro-
SIMIIMCS VUEWU U« Damen auf· Und· ·«

» W« I« Th"3"—.-«9s«8" Nummer«
DolllMkSkßg» «

« » s » « —»— +- -U«"-»—«" « T; c) n ante Indes—BHHHHZ . Vol-stell« - s w» .... g. r. ins-»lst.
In erwarteter grosser sen- . km. Orgel»

» ·

für die
» ».

duug erhielt und empfiehlt Fig— « g, »Du hist» dem
ausser-St beliebten musikalischen gtros und Vtdsstlttlulk seine Ruhm und Eh«

Glbwlls U. BEIDE. vorzüglichen .; SODIIIIHIE » - EVEN—-
lisxkxf «:1,.« « Eli-s - - I T( l« YOU— Ok-. j-;; a -P Z. Sonate Nr. 5 (D- F. Menelelssobøp

---s--s--H—b .» h— onst-riet«
··

srrtss Ie Idldc e Zarskjga .«I,’J.««T.T«.TT."T..AZ2«ZTZZT
««

« s J, mai-Stege.Reiskuchen-Kaufen Polsz 4« ») »w»h·e» zu»SWPHSIIUI lOO stijek 60 Kop., und andere h) »B9jj9hl Dusz F« Fgzk

. E» ; Just» sortfmbwx de; Eeliebtefi dejjgie Wegs-oh—————————————»——s————— s ur gern. or.eigeggeulsetie d H...1T.L...::T.« ESW « s .»» ....... · . .ksssssss«»sz’zjgssssssss-
Fäägilselztpdüizizlkrgklkxxeåsstdus— lJ? . ·«-i b) Tocoata ...J. S. Buch.

2 gigascgse sit-·. e. · « -»« ·
« fur——o«·gol’

ÄIIICDIP . . ; Haus d. Dorp. Bank» -«—"·—" Preise d. Plätze : Stuhl im Alter—-
"·-7T-TT-- schreibmat.sklandlg.g« rann) Ciggang dureh d. seeristeU

»

»» ET s ; Brlletverkeuf in der Univers-itzund-
· « - Wandlung-E. J. status» n. ern can—-

» eerttage von »5 Uhr ab san den
I« · « i » Kirchenthitren »

Touapockcaccencnpcniii noslsegsh M 14, osrnpaunnkonxiiicn unsr- Tanca
6 u.—-44 u. nesrepaist ronapoqraeoatuupcniii noslzaxrss M« 15,· npn6hlnako- H« « « I sz
nriå usi- Tanesh usi- 3u.38 u. neun, orurhnnkosres CI« 111-fis cskll lII «» "
Ttlsips neutuy FGSSIISUI n Häpsvto r! est» Tore-use eauero uns nackte» « » l» ·

nrnpu 3-r0 kraus-ca, cbzrynrie eo csranrriåorsh liepnra usi- Gllesrepöypry ZWcccUHrcgc.
n osrsh Ollesrepöypra no nasnauenjro ne. ccrannin osrsh Icopirsa no Eepnsrsa Da die am» Ist. d. Witz· qnberaumte
nennen« nosheonasrhcu nouronhnrrn noslzanann (ne-r- Lsepnra est- sr 54 Versammlung wegen zu geringer Bethei-
iu. neuepa u Its-1- Cllerøpöfppa Est- 9 u. eesxepaj ssakessxtnZäkmlxkkhgjgjggxlgzzt

- · · « zu einer en giftigen,sbefchlußfiihigenx
sc - essfssze . . » «Idilsllscllc Mlsclliiiliills Generalversammlung;

s .

·«- · szmxchdemsee Diei,d e.« Der gemischte Zug Nr. »14. der aus Taps um Uhr 44 Mln. September c» gfkfzxzdskgz Eh» ists»-
Azbentls abgeht nnd der gemischte Zug Nr. 15, der m Taps um 3 cale der Biirgermusse hiermit freund-
Uhr 36 Min. Nachts » ankommt, werden Vom M. September ab zwi- kkchst sing-leben— « ·
seiten list-as und Nat-Ia astfgselioben und "von demselben Tage an die « D0"-P(Ik- 27i AUgi IB9L
Passagiere 3. Classe auf den Zwischen Dorpat und St. Petersburg be— Yke Yicecciott
legenen stationen »die Post-Züge (aus Dorpat um 7 Uhr 54 Mln. ««·—--—«««--«--——-—————»————

Hzszends und aus Si. Pexkiersbuisg uln"9 Uhr Abends) benutzen müssen. e lscho «ckkclls Ulld Damm— g n
-

mneH in Seide, Glorie u. Wolle
Herbst: uud »Winter-Paletotä, wie Anziige werden ungetrennt gereinigt, gewa- SIUPHUS UUCI CMPÜOIIIC billig«
schen und in, allen Farben echt übergefärbtz ferner werden auch Spitzeuftoffh Sei: Fdenzeug und Wollftoffe in den zartesten Farben weich und neuglänzendszgefärbh J« « '

sowie Wand- und Halbwand Zeug gewalkt und gepreßt in der Dampf-Schön- «
färberei und chetnischen ReinigungMAnstalt von J. Zlnsparh in Rigm « —.——-..———.——«"V

»

Annahme in Dorputx HolnvStrafze Nr. 6.

-
- -

« erkenn-Beilsssisssssss Martin! jeder Art «

——

« ten·
D I · · · «·

II« in» bester Güte sindbillig zu heben bei ljszhkkmwlkd b« But· waltet« MS·
· II U; III« h ·

VCVSOUTSCISUC Eingang ded JlcLPtioslg est-Blumen- 4
»

" . sbekglsesnehm«de;kraus« -N.V· Z; in das Terrain geritten. Anmeldun-ajs - . »« HWHKII H lkbllld lf. von Block.
E »lUZS·ÆOJS l«

Pnuknegclxixugksldzfksåltlrlkdnocyzsz ·««·"···: · T·· ·« --. »«

BUT BU- Tilsc U «« I
·«·"—" «·

u · · O ·- Sußk Weintrauben
»

eines processors - «·

·A« « Wird vefkatkftz Zu erfragen beim Portiek d. Pkd. 15 link, reife Arbnsen zu 35

18 G G M kt 16 der Unwersltat. Ton. des stack, PlikswbV Pistole!-Psplsbskks I« U· « Birnen, wie euch verschied. ASCII-sk-
——-s—-————s—————-—-——s——————--s- « - Kenntnis, Rittckstz 12.
Ein Wärter und sein F»FZLJIZIZZDZ,ZHFFUISZDHZEIFO- H 2 Jesus« Ixukskksusqs

""

Oe Oe .
- L· ,IM V,o cU. « ·Kuctjenmadrtjen —·———z————;-- » streokmnseltcnen

WSVEISU SCSUCM i« de? KHUik ««

Nerverk und Geistesk»ranlce.
th

se» ».- Mgkksspskkgszg N» 19·
Ein Mädchen - zu vertnie en —— Mühlen -.Straße 17. Sch e

·"««·"

welches gute Attestate bcsitzt, deutsch spricht - · ,————···—- »Lzzæupekpezpen lII-
u. zu nähen u. plätten versteht, sucht eine «n! ji«-Yea- sindfz»He» ·; QuappenEztß 12Stelle auf d. Land in der Stube. Adresse verspricht eine junge gesunde Dame (auch km Hof l TM» e rechts

. -

Yteskckusche Stp Nr. 4 J.
« FittKeJ gnach bexndigtem Czwdiäm z»'d .' kl'

~
Ilt heiraten wenn« · · w« dd lb et preissesnchts xbrbL kitbmekeiiliit·Bbclie-iz. IFateriellJUUteTstüZE kstdnfsshdceyä auf dem Wege vom Techelserschektßekge

nnd Bedienung tät· einen einzelnen - ttgz NflhelkAngabens suivie Photogræ zur iiirkhe u. dann weiter zum Cis-bit-
Herrn. s-«Getl. oti’ert. mit Preisangabe phtptk bitt? bis zum S. Sept- in derEx- system emeschwarze MoireschleifessEstvttd
bitte sub Lit. Linnaei-« in der Ex- peditron dieses Blattes sub Litt.-,.11.« sehr gebeten, dieselbe Jakob-Straße Nr. 44
pedition d. B 1· niederzulegen. niederzulegen-» Discretionselbstverständliclx abzugeben.



201. Mittwoch, den 4. (16.) September 1891.

Illeue Illijrptfe Zeitungctscheist täsllchausgenommen Sonn· u. hohe Festtage
Ausgabe un: 7 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 Vom.

Inis ohne Zustellung I Ost. S.

Mit Zustellu»ng:
is Darm: jähkkich 7 Not. S» hats--

jäh-lich s Nu. 50 m« vierte!-
jährlich 2 Nu» mokmttich so Kop.

uach auswättæ jährlich 7 RbL 50 K»
VIII« 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 K.

s I It h n! e d e t Juse r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsettion i. Z Kop. Durst) die Post

eingehende Inserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Abouaesieuts schließen: in Dsrpat mit den! lesteu Monat-Uns« ausvärts sit det- Srblnßtaqe der Jahressdsattalex 31.Msks,30.SiIni, TO. September, Si. December.

sitt-nettes« Ins Its-rate vermittels: in Bis» H. Lang-wis-
AcmonectcsButian; in Jellim E. J. Haken« Bachs« in Werte: Fr- Viel-of«
Buchhz in Ratt: M. Rudolfs Bachs« in Royal- Bnchh v. Mitg- ä Ströhnk

auf die »Man Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Inhalt.
Die Bekämpfung des Nothstandes.
Zustand. Dorpatt Zur Frage des Vermögens der

Parochialschuletk Gensdarmerie-Chkf« Riggz Vpm Vice-
Gonvernenr. Wesenbe rg: Blihsschlag Revis« Ni-
to1ai-Gvmnasium. Unglückssaw Jakobstadtt Eröffnung-
St. Peters"burg: Potemtin-Feier. Tageschronih Ssip
r ato w : Nothstanin O d es s a : Frauen-Cum.

spolitisesyet Tages-besticht. »

Loeales Neuesie Post.Telengramme.Cours-
Bericht. -

Fett-Arten- Jules Gråvy f; Manni gfaltig es.

J u l a u d.
Die Bekämpfung des Nothstaudes

Jn der NothstandsVlngelegeiiheit ist, wie eine
gestern während des Druckes des Blattes eingegangene
Depesche der ,,No!d. Tel.-Ag« meidet, ein abermali-
ges Circular des Ministers des Jnnern
an die Gouvernements-Chefs veröffentlicht worden.

Jn demselben wird mitgetheiltz daß zur Befrie-
digung der Bedürsnisssz welche sich bei der Verpfl-
gung der Bevölkerungder von der Mißernte heim-
gesuchten Gouvernements herausgestellt haben, bis
jetzl gegen 22 Mill. Rbl. angewiesen seien.s·" Die be-
sondere Aufmerksamkeit sei hierbei auf die Verspr-
gung der Nothleidenden mit genügenden Quantitäten
von Saat zur Bestelluiig der Winterkornfelder ge·-
richtet worden, damit die zukünftigelsrnte gesichert
werde. Jn dieser Hinsicht habe man denn anchsein
durchaus günstiges Resultat erzielt. «.

,

Die Organisation einer priv a ten Hilfe«
le istung an die Noihleidenden haben das Ressort
des Hlg. Synods sowie dieGesellschaft des Rothen
Kreuzes übernommen; da jedoch private Spenden
noch auf anderem Wege einlaufeii könnten, so habe
der Minister des Innern, wie in dem Circular wei-
ter mitgetheilt wird, um dieser Wohlthätigkeit die
rechte Richtung zu geben, ein entsprechendes Regie-
ment an die Gouverneure erlassen.

Nach einem Verzeichniß, welches dem Cireular
beigelegt ist, haben folgende Gouvernements am
meisten durch die Mißernte gelitten: Wjaikcy Wore-
nesh, Kasan, Nishni-Nowgorod, Orenburg, Pensa,
Njasaiy Ssamarm Ssaratow, Ssimbirsh Tarni-new,
Tula und Ufa. Sodann haben in nachstehenden
Gouvernements folgende Kreise mehr« oder weniger
schwer gelitten; im Gouv. Kursk die Kreise Tim-
Stary-Oskol, Nowy-Oskol und Schtschigri. im Gouv«
Orel die Kreise Lin-un, Jeletz und Brjanslh im
«Gouv.Kostromn die Kreise Warnawin und Wetluga,

im Gouv. Astrachan die Kreise Tschernosarsh Jene-
tajewsk und Astracham im Gouv. Perm die Kreise
Schadrinsh Kamyschlow und Jekaterinburg im Gouv.
Tobolsk die Kreise Kurgam Jalutarow und Tschim,
im Gouv. Chersson die Kreise Ananjeny b Chersson
und Alexandrow und im Gouv. Charkow die Kreise
Wolischansk und Siarobjelsb

Dort-at, 4. September. Die neueste Nummer
der ,,Circulare für den Dort» LehrbezJi veröffent-
licht einen vom U. Juni d. J. datirten Ukas Sr.
Maj. d es Kaisers aus dem Dirigirenden
Senat an den Minister der Voslksausklärung der
das Vermögen der Parochialschnlen in
Livland zum Gegenstande hat. Der Allerhöchste
Ulas lautet: ·

»Aus Befehl St. Mai. des Kaisers hat der Ditt-
girende Senat angehört die Sachen betreffs der
Beschwerden I) des WendemWalksehen Oberkircheuvors
steheramtes gegen den Livländischen Gouverneur
und den Curator des Dorpater Lehrbezirks wegen
Unt·,e.rbritigung« der Fehtelnschen Volksschule in dem
Hause, in welchem die Fehteinsche Parochialschnle
untergebracht war, Z) der Livläiidischeti Oberland-
schulbehörde in derselben Sache und Z) des Wen-
den-Walkschen, Riga-Wolmarschen und Pernau-Fellin-
scheu Oberkircheuvorsteheramtes über die Anordnung
des Livländischen Gouverneurs betreffs der Erhaltung
des Vermögens der Parochialschulen -- und v er -

fü gt: da aus der Sache hervorgeht, daß die Anord-
nungen des Livländischeu Gouderneurs gegen welche
Beschwerde erhoben wird, und zwar sowohl diejenige
in Sachen der Eröffnung der Fehtelnschen Volks-
sehnte, als diejenige in Sachen der Erhaltung des
Vermögens der Parochiaischuien überhaupt, auf die
Forderung des Curators des Dorpater Lehrbezirks
hin erlassen worden sind und in Anbetracht dessen,
daß l) das Wenden-Walksche, das RigwWolmarsche
und das PernamFellinsche Oberkirchenvorsteheramt
und die Livländische Oberlandschulbehördq wofern
sie die in Rede steheuden Anordnungen für gesetz:
widrig erachteten, die Beschwerde gegen den Curator
beim Minister der Volksausklärung gemäß dem
Puuct 6 des Statuts der Ergänzungen zum Art.
1376 des I. Theils des Statuts der Jnstituiionen
des Ministeriums einbringen mußten, und Z) daß
der Gouverneur im vorliegenden Falle nur« seine
Unterstützung der Lehrobrigkeit zu theii werden ließ,
bestimmt der Dirigirende Senat: die in Rede
stchenden Beschwerden der erwähnten Osberkirchenvov
steherämter und der Oberlandschuibehörde einer Damh-
sicht n i cht zu unterziehen. Hierüber ist dem-Mi-
nister der Volksaufklärung ein Ukas zu til-ermitteln,
durch welchen auch der Livliindische Gouverneur
in Erledigung des Rapporis unter Nr. 4051 und

behufs Anordnung der erforderlichen Erbfsnungen
an die genannten Kirchenoorsteherämter zu instru-
ciren ist.« »

— Der neuernannte Chef der Liviändischen Gens-
darmerie - Verwaltung, Generalmajor T sch er e da,
ist, wie die »Düna-Z.« mittheilt, am Sonntag
Abend in Riga eingetroffen.

—-— Auf das Gesuch des Curators des Dorpater
Lehrbezirks hat, wie wir den »Ein. für den Dom.
Lehrbezxi entnehmen, der Minister der Volksausklcb
rung seine Genehmigung dazu ertheilt, beim Dor-
pater Veterinänsnstitut die Collegiem
Gelder von 30 Rbi. auf 50 Rot. jährlich zu erhö-
hen, wobei jedoch die bereits dem Institut angehö-
renden Zbglinge von der Erhöhung ausgenommen
sein sollen. ·

; Nach Riga ist, der »Düna-Z.« zufolge, am
Sonntag der Livländisehe Vice-Gouverneur, Staats-
razth Bogdanowits eh, von seiner Urlaubsreise
z ückgekehrtTBei Wesenberg hat in der Nacht auf den

v. Mts. ein schweres Gewitter sich entladen,
wobei der Blitz vielfachen Schaden angerichtet hat.
So eutzündete er, wie der ,,Wes. Anz.« mittheilt,
auf dem Gute Uddrich die Fliege, welche mit al-
len Kornvorrätben in Flammen ausging. Gleichzei-
tig schlug der Blitz unter demselben Gute in ein
Bauerhatis und entzündete die Kleete und den Vieh-
stall, welche bis auf den Grund niederbranntem Der
Schaden ist in beiden Fällen ein bedeutender.

J n« Reva l, hat, wie wir aus den »Ein. für den
Dom. Lehrbez.« ersehen, der Minister der Volisauf-
klärung unterm W. Juni d. J. auf ein Gesuch der
Verwaltung des Lehrbezirks seine Genehmigung dazu
ertheilt, imActussSaale des Gymnasiums
Kaiser Nikolai I. das Portrait des ehem-
Curators des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath M.
K a p u sti n, aufzustellem

—- Ueber das tragische Ende der drei hoff«
nrxngsvollen Söhne des orthodoxen Geistlichen Gil-
j"arowsti, von dem sie bei einer Bootpartie auf
dem Oberen See ereilt worden, war, wie die Re-
valer Blätter mittheilen, am Montag etwas Defini-
tivcs noch immer nicht ermittelt. Auch die Leichen
der Verunglückten sind bisher noch nicht aufgefunden
worden, obwohl der See am Sonntag von 10 Uhr
Morgens bis zur sinkenden Nacht mit mächtigen Ne-
tzen und Doppelankern nach denselben durchsucht wor-
den ist. Ueber die Katastrophe selbst herrscht gleich-
falls noch völliges Dunkel. Eigenthümlich ist der
Umstand, daß das Boot nicht umgestürzh sondern in
der natürlichen Lage ausgefunden worden sein soll,
woraus sich die Annahme rechtfertigen ließe, daß die
drei Unglückiichen nicht mit ihrem Boote gekentert
sind, sondern daß vielleicht einer derselben durch

einen Zufall über Bord gefallen ist und die anderen
beiden Brüder bei dem Versuche, ihn zu retten, eben-
salls ertrunken sind.

Jn Jakob stadt hat, wie dem ,,Rish. Westn.«
geschrieben wird, am i. d. Mts. im Beisein des
Curators des Dorpater Lchrbezirks die E r ö fsnu n g
der Marien-Mädchenschule stattgefunden.

St. Petersburg, 2. September. Von der
,,Mosk. Wed.« wird eine Gedenkfeier in Vor-
schlag gebracht — eine Gedenkfeier des 100jährigen
Todestages Pot,emktn'"s, der am Z. October
1791 verstarb. Das Moskauer Blatt, welches die-
sen Tag durch die Errichtung eines Denkmals in
Jekaterinosslaw gefeiert sehen möchtq obgleich bis
dahin nur einige Wochen zur Veranstaltung von
Sammlungen zur Verfügung stehen, feiert zugleich
die Verdienste des ,,Tauriers« in nachstehendem Ar-
tikel: »Wer die-Sammlung der Befehle an den
Verweser von Taurien, Staatsrath Kachowskh liest,
wird die Umsicht und den Seharfblick des Begrün-
ders von Neu-Rußland bewundern: bald empfiehlt
er die künstliche Anpflanzung von Wäldern in der
Krim (woran man aufs neue erst in den letzten
Jahren wieder gedacht hat), sowie die Einführung
der Seidenranpeuzuchh bald fordert er, daß die mu-
hamedanischen Mullahs die russisrhe Sprache lernen
(im Orenburgfchen Gebiet ist eine gleiche Forderung
erst im vorvorigen Jahre gestellt worden, während
für die Krim bis jetzt noch keine derartige Anordnung
erlasseu ist), bald projectirt er in Jekaterinosslaw eine
ssüdrussische Universität —- mit Einem Wort, von
Projecten von der höchsten staatlichen Bedeutung bis
zu den kleinsteu Details fand im nernrussischen Ge-
biet Alles in der Person des Fürsten Potemkin ei-
nen Fürsprecher und Förderer. Und trotzdem schmei-
zen alle diese Verdienste hin vor der von ihm ge-
nährten Idee, auf der Kuppel der Hagia Sophia
aufs neue das orthodoxe Kreuz zu errichten und den
Christen auf der Balkan - Halbinsel die Freiheit zu
bringen. Diese Idee erzeugt und nach ihrer Vers«
wirklirhung gestrebt zu haben, ist ein Verdienst, für
welches Potemkin ein Denkmal gebührt — höher
als die Napoleons-Säule.« — Die Anregung der
,,Mosk. Web! fällt bei einigen Blättern auf guten
Boden. Die »St. Pet. Web-« meinen u. A» es
sei allerdings an der Zeit, daran zu denken, wie
man das Andenken eines Mannes ehren könne, wel-
eher unter den Politik-ern der Katharinckschen Zeit die
größten staatsmännische-i Talente bewiesen habe.

— Nach einem dieser Tage publicirten Gesetz
werden für den Unterhait von Mission ären
in den zehn westlichen und südlichen Eparchien des
Reiches vom Jahre 1892 ab 20,914 Rbl. jährlich
asfignirt werden. -

—- Eine Gesellschaft weiblirher Aerzte sucht nach

Jcnilletan «

·Julej3Grz6vy1-.
Am 15. August 1813 erblickte Jules Gröoy als

Sohn eines Gutsbesitzers zu Mont-sous-Vartdrey. im
Jura das Licht der Welt. Die· ,,Jurassienö" sind
zäh nnd selbständig nnd Grövy hat diefe Eigenschaft
der Race niemals verleugnen Nach langer politischer
Laufbahn erteichte Gråvy am sc. Januar 1879 das
höchste Ziel, welchem ein Politiker in Frankreich zu-
ftreben konnte: er wurde an diesem Tage nach Mac
Mahöms Rücktritt zum Präsidenten der Republik
auf sieben Jahre gewählt. Am 28. December 1885
erfolgte feine Wiederwahh abermals auf sieben Jahre,
doch in Folg-e der bekannten Elffaire Wilfon gab er
am 2. December 1887 seine Dimission Jn der
Botschafi GråvyB an die Kammer kennte der schei-
dende Präsident mit Stolz von sich sagen: »,,Jch
lasse Frankreich mitten in Europa bewaffnet und im
Stande zurück, feine Ehre zu Vertheidigem Meine
Regierung hat die Republik auf einem weisen Wege
zu erhalten gewußt. . . . Juden! ich das politische
Leben verlasse, wünsche ich, daß die Repnblik von
dem gegen mich gezichteten Streich nicht getroffen
werde und siegreich ans den Gefahren hervorgehtz
denen man sie aussehen läßt«

-

««
It«

«

»Julins, steh auf l« -—-— »Warum 's« -— »Der
Marfchall hat ja doch abgedanltl« — »Ich weiė
«— »Man Wird Dich zum Präsidenten der Republik
wählen« — »W«1hrscheinlich.« »Also, darum steh
dvch Nil« — »Ich hskk noch eine Stunde Zeit«
Dieses Gespräch, das sich, wie wir einer biographis
schen Skizze der «Presse« entnehmen, vor elf Jahren
zwischen Jnles Gråoy und feinem Bruder abgespielt
haben foll, wurde damals von den Zeitungen als
ein Beweis des Phlegmas angeführt, woinit der
Erfiere feiner Wahl zum Oberhaupte des Staates ent-

gegenfah. Wenn diese Anekdote besagen will, daß Gråvy
selbst in den wichtigsten Momenten feines öffentlichen
Lebens unerfchütterliche Ruhe und Kaltblütigkeit be-
hielt, kann sie ganz wahr fein. Bei mannigfachen
Anlässen, wenn das franzöfifche Temperament auf-
brauste, wurde versucht, ihn mit in den Wirbel hin-
einzureißem Qlles vergeblich. Zu gut wußte die
Welt, daß man Herrn Grövy ernstlich ja doch nichts
anhaben könne. Er ließ fprechen und schreiben und
ging unbekümmert feinen geraden Weg.

»Herr Präfident«, fragte ihn einst der Justiz-
miulfter, als mit dem Ausbruche von focialistifehen
Wirren gedroht wurde, »was rathen Sie mir nun ?.«

- ,,Lassen Sie«, antwortete der Präsident lächelnd,
,,Alles fagen, aber nichts thun.«·

Diefer Ansfpruch charakterlsirt Gtsvy ganz und
gar. Jn feinem Gehaben lag nordische unbeweg-
lichkeit, gernildert durch eine unter allcn Umständen
hervoriretende Höflichkeih Fremden gegenüber war
feine Sprache kurz, gefehlt-Heu, mit langfamer Beto-
nung. Seiten erhob fich feine Stimme zu einer lau-
ten Aeußerung Die! Geste war sparsam, bezeichnend,
knapp. Allein im Kreise von Bekannten und Freun-
den, da bildeten diefe Eigenthümlichkeiten blos den
Grundzug. Was sich offenbarte, war ein kluger Herr,
der ein heiteres, feines Wort liebte, eine kleine« Ma-
lice in zierlicher Wendung nicht verfehmähtlz kein
Feind war von einem gewürzten Epigraurm und Da-
men gegenüber eine für unfer naturalistifches Jahr-
hundert altmodifche galante Fineffe entwickelte.

Gtövy war durch und durch Bonrgeois, der voll-
kommenfte Repräsentant diefer gefellfchaftlichen Classe,
die in Frankreich faetifeh regiert durch ihren Reich-
thum nnd durch ihren berechnenden Egoismns, aber
auch durch ihren klaren Verstand und durch ihr ziel-
bewußtes Vorgehen. Durchfchniltlich sind Franzofen
wohl philiftcrhafte Leute für sieh, aber um fo mehr
lieben fie an Anderen romantifche und, ehevalereske
Züge. Die Sparfamkeit ist eine Tugend für jeden

Hausvaterz aber doch verargte man es Gram» daß
er, obgleich ein trefflicher Hausvaterz als Präsident
gar so sparsam war.

Hunderte von Anekdoten, von mehr oder minder
gelungenen Witzety beschäftigten sich mit dieser Eigen-
schaft Gr6vy’s. Eine dieser Anekdotem die wohl
kaum bekannt ist und die den Vorzug hat, authentisch
zu sein, mag hier einen Platz finden. Jn dem Haus-
halt eines wohlhabenden Mannes, der viele Herren
empfängt, spielt die Ausgabe für Cigarren eine-ge-
wisse Rolle Gegen 11 Uhr Vormittags pflegte Grövy
die hervorragenderen Depu—tir"ten, die Senatoreir und
andere politische Persönlichkeiten zu empfangen. Das
war so die ,,Sprechstunde« des Präsidenten, zum Un-
terschied von den officlelleu Empfangsstundem von
den förmlichen Audienzen Nian kam und ging; die
Convetsation war zwanglos, oft befanden sich in dem
Salon zwanzig und mehr Personen. Auf dem Tisch
in der Mitte des Salons befand sich Alles, was zum
Rauchen gehört, Cigarretten von verschiedenen Sor-
ten, Feuerzeugy Aschenbecher und ein Kistchen mit
Cigarrem Der Präsident selbst gab das Beispiel;
behaglich und bedächtig, den Rauchwölkchen nach-
sehauend, verdampste er seinen Giiuunstengeb Der
Abg. Clåmenceam der früher zu den im« Eiysöe gern
geseheuen Personen gehörte und an dessen scharf
pointirtey geiftvoller Conversation der alte Herr ein
besonderes Gefallen hatte, tritt ein und nach einer
Weile geht er zu dem Tisch, um sieh aus dem Kist-
ehen eine Cigarre zu nehmen. Jn demselben Augen-
blick erhebt sich Grövy von seinem Fauteuil, geht
auf Ciömeneeau zu, führt ihn in eine Fensternische
und flüstert ihm einige Worte ins Ohr. Gewiß
eine interessante Mittheilung, denken die übrigen an-
wesenden Personen, vielleicht gar eine Mittheilung
von besonderer Wichtigkeit!

«l«aissez ees gelte-«, das sind die Worte, welche
der Präsident dem Führer der Radicalen ins Ohr
rauut —was bei uns beiläufig so vielheißtx »Lasseu

Sie doch diese Sttnkadores i« Und indem der Prä-
sident die Cigarre Ciåinenceau mit der einen Hand
wegnimmh schüttelt er vorsichtig den anderen Rockärc
met, aus welchem eine Cigarre in die vorgehaltene
Hand gleitet. Diese reicht kder Präsident, indem er
sich umsieht, ob es nicht bemerkt wird, seinem Gaste
mit der leisen Bemerkung: ,,Rauchen Sie das hier,
das ist für Kenner wie Sie i«

Die Cigarre aber, die er Clömenceau aus der
Hand genommen hatte, legte Grövy säuberlich zurück
in das Kistchen auf dem Tische. Es wäre ja Schade
darum, obgleich es eine schlechte Sorte ist. Allerdings
gut genug für die —- Anderen.

Das ist eine recht harmlose Geschichie aber im-
merhin charakteristisch genug. Sie zeigt den Spar-
meister, der andererseits seiner Stelliing Rechnung
trägt, indem er denjenigen Personen, auf die er Ge-
wicht legen muß, eine Cigarre, wie man sie beim
Präsidenten voraussetzh offerirt

Manchmal aber bereitete der Sparsamkeitssinn
Gråvtys sogar der Regierung arge Verlegenheiten.
Hören wir folgende Geschichte. Der König Alsonso
von Spanien hatte aus Anlaß. eines zwischen Frank-
reich und Spanien abgeschlosseiren Staatsvertrages
den Beschluß gefaßt, dem Präsidenten der Republik
den Orden vom Goldenen Vließ zu verleihen. Die
Jnstallation eines-Ritters des Ordens- vom Goldenen
Vließ wird mit einem» besonderen, sehr feierlicher!
Ceremoniel vvllzogen Darüber waren zwischen dem
spanischen Botschaster und dem Gerieral Pittich dem
damaligen Chef des militärischen Hauses des Präsi-
denten, die nothwendigen Vereinbarungen gepflogen
worden und die Prunkgemächer im Eiysöe für die
Feierlichkeih an der auch die Mitglieder des Mini-
steriums und andere Würdenträger theilnehmen MI-
ten, wurden in Stand gesetzt. Vorher aber war
auch eine Förmlichkeit zu erfüllen. Nach VII! SM-
tuten des spanischen Ordens vom Goldenen Vließ
hat ein neu ernannter Ordensritter eine Matrilelgn
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den »St. Pet. Wein« in St. Petersburg um die Conces-
sipkx zur Eröffnung einer A p o t h ek e nach, in welcher
alle Angestellten und ebenso» die Leiter Frauen sind.

—-, Der französische Phhsiolog Prosessor Char-
les R i ch e r hat, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
jüngst Moskau auf einer Reife zum Grafen Leo
Tolstoi nach Jassnaja Poljana passirt Nach 24-
stündigem Aufenthalt beim Dichter begab sich der
französische Gelehrte ins Gouv. Kaluga zum Besuch
des Profcssors J. K. Tarchanonx Zu Ehren des
französischen Gastes gab der Adelsmarfchall Fürst
A. D. Obolenski ein Fest-Diner, an welchem fast
der ganze örtliche Ade! theilnahm.

—- Wie die ,,St. Bei. Weh« erfahren haben
wollen, wird ein Theil der unverkaiift bleibenden
AusstellungsiObjecte der Moskauer fr a n z ö s i s ch e n
Ausstellung als Spende zum Bssten der
N o t hle id enden dargebracht werden.

—- Wie die »Neue Zeit« schwedischen Blättern
entnimmt, soll die Fabrik ,,M otala« in Schweden
sich insolvent erklärt haben; die Arbeit ist jedoch
nicht eingestellt und hofft man, daß sich eine neue
Reiten-Gesellschaft bilden werde. Jn Motala ist be-
kanntlich in letzter Zeit eine bedeutende Anzahl
Dampfer von dem verschiedensten Typus für Nuß-
land gebaut worden.

Aus dem Gouv. Ssaratow geht dem ,,St.
Bei. Sonntgbl.« von Pastor K. über den dortigen
Nothstand eine Zuschrift zu, in welcher es u. A.
heißt: »Daß wir hier schwere Zeiten durchleben, ist
Ihnen ja bekannt; wie groß die Noth indeß hieroris
ist, das vermögen Sie gewiß nicht zu ermessen Das
Herz will Einem vor Mitleid und Schmerz brechen.
Der ärmere Theil der Bevölkerung ist durch Hunger
und Elend welk und abgezehrt, bis auf Haut und
Knochen abgemagert und vor Enikräftnng arbeitsun-
fähig geworden. Ganze Familien fristen ihr Leben
schon durch Wochen hindurch mit Sauerampfer und
irgend eßbarem Wnrzelwert Bettler belagern schaa-
renweise die Dör.fer. Solchergestalt ist die Sachlage
bis fetzt gewesen — was wird die Zukunft erst brin-
gen? Die Ernteaussichien sind hoffnungslosez viel-
leicht, daß Dieser oder Jener die Aussaat wiedererntet
Jn einigen Monaten wird dieser kümmerliche Er-
trag auch aufgebraucht sein ——— und dies Kartoffeln
drohen in der Dürre auch zu mißraiherr. Durch
mehrere Wochen hindurch herrscht bereits eine Hitze
von 40 Grad Reaumur War schon das vorige
Jahr ein schweres, um wie viel mehr ist’s dieses.
Man sagt mir, daß selbst die Hungerjahre 1879 —-

1880 so schlimm nicht gewesen seien. Ich höre auch,
daß man beschlossen habe, die Glanbensgenossen um
Hilfe anzugehen. Die Pastoren können auch von sich
aus nicht mehr helfen: die Zahl »der Hilfesuchenden ist
eine zu gewaltige und die Einkünfte der Pastoren
find durch die Nothlage der mit Hunger und
Mißwachs kämpfenden Gemeinden auf das geringste
Maß reducirt, ja haben vielfach ganz aufgehört. Daß
einzelne Gemeindeglieder Hilfe leisteten, ist auch nicht
zu erhoffen. Viele, die sonst wohl dem Hungrigen
ihr Brod brachen, sind jetzt selbst verarmi nnd müs-
sen Andere um Hilfe angehen, um nur sich und die
Ihren durchzubringen.«

In Odess a sind, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, kaufmännische Lehrcurse für
Fra u e n mit einjähriger Dauer eröffnet worden.
Es betheiligen sich an denselben 40 Personen.

politischen: Tugend-right.
- Den 4. (16.) September 1891.

Die DardauellervFrage schetnt nun endltch zur
Ruhe kommen zn wollen, nachdem sie die Federn der
Herren Journalisten weidlich in Bewegung gesetzt
hat und nirgends mehr als in Englands Pieiropolirn
Dort beginnt man glücklicher Weise einzusehen, daß
die AlarnpNachrichten — bereits ließ man sich den
Unsinn melden, Rußland gedenke in den nächsten
Tagen 25-—30,000 Mann vor Konstantinopel zu
landen und sich ein für alle Mal der türkifchen
Hauptstadt zu bemächtigen — kaum noch mehr über-
boten werden könnten und daß es am gerathensten
erscheine, sich in die Situation, d. h. in die freie
DardanellemPassage der Freiwilligen Kreuzer, die
schon ehedem viele Dutzend mal das goldene Horn
passirt haben, möglichst kaltblüttg zu finden. —- Man
hätte sich, nicht nur im Hinblick auf den factischen
Jnhalt der russrsciytürkischen Vereinbarung, sondern
auch in Anbetracht dessen, daß Rußland, worauf
auch eine sehr ruhig gehaltene St. Petersburger Zu«
schrift der ,,Pol. Horn« hinweist, gegenwärtig viel
mehr an die Bewältigung der Folgen der Mißernth
als an die ,,Eroberung von KonstantinopeP zu den-
ken Grund hat, all’ diese weitgehende Erregung wohl
anch ersparen können.

Die Rede, welche der Deutsche Kaiser soeben in
Cassel gehalten hat, scheint ebenso wenig, wie die
vor zwei Wochen in Merseburg gesprochenz in ih-
rem Wortlaut veröffentlicht werden zu sollen. —- Jn
den aus Cassel voliegenden telegraphischen Berichten
wird die festliche Begrüßung des Kaisetpaares geschil-
dert und sodann ausführlicher über das Festmahl
des CommunalsLandtages berichtet. Den Kur-ser-
Toast hielt der Vice-Marschall der hessischen Ritter-
schaft, Freiherr v o n d e r M a l s b u r g. Da, führte
er aus, Hessen erst 25 Jahre der Monarchie angehöre,
könne es noch nicht so fest mit derselben durch Tradi-
tion verbunden sein, wie die alten Provinzem doch
habe sich der hessische Volksstamm durch die großen
Ereignisse rasch in die größere Familie eingelebt.
Unter Hinweis auf den Krig von 1870X71 betonte
Redner das feste Vertrauen des hessischen Volkes zu
seinen Kaisern und Königen, bei denen dasselbe er-
kannt habe, daß sie das Wohl des Volkes ans dem
Herzen trügen und ständig danach strebten, dem Va-
terlande die Segnungen des inneren und äußeren
Friedens zu erhalten. Die bereits tief wurzelnde
Anhänglichkeit des hessischen Volkes an das königliche
Haus stehe hinter derjenigen keiner anderen Provinz
mehr zurück. —— Der Kaise r dankte in seinen; und
seiner Gemahlin Namen für die Versicherung der
Treue und den freundlichen Empfang. Er käme
direct aus Baiern und habe dort, ebenso wie setzt
hier, eine so sestliche Ausnahme gefunden, welche
von Treue und deutscher Gesinnung zeuge. Es
könne nicht Wunder nehmen, daß er mit besonderen
Gefühlen Cassel betrete, wo er Zlxz Jahre seiner
Jugend verlebt habe. Besonders gedenke er der Zeit,
als er im Stabe seines in Gott ruhenden Vaters
im Jahre 1871 mit den siegreichen hessischen Trup-
pen zum ersten Male hier eingezogen sei. Seit je-
ner Zeit sei eine schwere Verantwortung auf seine
Schultern gelegt, doch würde er auf der von feinen
Vorfahren beschrittenen Bahn fortschreiten und das

Neue Dörptfcbe Zeitung.

Wohl des Volkes nach innen und nach außen unab-
lässig wahren. Er versiehere die Bevölkerung Ves-sens seiner unausgesetzten Gnade und erwarte, daß
dieselbe ihm helfen werde, im inneren wie eventuell
im äußeren Kampfe, wie bisher seinen Herrscherin:-
ruf zu erfüllen. Jn diesem Sinne erhebe er das
Glas und trinke auf das Wohl der Provinz Hessen
und der Vertreter derselben.

Jn Frankreich hat der Ministerrath in einer
Freitag Nachmittag abgehaltenen Sitzung beschlossen,
daß die Beisetz ung des verstorbenen ehemaligen
Präsidenten Grsv h auf Staatskosten stattfinden
folle. Die Regierung wird bei den Beisetzungsfeiew
lichkeiien durch die Minister Freycineh Fallieres und
Rouvier vertreten werden, welche in verschiedenen,
Cabinetten während der Präsidentschaft Grsvtfs den
Vvksitz führten. Die Brtgade, welche bei der Bei-
setzung die militärischen Ehren erweisen wird, sollaus Truppen der benachbarten Armeecorps zusammen-
gesetzt werden, da sich das 7. Armeecorpsauf den
Manövern im Osten besindet.

Für Paris gestaltet sich die seit Jahr und Tag
geplante «Lohengrin«-Aufführung zu einer
Art politischen Ereignisfes Die Residua des Bon-
langismus entfachen auch jetzt eine gewaltige Agita-
tion gegen die Ausführung dieser deutschen Oper und,
allem Anscheine nach, haben sie wenigstens einen
Aufschub dieses Pariser musikalischen Ereignisses durch-
gelegt: am Freitag sollte die erste «Lohengrin«-Aus-
führung stattfinden, wurde aber — angeblich wegen
plötzlicher Erkrankung des «ersten Tenorsih in Wahr-
hett jedoch, weil der Minister des Innern solches
wünschte —- zuerst auf Montag, sodann auf heute,
Mittwoch, vertagt. Ob in diesem Zwischenraum die
Gemüther sich werden beruhigt haben?

Die für den 27. v. Mts. in Kreta angesagt ge-
wesene Notabeln - Ve rsa m m lu n·g, welche ein
durch Vermittlung der Consuln der sechs Großmächte
zu überreichendes Manisest beschließen sollte, hat
in Folge Abrathens des brttischen Consuls nicht
stattgefunden. Was die Haltung Englands in der
Kretensischen Frage betrifft, wird es in ernsten po-
litischen Kreisen als ansgeschlossen betrachtet, daß
dasselbe auf den directen Erwerb Kretas aspirire;
dagegen soll, der ,,Pol. Corr.« zufolge, die g riecht-s ch e Regierung niemals im Zweifel gelassen worden
sein, das; England auch den Uebergang der Jnsel in
den Besitz eines anderen Staates als der Türkei
nicht dulden wolle. Von griechischer Seite sind noch-
keinerlei Schritte unternommen worden, um eine
diplomatische Jntervention der Mächte bei der Pforte»
herbeizuführen. Inzwischen sind die von der Jus-pl
einlangenden Gerüchte pcssinristisch gefärbt. Die
Christen verlassen bereits die von ihnen bewohnten
Ortschaften und ziehen sich in die Berge zurück.

Aus DeutsrlyOstafrika trifft wieder eine Hi-
obsp ost ein: ein Theil der deutschen Schutztruppe
hat unter dem Oberbesehi des im April zum Com-
mandeur derselben ernannten Prernierlieutenants v.
Zalewski ein un g lückliches Gefecht g e«
gen d i e W a h ehe zu bestehen gehabt— unglücklich
in sofern, als es mit schweren Verlusten für die
Schutztsuppe verbunden war. Angeblich sind ne un
D e ut s ch e und viele schwarze Soldaten der Schutzs
truppe gesallenz als todt werden u. A. genannt die
Lieutenants v. Zißewitz undiBuschow und Unterof-
ficier Tiedernanw —- Die Wahehe hausen im Hin-
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terlande des südlichen Theiles der deutschen Küste,
im Hinterlande der Städte Kilwa, Lindi und Anstu-
VTUL VVU säMMkUcheU Stämmen haben die Wa-
hehe bisher den hartnäckigsten Widerstand entgegen-
gesetzt. Sie sind ein von Süd-Afrika nach Norden
gewanderter Zulustamny der sich nördlich vom Ny-
assa-See in zwei Theile spaltete, die Wagandcy die
südlich vom VictorimNyanza hausen, und die Wa-
hehe. Beide Stämme sind ihrer kriegerischen Eigen-
schaften wegen, und weil sie fast nur vom Raube
leben, von den übrigen Eingeborenen Ost-Afritas
gefürchtet. Die Waganda hatten sich ganz Uniam-
wesi gewissermaßen tributpflichtig gemacht und die
Bevölkerung geknechteL Jn langwierigen Kämpfen
züchtigten die Lieutetiants Sigl und Langheld Ende
vorigen und Anfang dieses Jahres die Waganda,
die nun einigermaßen Ruhe gehalten haben. Anders
die Wahehk Es ist bisher, obwohl schon verschie-
dene Expeditionen gegen dieselben ausgeschickt worden
sind, nicht gelungen, ihnen den nöthigen Respect
vor den Deutschen einzuflößem Die vorletzte Expe-
dition gegen die Wahehe führte im Februar und
März Chef Ramsay; auch dieser konnte nichts aus-
richten und mußte sich zuruckziehem Jn Folge der
fortgesetzten Räubereien der Wahehe unternahm der
Premiepsieutenant v. Zalewski selbst mit einem grö-
ßeren Theil der Schutztruppe eine Erpedition gegen
dieselben; vor ungefähr vier Wochen ward gemeldet,
daß Zalewski sich auf den Weg gemacht habe. Die
Wahehes sind, wie anläßlich der früheren Expcdiiio-
nen gegen sie stets beobachtet wurde, ganz ausgezeich-
net bewaffnet; sie führten stets die besten (durch
Portugiesen beschafften) Hinterlader und hatten mas-
senhafte Munition. :

Die plötzlich in Nord-Amerika in den Vorder-z
grund gestellte Präsidentschafts-Candida-
tur Blaine’s ist im Auslande vielfach recht un-
erwartet gekommen: mit der überwältigenden Mehr--
heit von 639 gegen 16 Stimmen hat, wie schon ge-
meldet, die republitanische Convention im Staate
New-York sich für die Candidatur Blaine·s gegen-
diejenige des jetzigen Präsidenten Harrison ausge-
sprochen. Diese Kunde ist um s so überraschender,·
als Blaine vor einigen Monaten als ein todtkrankerk
Mann geschildert wurde, der im besten Falle noch
einige Jahre dahinsiechen könne, ehe ihn der Tod
von seinem mehr und mehr zum Durchbruch kom-
menden Gehirnleiden erlösen werde. Allerdings
wurde damals von anderer Seite auch behauptet,
Blaine sei ein nur vorübergehend erkrankter Mann
und jene pessimistischen Pieldungen seien das Pro-
duct einer Jntrigucn Jedenfalls bleibt jstzt nichts
Anderes übrig, als anzunehmen, daß Blaine gesund ist.

Nach einer Meldung des ,,New.-York-Her.« aus
Valparaiso veröffentlicht die Junia ein Decret, durch-
welches das von Balmaceda ausgegebene Sil-
ber- und Papiergeld anerkannt wird. Die;
Maßregel ruft allgemeine Befriedigung hervor; dies
Bankhäuser sind wieder eröffnet, der Handelsverij
kehr ist wieder völlig aufgenommen.

iLakeien ;

Unsere Theater-Saison fand gestern einenf
überaus erfreulichen, allseitig befriedigenden Abschlußji
Erfreute sich das sehr zahlreiche Publicum an derk
trefflichen Ausführung des an tollen Einfällen sos

bühr von 20,000 Ins. zu bezahlen. Das wurde
dem Präsidenten Gråvy mitgetheilt

»Warum hat man mir das nicht früher gesagt Z«
brauste der sonst so ruhige und gemessene alte Herr
auf. »Ich hätte dieses Goldene Vließ abgelehnt.
Wozu brauche ich es auch? 20,000 Frcs gar! Wirk-
lich ein kostspieliger Spaß! Aber, das ist Alles
Eins. General Pittiöl Finden Sie einen Vorwand,
sagen Sie die Ceremonie ab· Ich zahle »die 20,000
Ins. nicht — ein für allemal nicht»

Und Gröoy weigerte sich ganz entschieden, zu zah-
len, das heißt, auch den Orden anzunehmen. Die
Annahme war aber bereits nach Madrid gemeldet
worden. Das Ministerium befand sich in arger Ver-
legenheit. Man konnte doch den König von Spa-
nien nicht so vor den Kopf stoßen, ihm das Goldene
Vließ, das ja doch bereits angenommen war, für
dessen Verleihung der französische Botschafter im
Namen des Präsidenten der Republtk dem König be-
reits gedankt hatte, mit dem Bemerken zurückschickem
daß der Präsident die ordnungsmäßige Matrikelgebühr
nicht bezahlen wolle!

,,Hätte der König das geahnt, daß es sich um die
20,000 Ins. handeln würde,« erklärte der Minister-
präsidcntz der Hm. Gråvy Vorstellungen machte,
,,er hätte die Summe gewiß aus seinen Mitteln be-
stritten.«

»Daran hätte er wohl gethan«, antwortete ge-
reizt Grövry »Man schickt einem nicht Präsente ins
Haus und fordert dafür ein unsinniges Geld . .

.«

Die Sache wurde endlich dadurch geschlichteh daß
die 20,000 Frcs. von dem geheimen Fonds des fran-
zösischen Ministeriums des Aeußeren bezahlt wurden,
woraus die Ceremonie der Ueberretchung des Golde-
nen Vlieszes mit aller Feierlichkeit und allem Pompe
stattfand. Der Präsident lächelte vergnügt, als ihm
der spanische Botschaster respectvoll die Decoration
um den Hals hing. Und als die Asfistenz sich ent-
lernt hatte und der Präsident allein war, eilte er

hinüber in jenen Flügel des Schlosses, in welchem
sich das Zimmer seiner kleinen Enkelin befand. »Da hast
Du ein neues Spielzeug, B6b6, sagte zärtlich der Groß-
vater zn dem Kinde, »ein schönes Spielzeug —·— und
billig«, fügte er schmunzelnd hinzu.

Als Grevy noch Präsident der Republik war, em-
pfing er eines Tages eine Depntation von Indu-
ftriellen, die irgend eine Beschwerde vorbrachte. Der
Präsident schrieb ihre Beschwerde nieder und versprach
ihnen alle Sorgfalt. Für den Führer dieser Depa-
tation freilich hatte, wie die Zeitungen damals«-
zählten, die Audienz einen nicht ganz erwünschten Aus-
gang. Mr. Trois-Etoil"es, so soll derFührer heißen, er-
laubtesich nämlich, plötzlich aufs politische Gebietüberzu-
springen und dem Präsidenten einen uuerbetene1-c, viel zu
kaiegorischen Rath zu geben. Ohne sich Etwas mer-
ken zu lassen, fragte ihn Herr Gröoh: »Ach, Sie
sind ja derselbe Herr Trois-Eioiles, der die ausge-
zeichneten Hemden macht?«

Trois-Etoiles (geschmeicheli): »Ja, Herr Prä-
sident.

,,Und die schönen Cravatten . .
.?«

,,Zu dienen, Herr Präsident«
»Und die guten Plastrons . . . P«
Hm. Trois-Etoiles wurde es etwas schwül. Die

langsame Frageweise ließ ihn nichts Gutes ahnen.
»Das muß wohl recht schwer sein, die Hemden

zu machen, die Cravaiten und die Plastrons, nicht
wahr ?«

»He! He! Mein Gott —- ja — die Wahrheit
zu sagen, sie gut—zu machen, ist nicht leicht«

»Richtig. Wenn ich nun zu Ihnen käme und
Jhnen sagte: Monsieur! Machen Sie die Hemdenso und die Ccavatten anders, würden Sie mir nicht
antworten : Herr Präsident, das verstehen Sie nicht !?

Und Sie hätten Recht Aber das Regieren, wenn
met! es gut mache« soll, ist auch nicht teichtu

Als Mr. Grsvy davon in Kenntniß gesetzt war,
daß seine Dimission angenommen worden sei, be-

schloß er sofort, das Elysöe zu verlassen und sein
Privat-zwei in der Avenue de Jena zu beziehen.
Er hatte schon am Vormittag alle Dispositionen
getroffen, um das Elysöe sofort nach Empfang der
Botschaft verlassen zu können. Nach 5 Uhr fuhren
drei Wagen in den Hof des Palais, Grevy verließ
seine Appartements und stieg die große Treppe hinab.
Er ging ganz langsam über die Treppe, begleitet
von Mme. Gr6vy, Mute. Wilson und feinen beiden
Enkelkinderm Jm Vestibule hatten fich miitlerweile
alle Osficiere der Militärkanzleh die Beamten und
Diener des Hauses versammelt. Mehrere Personen
weinten. Von diesen Zeichen der Treue gerührt,
stieß der Expräsidenh selbst ergriffen, die Worte her-
vor: ,,Danke, meine Herren . . . danke, Adieu . . .

aus WiedersehenM Aber es kam zu keinem Wieder-
sehen: Grövy mied sortab jeden Verkehr mit der
politischen Welt, und nun vernimmt man die Nach-
richt von dem Hinscheiden eines politisch Todten.

zllouuigsaltisn
Die Menge werthvoller Substan-

zen, welche täglich, in Staub verwandelt, für
immer der Technik entzogen wird, ist eine ungeheuere.
Einen interessanten Beleg hierzu bilden einige, von
der belgischen Regierung angestellt: Perser-he. Hier-
nach verlieren, wie wir dem »Pcometheus» entnehmen,
7500 Meter Schieuengeleise unter dem Einfluß jedes
darüber hin rollenden Eisenbahnzuges unter norma-
len Betriebsverhältnisfen ca. 1 Kilo Eisen resp. Stahl.
Nimmt man, niedrig gegriffen, an, daß auf den Eisen:
bahnen je durchschnittlich zehn Züge in 24 Stunden
coursiren, so ergiebt fieh für die gesarnmten Schienen
aller Eiseubahnen auf der Erde von 450,000 Kilo-
meter Länge ein tägliche: Verlust von 600,000 Kiio
Eisen und Stuhl. Diese riesige Quantität erscheint
indessen bedeutungslos, wenn man andererseits erwägt,
daß die; ·18 Milliarden Kilo Schienen auf diese
Weise erst in 100 Jahren aufgerieben sein würden.

-— Das in Kürze gemeldete entsetzliche S ch if fä-
unglück bei Cap Sunium hat nach weiteren
Mittheilungen 57 Ntenfchen das Leben gekostet Es

liegt darüber folgendes Telegramm vor: Der bei!
Cap Sunium durch Collision verunglückte italienische
Postdampfer ,,Taormin a« hatte 66 Reisende undl47 Mann Schiffsmannschast .an Bord. Nach den
bisherigen Ermittelungen sind von den Ersieren 36,I
von den Letzteren 32 gerettet. Von dem Dampferi
,,Thessalia« sind zwei Matrosen und 10 Pasfagieres
uniergegangem Der zweite Capiiän der ,,Taormina«s
schreibt die Ursache des Unglücks einem Mißverständq
niß der Signale zu und behauptet, die »Thessalia«i
hätte alle Reisenden retten können.

— VittgesuelpStilblüthen aus der
Mappe des Kaisers Wilhelm I. gaben wir kürzlich
wieder; wir lassen noch einige weitere folgen. So
klagt ein ehren. Soldat: »Im Feldzuge 1866 bekam
ich einen leidenschastlichen Fehler an den Füßen durch
einen Pferdeschlag. Die Wunde ist unheilbar und
blutet mir öfter, so daß ich dergestalt bin, in Ver-
blutung zu erliegen. Außerdem bin ich von· eine
Kanonenschuß auf das linke Ohr unhötbar geworden.«
— »Ich sehe es als eine gnädige Fügung de
Himmels an und für mein Bittgesuch als eine gute
Vorbedeutung, daß ich gerade so wie Eure Majefiät
am 22. März von meinen Eltern geboren wurde
und mit Vornacnen ebenfalls Wilhelm heiße, un
daß meine Frau ebenfalls August« gebotene Jähnicky
heißt« — ·Während meiner Militärzeit beim Tur-
nieren mußte ich über den Kasten springen und ich
traf auf die Ecke des Kasiens mit meinem ganzen
Körper aus allen zusammengenommenen Kräften zwei
mal so heftig, daß ich seither großen innerlich«
Husten mir im Leibe zugezogen habe. In Folge de
Mobilmachung ist dann dienstlich meine Gesundhei
für immer verloren gegangen.« —- ,,Behuss mein«
Brodlosigkeit muß ich mit meiner Familie sehr tät;
ltch leben und mit Brod und Salz den Hunger J
einer Thräne darauf würzen.« —- ,,Eine viermaliis
Lungenschwindsucht zerrüttete meinen zur Ruine h»-
abgesunkenen Körper, so daß ich sogar unheilbar ask
dem Lazareth gewaltsam herausgeschafft wurde UIV
jetzt an einer Anfälligkeit meiner Lunge für Etkäk
tungen leide, die in galoppirende Schwindsucht aus·
zuwachsen droht« —- »Für Eure Majestät sind IF, »
30, ja vielleicht selbst 40 Mk. noch gar nichts, fUk .

mich aber sehr viel. Möchten das Eure Majestkk
nur allergnädigst bedenke« s
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reichen Lustspiels »Die Goldfischelc sp W; CTUOgrößere Bedeutung des gestrigen Abends noch darin,
daß es eine Benefiz-Aufführung für Hin.
Director E. Berent war und sowohl VII PUNI-
cum, wie auch die Künstlerschaar die gebotene Gele-

enheit freudig ergriff, um gleichzeitig dem hochge-flchätzten Künstler und dem verehrten Leiter wohlver-
diente Ooationen darzubringen. .

Beim ersten Erscheinen auf der Bühne mit Tusch
und anhaltenden: Applaus empfangen, erhielt der Herr
Benesiziant im Verlaufe der VotstCllUlIg M! p’t0chk-
volles Blumenkissesy rein, wie man vermuthen darf,
eine angemessine Wir-mutig nicht gefehlt hat. Das
Publicum äußerte nicht nur bei Ueberreichung dieser
Ehrengabe lebhaften Beisall, sondern das gestetn
ausgezeichnete Spiel des Künstlers löste immer wie-
der laute Aeußerungen der Anerkennung aus. Nach-
dem im legten Zwischcnact vom Orchester in sinniger
Weise mit einer »Studenien-Gruß-Pult« der Mu-
senstadt der Abschied zugerufen war, versamnielten
sich am Schluß des 4. Acies die noch hier anwesen-
den Mitglieder unserer Bühne um den verehrten»Ehe»f,
und im Namen derselben, wie auch der bereits m
Reval weilenden Collegeri hielt der Regisseur Herr
Cza g ell eine warme Ansprache an den Bencsiziam
ten, der nun aus eine fast vierzigjährige erfolgreiche
Bühnen-Wirksamkeit zurückblickt. Jn voller Würdi-
gung der niühevollen Thätigkeih galt der Dank
des Redners nicht nur dem Director, sondern
noch mehr dem Künstler und vor Allem dem
Freunde und Berather seiner Schnur. Ein
mächtiger Lorbeerkranz war das sichtbare Zeichen
der gesprochenen Dankesworttz so wie ein als blei-
bendes Erinneruugszeichen an die Dorpater Thätigs
keit im Namen des Handwerker-Vereins dargebrach-
ter silbernerx mit Blumen reich geschmückter Korb.
Nicht ohne Bewegung dankte der Gefeierte dem Red-
ner und den Collegen, wie auch dem Publicum für
die ehrende Anerkennung und die ihm gewordene
Auszeichnung: so lange es die Verhältnisse und
seine Kraft erlauben, wolle er seinem Beruf treu
bleiben und freudig seines Amtes walten — dem
Dorpater Publicum aber rufe er zuversichtlich »Auf
Wiedersehensp zu. Freudige Zurufe klangen dem
Gruße entgegegen und bezeugtcn, daß des Hm.
Directors Berent bei seinem Wiedererscheinen in un·serer Stadt ein freudiger Empfang wartet und daß
das Gerücht, welch-is den Dorpatensern Gastspiele
schon für den nächsten Winter in Aussicht stellt,
dankbaren Boden gefunden hat.

Unsererseits möchten wir darauf hinweisen, daß
Herr Director Berent gerade in dieser Saison eine
besonders unifassende Thätigkeit entwickelt hat: neben
der Wirksamkeit als Leiter der Bühne hat der ge-
fchätzte Künstler es möglich gemacht, selbst eine große
Reihe schwieriger Rollen zu übernehmen. Die neu-
erworbenen Kräfte, die wir kennen zu lernen noch
Gelegenheit gehabt, legen von neuem Zeugniß davon
ab, daß Herr Director Berent mit Umsicht und Er-
folg seinen Pflichten als Bühnenleiter obliegt.

Wenn wir noch der gestrigen Ausführung gedenken,
braucheii wir den Erfolg der aus derFirma »Schön-
than und Kadelburg« hervorgegangenen ,,Goldfische«
nicht besonders zu bereiten. Wird der Wirklichkeit
auch oft hart ins Gesicht geschlagen, so ist das Lust-
spiel doch so voll lustiger Laune und echten« Humors,
dem sich zum Theil richtige Eharakterkomik zugesellt,
daß man fast ungetrübte Freude empfindet —- beson-
ders wenn die Ausführung so slott und glatt vor
sich geht,- wie die gestrige. Die Künstler ließen es
sich augenscheinlich angelegeu sein, den Ehrentagsihres
Dircctors auch in ihrem Spiel würdig zu gestaltem
Herr Soltau bestätigte den günstigen Eindruck
seines ersten Auftretens in vollem Maße und, sich
ganz seiner Rolle hingebend, entwickelte er eine selb-
ständige Komih die unmittelbar und durchschlagend
wirkte. FrL Gabrieli fesselte wiederum durch
ihr in vielen Puncten sehr interessantes Spiel.
Daß es ihr jedoch gelungen wäre, die junge,
lebensfrohe Wittwe v. Pöchlar in ihrer Jnnig-
keit und in ihrem von reizvoller Coquetterie
durchsetzten launigen Wesen hinreichend scharf zu
charakterisiren, läßt sich nach der gestrigen Vorstellung
kaum behaupten. Zwei Stellen ihrer Rolle faßte
die Künstlerin unserer Ansicht nach falsch auf: die
Begegnung mit Erich Felsen im ersten Act und das
Verhalten bei seiner Verlobung im dritten. Für
beide Stellen gilt das Motiv: »was sich liebt, das
neckt sich;« daher darf die Erzählung von der Be-
gegnung im Eisenbahncoups nicht gedehnt und breit
vorgetragen werden; nicht die Thatsachen selbst sind
von irgendwelltkem Werth, sondern sie dienen nur
der unbezwinglichen Luft, den Officier in Verlegen-
heit zu seyen, und die Eitelkeit, die Situation sofort
beherrschen zu können, muß gemildert erscheinen durch
die coquette Andeutung, daß die Sprecherin damals
einen keineswegs unangenehmen Eindruck vom jun-
gen Officier empfangen hat. Sp rühen de Lau-
ne, die unzweifelhaft diese Scene beherrschh muß
ebenso im dritten Art den durch die vermeintliche
Täuschung geweckten Schmerz ablösen, um endlich
dem innige-n Ton ungetrübten Glückes Platz zu ma-
chen. Die zu geringe Leidenschastlichkeit beim Spiel,
die sich unzweifelhaft darin zeigte, daß »die Künstle-
rin nach manch erregter Scene mit den geinefsenen
Schritten des gewöhnlichen Lebens abging, ließ diese
Differenz der Darstellung vielleicht allein zu Stande
kommen. Ein lebhasieres Einleben in die Rolle
muß es Frl. Gabrieli bei den ihr zu Gebote steben-
den Mitteln leicht machen, eine Josephine v. Päch-
lar in ihrer bestrickenden Anmuth und liebenswürdi-
gen Lebensluft außxrordentlich reizvoll darzustellem

Die übrigen Darsteller thaten das Jhrige, um
das frisch pulsirende Leben des heiteren Luftspieles
zu fördern und so schloß denn die gestrige Ausfüh-
rung neben der hübschen Feier die Reihe genußrei-
chet Theaterabende in angenehmerer und erfreulieha
rer Weise, als dieses vor einem Jahre der Fall war.
Unseren Künstlern rufen wir auch unsererseits ein
zuvetsichtliches »AufWieders-ehenl« nach. —-Ie——

Das Quartett der Fraternitas Ri-
gonsish Welches gestern Abend zum ersten Male
hie! am Ort« in einem selbständigen Concerte an
die Oeffentlicbkeit trat, hatte uns schon durch die
Skvfschs AUkÜUVESUIIS eitles ,,Liederabends« freudig
gestimmt; bewies doch diese Ankündigung, daß un-sere Musensöhne nach wie vor die Musik hegen.

Aber der gestrige ,,Liederabend« hat noch mehr

bewiesen: es hat uns ernstes Streben in der Kunst
bei unserer studirenden Jugend gezeigt. Ein Män-
nerquartett welches so hübsch im Enfemble singt
und so sorgfältig interpretirt, hat eifrig geübt, eifrig
gelernt, und diese oder jene Schwankung,« diesen oder
jenen Mißgriff in der musikalischen Auffassung nimmt
man gern herüber, ohne daß dadurch der gute Ein-
druck des Ganzen abgefchwächt würde. Da war zu-
nächst das reizende finnifche Volkslied ,,Minun kul-
tanj«, welches Zeugniß ablegte für das gute, präcife
Ensemble des Quaitetts in dynamisch» Schattikiing
während die darauf folgende Nummer ,,Rothhaarig
ist mein Schätzelein« die Präcision in Sprache und
Rhythmus bewies. Eine wahre Freude war es, in
dem Ouartett ,,Blauer Montag« den sonoren tiefenBaß zu hören, welcher die Solopartie alsbald dem

ersten Tenor, an dessen angenehmern Timbre wir uns
erfreuten, abtrat. — Am feinsten durchdacht nnd
in hübscher, poetischer Aiisfassung wurde das
letzte Volkslted ,Rothtraut« vorgetragen; das
Pianissimo in der Wiederholung machte sich reizend.
Den Sängern können wir nichts Besseres wünfchen,
als daß sie noch lange alle vier zufanimenbleiben,
um sich selbst und Anderen den Genuß des Quar-
tettgefanges zu ermöglichen. ——o.

.Wie wir den ,,Circ. für den Dorfs. Lehrbez.«
entnehmen, ist der Lehrer der alten Sprachen am
hiesigen Gymnasium, Arthnr Klever, in der glei-
chen Eigenfchaft an das Rigaer Alexander-Ghmna-s
sium übergeführt und an feine Stelle der bisherige
Lehrer der alten Sprachen ani Alexander-Ghmnasium,
Staatsrath Nikolai F? iprianowitsch ernannt
worden. Ferner ist der Lehrer der Mathematik an
den Parallelclassen des hiesigen Gymnasiums Wi-
kenti Korwin-ikoffakowfki, in der gleichen
Eigenschaft an das Rigaer Alexander - Gymnasium
übergefühit worden.

Das Dorpater Siechenhans ,,Fried-
heim« beschließt in diesem Monat sein Rechnungs-
jahr. Es findet sich dort leider ein großes Defieit,
und um dieses zu decken, bleibt nichts Anderes übrig,
als die Zuflucht zu einem Bazar zu nehmen —- in
der Hoffnung, daß das Dorpater Publicum sich bereit
sinden werde, dieses Unternehmen nach Kräften zu
unterstützem Daher ergeht die dringende Bitte an
Alle, die sich für das Gedeihen dieser segensreichen
Anstalt interessiren, sich hilfreich an dem Bazar be-
theiligen zu wollen. Zu Ende dieses Monats soll
der Bazar stattfinden. Das Nähere wird zu rechter
Zeit mitgetheili werden. D e r V o r st a n d.

Uns geht die nachstehende Zuschrift zur Veröffent-
llchung zu: .

Eine Thatsache ist es, daß die Ostseeprovinzen
einen viel zu wenig beachteten Reichthum an musi-
kalischen Schätzen bergen; dadurch angeregt, haben
mich historifches wie musitalifches Jnteresse zu deui
Versuch veranlaßt, eine möglichst vollftändige S a m m-
lung von ausgewählten Sachen balti-
fcher Comvonisten nebst einein Verzeichniß
ihrer Werke, historifchen und biographifchen Daten
zufammenzutragen und nach Vervollfiändigung des
Ganzen zu suchen. Die erzielte Sammlung würde
ich, an erwähnten Motiven festhaltend und unter
Berücksichtigung der Wünsche der Componiften refp.
ihrer Angehörigen, von sachlicher Kritik gesichtet, als
Manuscript dem- Druck übergeben -— freilich nur falls
sich eine genügende Anzahl von Subfcribenten für
ein solches Unternehmen finden follte.

Demgemäß richte ich an Com·ponisten, ihre An-
gehörigen, an das ganze Publicum folgende Bitten:

I) bitte ich mir nach Kräften zur Vervollständi-
gung und Ergänzung des bisher von mir gesammel-
ten Materials behilflich fein zu wollen.

«"2) bitte ich um. Subfcription auf das er-
wähnte Mnsikwerkz die Subfcripiionslisten liegen in
der Buchhandlung des Hin. E. Krüger aus.

Zur weiteren Erläuterung füge ich meinen Bitten
noch Folgendes hinzu:

Meine Sammlung gilt hauptsächlich — doch
nicht ausschließlich —- Sachen der Vocnlmufikz so
weit es möglich ist, sollen die Werke in einem ein-
heitlichen Complex geordnet zusammengestellt werden.
Für die Beantwortung der Frage, wer als ,,balti-
scher Componist« zu bezeichnen sei, ist inir maß-
gebend: Hingehörigkeit zu einem baltischen Geschlecht
und Erhaltung des Zusammenhanges der Thätigkeit
mit der baltifchen Heimathz als zu einem baltischen
Geschlecht gehörend, recbne ich auch alle Diejenigen,
die als Einwanderer in den Ostseeprovinzen Heimath
und bleibende Thätigkeit gefunden haben.

Bei der Auswahl der bez. Werke nehme ich-in
die Sammlung Alles auf, was dem Ohr wohlthuend
und verständlich das wiedergiebh was das niufika-
lische Leben eines Eomponisten bewegt hat, überdies
auch das, was etwa besonderes eultnrhistorisches Jn-teresse hat.

Was ich an Material für die Sammlung in
Händen habe, sind nur Sachen für Vocalmusikz den
größten Theil derselben verdanke ich der Freundlich-
keit Anderer. Welche Componisten und mit wie viel
Werken sie in dem mir disponiblen Vorrath vertre-
ten sind, zähle ich nachstehend auf:

a) etwa 160 Sachen, über welche in Relation
zu treten mir durch Beziehungen zu den Componk
sten die Möglichkeit gegeben ist —»— Eomvositionenvon F. La Trobe, P. v. Zoege-Manteuffel, Je. Bren-
ner, A. und O. v. Oettingen, E. v. Schuliz A.
Schultz-Goldenbeck, O. v. Samfon, J. Sintenis,
H. SchmidtZ .

b) Sachen, von denen ich ein »Mehr« kaum er-
warten kann — von H. A. v. Weyraiich 74, F.
Geldner 25, E. Hörfchelmann 41 und O. v. zur
Mühlen 11;

c) Sachen, für welche mir der directe Weg zu
den bez. Faktoren, um das Register vervollständigen
zu können, fehlt: E. v. Brasch 10, C— A. Jvh«
Maßberg s, Frl. E. S. Z, Th. Thrämey W. v.
Bock, A. v. Guljewski â 7, Grindel, Ferd. Hörfchels
mann, G. Neumann, Frl. H. v. T. å 2; C. W.
Pvhttz Seuberlich, Alex. Hörfchelmanry C. v. Lilien-
feldh C. samt, K. Weyrauch und Fu. Fkievxich z 1.

Außerdem ist lmir eine Anzahl von zur Ansichterhaltenen gedruckten Heften mit estnischen Gesängen
disponibel und ist mir eine Sammlung von letttschen
Gesängen —- von L. v. F. L. herausgegeben —- zu-gestellt ..worden.

Neue Dörptsche Zeitung.

An historischchiographischen Notizen fehlt mir
noch sehr viel.

Aus dem mit a)—c) signirten Material habe ich
etwa 160 Nummern in die Sammlung schon einge-
tragen, sür etwa 40--50 Sachen steht solches bevor,
und hier kann ich nicht unterlassen, Fri. E. v.
Schultz für die Theilnahme ihrer künstlerischen
Hand an meiner Arbeit und unserem verehrten Hm.
Friedrich Brenner für seine kritische Durchsicht
meiner Sammlung der erwähnten 160 Nummern
meinen Dank zu wiederholen.

Wenn ich hierbei auch Hm. Brenners Ausspcnch,
»daß er keine dieser 160 Nummern ans der Samm-
lung streichen würde,« an die große Glocke bringe
und wenn ich diesen Ausspruch als eine Art von
Reclame für mich benutze,. so bitte icb die Anwen-
dung des Mittels mit dem Zweck des Unternehmens
zu entschuldigen

R. v. zur Mühlen
Demut, Haus v. Bock, Jacobstraße Nr. 44.

Wie wir im »Post.« lesen, hielt am vorigen
Freitag der neubegründete »Dorpater est nische
Handwerkenhilfsvereinii seine erste, von
70 Mitgliedern besuchte Generalversammlung ab.
Jn den Vorstand wurden gewählt Dr. K. A. Her:
mann, H. Ode, P. Wahle, M. Bergmanm R. Sach-
ker und P. Tamm; ferner wurde ein 12-gliedriges
Fesvcksomite niedergesetzi.

Die gemischten Bahnzüge zwischen Re-
val und Narva, welche um 6 Uhr 44 Min.
Abends aus Taps abgehen und um 3 Uhr 36 Min.
Nachts daselbst ankommen, werden vom 10. d. Mts
ab, wie von der Verwaltung der Baltischen Bahn
bekannt gegeben wird, aufgehoben und werden
von diesem Tage an die Passagiere dritter Classeaus den zwischen D orpat und St. Petersburg be-
legenen Statioisen die Postzüge (aus Dorpat um 7
Uhr 54 Min. Abends und aus St. Petersbnrg um
9 Uhr Abends) benutzen müssen.

Jn Antwort auf die in Nr. 129 der ,,N. Dötpi.
Z.« veröffentlicht-en Auslassungen in Sachen der
hiesigen römischckatholischen Kirche geht
uns die nachstehende Zuschrift zu, welche wir nicht
ohne Widerstreben und in der Hoffnung, daß damit
in dieser unerquicklichen Angelegenheit das letzte
Wort gesprochen sei, zur Veröffentlichung bringen.

»Ja Nr. 16 der Zeitung ,,Kraj« vom laufenden
Jahre schreibt Herr Baudouim »Es kann nicht von
dem Bau der Kirche in Demut, sondern nur
von dem Wiederanfbarr des abgebrarrns
ten Kirchenhauses die Rede sein. Dorpat be-
sitzt keine besondere katholische Kirche, sondern nur
ein ziemlich großes Kirchenhaus, in welchem ein ver-
hältnißmäßig garnicht großes Zimmer zur Capelle
bestimmt wurde. Diese Capelle befindet sich par-
terre, und neben ihr ist eine ziemlich geräumigy aus
».einigen Zimmern bestehende Wohnung des Priesters.
Jm ersten Stocke dagegen ist eine Privatwohnung
welchevom Priester für 450 bis 500 Rbi. jährlich
vermiethet wird. Ein Zimmer dieser Wohnung ist
gerade über der Eapelle belegen.«

Bei weiterer Befprerhung der Rechnungen über
Einnahme und Ausgaben der Gelder zum Wieder-
aufbau des abgebrannten Kirchenhauses erlaubt» sich
Herr Baudouin, augenschcinlich aus Unkenntniß des
Art. 1535 des Straf-Codex, sich folgender Worte zu
bedienen: »4797 RbL bilden irgend eine »nicht
aufgeklärte Ausgabe« und weiter: »diese
unaufgeklärte Ausgabe übersteigt die dem Priester
Pietkiewirz vom Ministerium des Innern im Be-
trage von 4600 Rbl. ettheilte Subsidie um 197
Rbl.« Zum Schlusse unterzeichnet sich Amor:
,Vorstand der katholischen Kirche in Dorpatz Pro-sessor J. Baudouin de Courtenayfi

Angesichts dieses, von dem Herrn de Eourtenay
auf mich gerichteten Ueberfalles muß ich erstens fra-
gen: Wenn er sich Vorstand (Syndicus) der katho-
lischen Kirche in Dorpat nennt, warum er sodann
die Existenz einer solchen Kirche anstreitets Und um-
gekehrt: wenn keine Kirche vorhanden ist, welchen
Sinn es hat, sich Vorstand zu nennen?

Daraus könnte ein Jeder, der Dorpat nicht
kennt, schließen, das; sobald ein Shndirus und ein
Kirchenhaus vorhanden sind, auch eine Kirche und
ein der Kirche gehörendes Capital da ist, wie es
z. B. in St. Petersburg mit der Kirche der heili-
gen Katharina der Fall ist; wenn aber hier weder
das Eine noch das Andere vorhanden, sondern nur
ein hölzernes einstöckiges Haus, bestehend, wie Herr
Eourterray selbst sagt, aus mehreren Zimmern im
ersten Stock, welche eine Privatwohnung sür 480
Nin. jährlich bilden, und aus fünf Zimmern im
Parterra von denen ichselbst drei bewohne und zwei
meine B diennng, ein Zimmer dagegen, angrenzend
an meine Wohnung, mit einem separaten Eingange
von der Straße, einem Kreuze über der Thür und
einem kleinen Thürmchen mit einer Glocke, bildet
das einzige Bcthaus für die Katholiken in· Dorpat
oder Capellru Dieses Haus ist gegenwärtig ganz so
wiederaufgebaut worden, wie dasselbe vor dem Feu-
erschaden im Jahre 1886 bestandem d. h. als Haus
für den Priester nebst Cur-eile. Ein solches Hans
hätte man in Dorpat nicht einmal für 10,000 Rbl.
aufbauar können. Was ferner die Rechntingen an-
betrifft, so sind dieselben sowohl in Nr. 61 der
,,N. Dörpt Z.«, als auch mündlich vor dem, an ei-
nem Sonntag zur Messe sich versammelt habenden
geehrten Pnblicuny welches an den jEollccten, sowohl
zum Wiederaufbarr des abgebranntcn, als auch zu
den laufenden Ausgaben des Bethanses sich bethei-
ligt hatte, genügend von mir nachgewiesen worden;
dem Herrn Courtenay aber, welcher leider in die-
serAngelegenheitkeinegenanenDaten
besiszt, würde ich rathen, behufs Aufklärung über
Alles, worin er bis hiezu im Unklaren war, die von mir
in einem Schnnrbuche geführt-n Rechnungen dnrch-
zusehen, wie auch diejenigen Doeumente, die in knei-
nem Besitze sind nnd die sogar den Nachweis über
die bei ihm sich befindenden colleeiirten Gelder im
Betrage von 146 NbL liefern, betreffs welcher dek-
selbe wedermir noch irgend welchen anderen Perso-
nen Abrechnung abgegeben hat. Jch dagegen bin
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nichi verpflichtet, ihm Rechenschaft von der Subst-die, die ich vom Ministerium des Innern unter der
Controle desselben erhalten und die ich zusammenmit anderen eigenen Geldern im Betrage von 1167
Rbl. 28 Kop. zum Bau des obenangeführten Hauses
verwandt habe, abzulegen.

Dabei muß ich noch hinzufügen, daß sowohlHerr Baudouiiy als auch die Herren Bulgarin und
Kaukl nach dem Brande i. J. 1886 in Folge mei-
ner Unterlegung durch den seligen Metropoliten
Gintowt zu Collccteuren oder Syndiei ernannt wor-
den sind. Nach Ablauf dreier Jahre wurde» diesel-
ben nicht wieder bestätigt und daher scheint es, daßes für den Hm. Courtenay an der Zeit wäre, sich
nicht mehr Syndicus oder ,,Vorstand« zu naiven,
obwohl er sich die größte Mühe zur Beibehaltung
dieses Titels gegeben und durch seine Vorgesetzten
um Belassung desselben gebeten hat. Seine vorge-
sktzte Autorität in Person des Hm. Curators Ka-
pustin hat sich dieses jedoch verbeten — mit Hin-weis auf den Art. 124 des Sswods der GesetzeBand XLwoselbst von Syndici die Rede ist, welche
dem Priester, der der Kirche vorsieht, bei seiner öko-
nomischen Verwaltung des Kirchencapitals behilflichsein solle:i, mit den Angelegenheiten und der Ver-
waltung der Kirche selbst aber durchaus nichts zu
thun haben.

Hierbei hatte Herr Kapustin erläutert, daß in
Dorpat bei der Universität keine römisch - kaibolischeKirche existtrt, daß der öetliche katholische Priester
nur Capellan ist, welcher von der Universität nachdem Etat vom Jahre 1865 800 Rbl. erhält, und
daß nur diese 800 Rbl. derControle unterliegen
können. Priester Chr. v. Pietkiewicz

Zum Besten der Nothleidenden in Fre-s enthal sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von E. K. 5 Rbl., von K. L. 3 Rbl.,
von A. A. 1 Rbl, von C. 3 Rbl., von S. 3 Rbl.,
von A. H. 1 Rbl., von B. 3 Rbl. und von H. B.
3 RbL —- in Summa 22 Rbl.; außerdem von
Kaufmann C. G. ein Päckehen mit Bekleidungsgegens
ständen für den Winter.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dbrpb Z«

Tot-stritt
re: NordisEen kelegrsnhensJgeriitsixss

St. Petersburg, Dtnstag, Z. September.
Die Thatsache, daß eine bist der Jnsel Mhtilene an·
kernde Abtheilung des englischen Mtttelmeer - Ge-
schwaders zu Uebungszwecken eine Anzahl Matrosen
mit einer Kanone beim Cap Sigri landete, gab Ver-
anlassung zur irrthümlichen Annahme, daß England
die genannte Oertlichkeit niilitärisch besetzt habe. Die
Hartnlosigkeit der Landung steht nunmehr außer
Zweifel. Die englischen Kriegsschiffe haben fich
überhaupt von der Küste Mytilenes zurüekgezogew

Paris. Diustag, is. (3.) September. Die
Leiche Gråvrys ist gestern in Monvsousstlzaudrey
mit großen Ehren zur Erde bestattet worden.

LWäHrend des Druckes des Blattes eingegangen)
Konstantinopeh Mittwoch, 16. (4.) Sep-

tember. Der Zwischenfall auf Cap Sigri klärt sich
auf. Die Pforte und die Boischafter der fremden
Mächte erhielten am Sonntag Telegramme über die.
englische Occupation auf Miiylenn Die Pforte
wandte sich an den britischen Boisehafter Sir Wil-
liam White mit der Bitte um Aufklärung; dieser
antwortete, daß ihm nichts davon bekannt sei, er aber
annehme, daß es sich um ein periodisches Sonntags-
Ntauöver handele. —- Ju türkischen Kreisen ist man
jsdoch der wieinuirg, daß diese Occupation eine Art
Warnung sein sollte, die berechnet war, aus den Sul-
tan Eindruck zu machen.

Va lp ar aiso , Mittwoch, IS. (4.) September.
Bahn-mode, der sich bis jetzt in Valparaiso verbor-
gen gehalten hatte, ist, als Matrose vekkleidet und
sieh betrunken stellend, auf ein amerikanisches Kriegs-
schiff geflüchtetz der amerikanische iildmiral schickte
Balmaceda die nothwendigen Kleidungsstückr. Au-
genblicklich befindet sich Balmaceda auf dem Wege
nach Callao. Alles dieses hat die chileiiische Regie-
rung erbittert.

Zdetterbericht
vom 4. September 1891.

O r t e. lVYsjssl THI- l Wind. l Bewöltung

1.Bodö... 752s -s-9I s (2) 4
·,2. Haparanda 757c —s— 8 d sE (4) 4

Z. Helsingfors 755 —s—12 SFJ (5) 4 ·
4. Petersburg 761 -f— 4 B (3) 0s. Dorpat . .

s. Stockholm. 755 —f-11 sW (4) 0
7. Skudeonäs 759 -f—1l NE U) 4 Regen
8. Wisby . . 758E -s-12 W (6) 2 «
9. Litbau . ·. 759- -k13 w (2) 2

10. Warschau . 764 s -i-12 INW U) 4
Eine geringe Depression mit mäßigen Nieder-

schlägen über dem bottnifchen Meerbusen bewegt sich
auf uns zu. »

Tetegraptjischer Zone-beitritt
Berliner« Börse, 15 (3.)Sept.1891.

im Mit. pr Gang« .
.

. . . . . 217 Ratt. 25 Vi-JtvRbl.pr. U me. . . . . . . 216 Ratt-IV.wo Norm. Unions. . . . . . . 214 Narr-ab Pf«
Tendenz fiir russisehe Werth» I X«-

Fiir die Nedaetion verantwortlich: «

indessen-rate. Essai-E— »Es-Hist«-
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Aufgebot « CSSDSIMEVSWCV »» 1.5.-p2. «» kigi Hm»
»

· - s) « N h . H l( k M l) « ·««Es wird zur sllgememev Kennttttß ges CIICIIS RGSSOUFCEL us? Zeiss? voszsutsfY dhsmnscssdxfg DE, EVEN»VI; Yhauspierer und Seins» curi- 1 · « O r «'«··· «· EZOSIz III-« m»ftoph Paul Ludwig Pvppg zULcipk S Uollllbksl2tig, Tlbll H. sbplsbmbbk « lZxtskstkosttkkåslgitsspiiikitxksxsxks . I « - Fortbi dungssehu e
bald Emil Poppe und dessen dort- ——- . K« ·ch I fl » O

Lellblt lebende-E: Ehefrsgt Lulife Mazia Donnerstag, d· H» September
dn ome, ge orenen » oge er, un 0 ex· -

2. die Alwine Clara Fabricius, Schau- Absnds 8 VIII« ; .

v n FÆMIQ W« S· ZSMGMIIR
.

begmnxspieleriiy zu Leipzigälieudnitz wohn: Srosse Gala «» neaeüz·hasp Tochter Yes pensiomrtFn.Hutten-
·

« .
«

. im Teichmilllefsehen Hause in derfactors Ferdmand Fabricius und v, t o, ———-- e· s zakobs«szrasse«THE« Ehgralå sgvtimsldgeborenku s e AND-US 9 Um· Abends« Der Unterricht tindet Dinstag undozu ro-ieree « », , , · , » .

»

.dsszksgzigsxstakjgszsxzixgsxszkzk Ists-zü- Wsku ksxiskTä,«ll«.«l2«2-«km«,- W 01I"00T10!I- «« G«««"s««« «« R;T;’"i-"s;;zs ZZTZZT«TI«JZT»’LTLT"TTTb? HIFH
tzende Einfprachen sind bei »dem unters musikssplspohen Ezkjsslbxskussslfssndstsss UHJLLJEZYEterzeichneten Standesbeamten emzuregchem Mowlls a·Kiiuigu Sächs. Staudesame eip- . .

·iigiiiiizk - Y Sitzung - ..er im s M! e:
. d - "

» » »e»··»» soiiisiSchikidkxz Freitag, de» s» Septembe- lot schwatzen« d» s«-kix-iis2-i.
««

Abends 8 Uhr tut-indischen .ON t f II G h n der ein ruffifches Gymnafium abfolvirh
- mit uten E pfehlungety fucht Stun-Rkkoisvckkegkknfkn - a

· d z- ; - . - « - . am ges Honorar - Techelferfche Str. U.empfehle Aue«
.

wohlsohmeszken e« M s No« «. b Brodowfku Sprechft von 2—-5 und
.

milden
. "«"·-———·——JHT— ohester· d· r« Abends Von 7·M - . Abs-us 7 Uhr. —-·«———"——«——"·"

. Eile-wer ·» c . - ————— d t .WUIIccHUUIIIUUYkU Ea- us tu« " VOIWS Es« HEXE« 111-»F lII A— Uen
.

" m a · «
Pk9m9gzklgg. E i. E r NCUMUVWSM Nr— 17 Und Miso- - -

furter Elektrotechnisehe Ausstellungsz hat, wünscht Unterricht z» ertheilexsp igt- Ins C «« Breit-S«- Nrs W— auch bereit eine Hauslehrerftelle hier o .

« - - -RigsscheK· Feine afc -UU«K
"·"""·"—·jltl·o"clerne aus gekochtem u. ungekochtem Schmaniy Isaibellsw 85 ÄstikaichasUsche ""·" "·0·—···"«"···""" Mk«a 40 Kop. pr. Pfd. Promenaden-str. 7. - O e nae o o e Die Berwattun «·«

. g« « wird gesucht —-- Restaukation Johan-
ZU Alexander· -Bil«nen ais-sit: Nr. L. ·Damen— Herbst— und Winteskkaletoxs

EVEN« 111 SEOSSOV Auswahl e·-»

. Wut!St. ZÅRUMIZIU —». . B— .-

«· r ier u e .
111. Bestellungen auf jegliche Da— Xpok ·· Ebger III« s M l I s--—»———————»——-»--—-———;——-——-

ttieti -« cotitsectioiieti werden« »» » und » G Ounter Garantie sauber und gut— «» iprs O . «

lie end aus ekiibrt T« - .. I. Max-on« » MEAIIIMFJMMIÆUJLMAMPO sacht Stellung at« stütze d«

Æ « . 0 a C « Fett-certai- Po . - -

-

· s II bkwilk Gkll. vxnlillh vseptember c» aus dem alten Domkellei, in keinster Qualitat Prsss csvlakl Sag« Stellung· salwstn 9 zu erst»emphng eiop e
, , » «·sopme Fa« ißs CPTØIF - Ein Æiirter und em

-.-

. J· H· seh-sama« Zäkszägisztzskiäzkkzzazk »«

U USUCII Cl] Ullg CI« IS : -

J—-

«

——i-s»———-o-»i-«-»as: «"-«·—sisiiiiiiiss«-
. - « « MMIOUIC DMIIOIIITICICCTSVVEO . sehäktsloealen sind zwei gutreiitirende

- Vjgogtiesstotke M [aus der bewährten Fabrik von· W. No« · stqmz zu Pol-borstigen S
«·

galer empfiehlt m allen Qualitaten und empfiehlt dieselben zu den billige-ten Preisen · de» »
J« P Kahn )I« W« N» ; G .szs Mark« N» 9«. -Einkommen

« « ·

. .

·

. "e u re Vie eer en er ospso aen s5OO 1· unt» seht— ten unF. »F C t CHJE,VJ«SV d eramnz wcachd' hh d d kflg vouz m) gu d
Pswwqts, Wqnuqmois, Sicgo Ulld leichter; Bedingungen Jus tjssjsk Hasd

- Cabbina werden am 12. September a. hjuig zg via-kaufen. Nähere-
. . « «-sz«««""""s«· s. c. Mekftbieklkch auf VSM GUkC LUUTT i« zu erfahren durch Hm. coneulentenm der Handlung Ritter-Straße Nr. 1»4. . «»szsz«»«»sz»:«»·«s:z»sz» « Pacht vergeben» s· liefen·

w TJESEUD.JIFJAEVE. sjmmätksekfsslktffkesk l Die Gutsverwattunzzp Eis: gut: ekhalteueser en te eenun er mau re! s.- . ———-———————--————-—— - - -ausverkaufh wie: Messer, Gabeln,Ta- « schcs
scheut-reitet, Seife, Poftpapiey Cou- · " · Irr-STIERE, Wvllew U. Sekdettbtttlkb Spitzen, s « wird verkauft Neuniarlct-str. 4, l TiuStrümpfe, Strickbaumwolle und dir. - ————-——

.

LIMITED-ANTON» II ·06 o n o eeoönxaro eizslzzictznia tisro « - ·-..-—-—...Ritter..-—-Stra———.———ßeN«««
csh 7 äaekkzifrkilbka ckueifrkgsndszkåkzna Tit? xxizigriziz onyöuuuonannhitg irr« verschieden« . Ratbkc schsk Flugs!»,-

JZZ 245 Oöopnuica srapnsronsh Pocciåciiuxsh irren-benenn- uopor«h, srapnosh « . zieht? sagt; Fxåifsxlkaiäk : Gäste-ishr; Z.
neu-r- JZT 3937, ne. ne enosuy « Its tllsläfäkth nottut-tun izaroiiauu m» -PVF . . 1ist z» vexmkethF;F-—.ZLPFHFF.SIFFJHL 610 ayuoizh m: apart-wirke. cooörrienin merk-U» craniiiauiu Bau-riåeuoå, «z s Bapniaizo-Tepecno.ui-e-ioi-t, llsunaöypro-Bntikeöcnoii, Ho3uono-Capa-ronckcoif, und- Potekshaspsok sur-Use, »F·«« VBPMAZ e« Jlu6ai3o-Poiiekicuodt,MockcoeeaoälpocuauciiocMockioizekiocksluukeropouciioish Quzsglttfs

euåkzmlcnlllexxile kailizijjsxzliivgluxäukxzg v. Moeuouciio—l(a3a:leiioii, Moeiionckio-ltypckioit, Moeiieneuo—Bpeerckioi-i, My- Wouikkon»kakgekn » . -

--·sp»-—..—« ·.--.-—·——-«—— poiicuoih Hukkoiiaesckioih Hosoropiiccuoksy opeaoyprcktoit, Opitosclssp
lSosptrt z« Vegmekhes leme ganz ne« Bnsiseöeuom lloiiizceisnxsh Pkisaacxic")-licoeuonciioij, Piuei3o-Bu3eiienoiä, empfing Und empäeht

ten-III; Fdltiililiesiprulksdlzjcung DE— PHVOITUEAHYPVCHOHJ lI9T9P6YPVO·B9«pIUEIBC-EOH- CHZPMICVBHZSUCEOH E A« kann zum Sängen angenommen werden.vokJejkken Zjmmem nebst Küse Und Oaiiapokxuasroyesrogeuofzt iikeuiienbixsh Oper-h. - F9pl9k·sxk» 18 gG» Hzkkiz is· Zu erfragen inzder Wurfthandlung Ri-
allen Wirthfchafts-Bequeinlichkeiten— 200 GEISTER-Hals Saft? Skae «· « » vIN. —jährlfich JagbsStraßåenNrzå am C 1 V o 6 1891 .

. z« .NIYLzYWeF ragen uartieisz - »»-’m« gzkkzmgz
« gs· I ·U— qui»han«-iSÆ mäs» ask arg-schim- stk up. e, bestehend såqksch 2 ZHIÄZIPEIIIL Ist zu vermuthen - llszzixlksxh väjkzzaoäzugatgsjszb Gib-»«aus 7 Zimmern nebst Entree, ist mit « Is II» eV-»-«—«- . D

I; · d k - . · . ».- kutitlou —— Erbsensstrasse 5. Dei·m?TE«i-szT-T"3gsi-TTi-3?T«T3ks«III»II«XII-i ZEJJEHTFEHTFHHBTPYEJIP SIEBEL·TLZXFTTFZTTTZZTTPHsiäkkäeåkäitsgkåxk Ente Fannlienwohnung Fzzszziziiizisisz IF; szsszsz muss« »g-
- «

- · ·
· -

- 1 ·-

.t Peåchi öyzxysissn cåizepmarhca Bupeuh uoÄ nsusbneiiiuä s m capofaaat EIN: Zåltllmåkilelthflxtelikt SIUEZLWFZTKZSFZL Srna· l« TMHHG
atra-ragst- uapoxoua ~ leucanzxps I - -

«»
«»

- ———-——T—————————-——————-Carlamastra c 7 -——-s——-————-—s———s———-—-—--s s«---——.-..-.-- Zum Octoberl L Joh3ggls-stk. Nr. 14 Ist: 6111
—»—-————»..-.—-.-.»—-.—.————

eine in jeder Beziehung gute Pqkkekkk Wild ciUc Mftjbliktc Fllmilicttwllhiktcllg · , s z W»« mWohnung mit separatem Eingang fvolle VVU 4—5 ZEFNMCZVU UND AUSU WIVUP
·Pknsipzy ruhig kehendzn Mjekhexn ahzw schaftsbequeniltchkeiten gesucht. Adressen einem stilllebenden Herrn will; Be—

, « . · Hkkmchem Matten: Fliegend u. f. w.
gehen· Täguch zwischen H... 1 Und 3...5 abzugeben In -C. Matttefens Buchdrw bgkigg und Bedienuii«g»sjbzjtlg·p—skl4·» von 3 müblirten Zimmern ist zu ver- w« xkuch Hort» Manier: un» RkittenUhr z« ekfkagezx Zier-et unter ·,,Ijl. K« l1 möblirtes E« T« · Großer Markt Nr. 9, Bei-Enge, eine MU- bEIISbC· IRS Pokjxei V leitxser Z:St dt O

"
-

· u
- ver- Wiss 25;--- « »Hm-« gtkößeke a an g llAe««——- T- -t—--————————.—l7t———ist zu verniiethen Rigasche Str.l7. längerte Garten-Straße 39. Zu erfrcp Eine Faaiiliettwohaaag mit oder ohne Mobel vom 1. November ·Allen· Be ann en »und Commi i itmengen im Hof. vons Zimmern mit allen Wirthe-Thetis— miethfreu Zu besehen Jeden Tag von «3——;s. ruft bei seinem Scheidcn aus Dorpa ein

"———····———····7spd «··«··"·"kI·"-"«»·—··"···"« hequsmljqhkgjteg zu vekmjct 011 s—- «·«·"·——T·——·—·——"——sp··«sp .M« U k WIUUIS Gesicht :::2«.;x.«.:.»....5:.:k. scxkzxx H. - 2 Zkmmektkeppen hekz les e ewoV» 2 Zimmer» nebst Kuche und beson- und Bedienung tut« einen einzelnen
derem Esngang zu vermtetlzen (40 RbL Herrn. Heil. Gift-ist. mit« Preisangahe

. . .Semester) Zu erfragen bei Herrn M. bitten-ab Lit. ~Z·immer in dek Eh- guf Wunsch auch mit Pension, Ist ZU
· · rk kb St 42 ca« J»u 1 1 i k, Vetekinär-Jnstitut- psdtttvv d— Bl- msdsr2ulsgeu. verwischen KütsdstkssssN————j——-———— -
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Dort-at, s. September» Das La n d es -

gy mnasium zu Fellin hat am 29. V. Mts.,
wie bereits berichtet, seinen jährlichen Stistungstag
begangen, der dadurch Bedeutung auch für weitere
Kreise gewinnt, als es voraussichtlich die letzte der-
artige Feier der Anstalt ist, denn im Juni kommen-
den Jahres soll die Landesschule nach Issährigeut
Bssteheu ges chlossen werden.

Angesizizts dieser Thatsache ist es gewiß von Jn-
teresse, einen Rückblick auf den Entwickelungsgang
und die Thiitigkeit dieser Lehranstalt zu werfen.
Das Material hierzu bietet die von dem Director
der Anstalh Dr phiL W a l d in a n n , gehaltene Fest-
rede, deren werthvolle Ergebnisse wir in den Rigaer
Blättern, namentlich in einer Correfpondenzdes ,,Rig.
Tagbl.« wie auch der ,,Düna-Z.«, wiedergegeben finden.

Das Felliner Landesgymnasium wurde am 29.
August des Jahres 1875 mit 81 Schülern, dar-
unter 51 Alumnen und 30 Externem in 6 Classen
eröffnet. Im Jahre 1877, in dessen l. Semester
die Prima eröffnet wurde, betrug die Schülerzahl
127, davon 81 Alumnen uud»46 Erternm Als 1879
die Vorschule eröffnet wurde, erretchie die Schüler-
zahl ihren Höhepunkt mit 193, davon 104 Jnterne
und 89 Erkenne. Das kritische Jahr für die An-
stalt war das Jahr 1«882, in welchem das Gymnas
sium in Birkenruh eröffnet wurde: der Zuzng aus
Kurland und Riga hörte aus. Die Frequertz sank
im Jahre 1884 aus 140 Schüler (57 Alumnen und
83 Externa Im Jahre 1890 gingen das Jnternat

und die Vorfchule und in diesen: Semester die Sep-
tima ein.

Nach dem ursprünglichen Plane sollte das A l u m -

nat den Grundstock der. Anstalt bilden. Nach den
vorliegenden Daten erhielt sich dasselbe nach 3 Jah-
ren des Anfsteigens von I878—-1881 auf der Nor-
malhöhe (100 Alumnen im Durchschnitt) Von da
ab sank es stetig. Das Verhältniß zwischen Alam-
nat und Externat war zuerst 5 : s, dann 3 Jahre
lang fast 2 : I, hierauf 5 Jahre lang beinahe
gleich, dann 2 : 3 (1884) und gegen Ende 1: 4
(1890), d. h. aus dem Grundstock war ein Anhäng-
fel geworden. In Folge dessen ward auch im Som-
mer 1890 das Alutnnat aufgehoben.

Während ihres jsjährigert Bestehens ist die Lan-
desfehule von 500 Z ö gl i n g e n besucht worden,
davon Aiumnen 276 und Externe 224. Dieselben
scheiden sich: nach der C o nfeffi o n in 460 Luthe-
raner, 25 Orihodoxy 9 Ebräey 5 Katholiken und
1 Neformirtenz nach Stä nden in 200 Edelleute
(170 baltifche und sc) rusfifche), 30 aus dem geist-
lichen Stande, 80 aus dem Litekatenstandq 153
Bürger, 34 Bauern; nach der Nationalität
in 443 Deutsche, 14 Rassen, 34 Esten, 9 Juden ;

nach dem W o hn o r t: 388 Livländer (Fellir1 83,
Riga 42), 24 Kurliindey 17 Estländey aus anderen
Gouvernements As, Ausiänder S. Es erhellt aus
diesen Daten, wie einheitlich das Schülerniaterial
nach Consefsion,. Nationalität und Stand beschaffen
war, ein Umstand, welcher für einen gedeihlichen
Fortgang des Unterrichis nur günstig fein konnte.

Von diesen 500 Schülern sind bisher 27 gestor-
ben, davon 9 während der Sehulzeit

Es haben die Universität bezogen 211 Zöglingu
Mediciner 52, Juristen 44, Oekonomen 56, Theolo-
gen 24, Philologem Chemiker &c. 35, Davon sind
geworden Doctoren der Medicin s, Candidaten 36,
grad. Studenten is. Drei von ihnen haben für
wissenschaftliche Arbeiten auf der Universität die gol-
dene Medaille erhalten. Das Polytechnitrcm bezogens, das Techuikum l. Es wurden ferner Gutsbesitzer
und Landwirthe II, Accifei und Renteibeamte s,
Aerzie 9, Pastoren S, Fdrster 8 Lehrer s, Hauslehs
rer 7, Kaufleute und Jndustrtelle 27 (davon 3 Buch-
häiidler), Pharmaceuten is. Auch ungewöhnlicheren
Berufsarten haben sich frühere Landesfchüler zuge-
wandt. Wir finden unter ihnen 1 Dichtey 1 Sän-
ger, 1 Zeichenkünstley 1 Seemann, 1 Circusreiterz
1 Recitaton In Landesdiensterr haben gestanden

als Ordnuugsrichter 2, Adjuncteti 12, Kirchspielsrich ««

ier 6, Substituten s, Kreisgerichtsdlssessoren Z, Kreis-
chestGehilseic L. Außerdem bekleidet eine Reihe von
früheren Schülern das Amt eines Kirchenvorstehers,
Mann- nnd Hakenrichters (Estland).

Das Ergehniß der gesammelten Daten stellt sich
in jeder Beziehung als ein zufriedenstellendes dar.
»Nicht aber«, heißt es in der Felliner Correfpons
denz des ,,Rig. Tgbl.«, ,,können sie das deutlich
umher» was ein Jeder hier am Ort der Schule
nachzitrühmeii wußte, die Förderung geistigen Stre-
bens nnd die Entwickelung idealen Sinnes bei der
Jugend, deren Erziehung der Schule anvertraut war.
Nicht oft werden wir einen derartigen freundschaft-
lichen Verkehr zwischen Lehrern und Schülern wahr-
nehmen, wie er hier zum Segen der Jugend steis
bestanderi hat, selten ein solches Bemühen, auch
außerhalb der Lehrstunden veredelnd und bildend auf
die Zöglinge zu wirken. Ein redendes Zeugniß da-
für sind die zahlreichen Vorträge, die Schüler-Lese-
abende, die Ausführungen von clafsifchen Dramen,
die Keine: vergessen wird, der das Glück gehabt,
ihnen beiznivohnen.« ,

Vor etwa drei Jahren wurde beim Finanz-
niinisterium eine besondere Commifsion niedergefetzh
welche den Entwurf eines neuen Pensions-
Statns ausarbeiten sollte. Die unter dem Vor-
sitz des Direciors des Departements der indirecten
Steuern, Geheimrath Kobelo, stehende Commission
hat nach den ,,St. Bei. Weh· nunmehr folgende
Beschiüsse gefaßt: Während gegenwärtig die volle
Pension für ssjährigen Dienst und für 25jährigen
Dienst die halbe Pension gezahlt wird, soll in Zu-
kunft die volle Pension erst nach stcjährigem Dienst
und wenn der zu Pensionirende das 60. Lebensjahr
erreicht hat, bewilligt werden. Die Zuerkennung der
halben Pension soll in Zukunft ganz fortfallen und
statt dessen als Regel aufgestellt werden, daß jeder
Beamte, der wegen zerrütteter Gesundheit den «Dienst
verläßt, eine Pension im proportionalen Verhliltniß
zur Zahl der Dienstjahre und der Höhe seiner Gage
erhält, wobei jedoch das Recht auf Pension erst durch
zehnjährigen Dienst erworben wird. Die Tendenz
des neuen Entwurfs ist danach auf eine Verminde-
rung der Zwhl der Pensionäre gerichtet.

— Im MilitärsRessort wird, wie die »St. Bei.
Weh« erfahren, ein Entwurf berathen, nach welchem
die verabschiedeten Officiere die Uniform

staune-ists In) Jus-rate herritt-lu- iu Rigcu H. Laugen-is-
AamoaceniBukeau; in Zellim E. J. Zacken« Bschhq in Werte: It. Vielrosckt
Buchhz in Oslkx M. Rudolfs Bachs« tu Vergl: Bnchh v. Kluge ä Ströhnr.

obligatorisch zu tragen haben, nur daß dieselbe mit
Achselkiappen besonderer Form versehen werden. Da-
bei sollen die Personen, welche die Unisorm eines
gegebenen Heerestheiles tragen, stets mit demselben
injVerbindung bleiben, nnd falls siesich irgend eines
Vergehens schuldig machen, welches mit dem Stande
eines Ossiciers nicht verträgltch ist, dem« Officin-Ge-
richt des Regiments unterliegen, welches ihnen gege-
benen Falls das Recht zum Tragen der Uniform ab-
sprechen kann.

Wall, Z. September. —xy.—— Jcn Hause des
K. an der Garten-Straße hatte vor nicht langer Zeit
ein junges Ehepaar Wohnung genommen.
Am L. September nun wurden Beide —- Mann und
Frau -— als Leichen von den anderen Einwoh-
nern des Hauses ausgefunden. Der .Maun hatte
sich durch Erhängen an der Zimmerthür das Leben
genommen und— im Gehirn der Frau sind bei der
Section 2 Revolverlugelrr gesunden worden. Wie ver-
lautet, ist die Frau, seitdem sie ihr einziges Kind-
lein vor ungefähr Jahresfrist verloren, beständig
krank gewesen» an einem uuheilbaren Leiden. Der
Mann hat vor der verhängnißoollen Katastrophe
u. A. die Aeußerung fallen lassen, daß, wennseine
Frau sterben sollte, es ihm untnöglich sein würde,
weiter zu leben. Er hat. höchst wahrscheinlich die
Frau zuerst erschosscn und dann sich selbst das Leben
genommen. Auf einem hinterlassenen Zettel bittet
der Selbstmördey seine Verwandten in Rußland
(beide Ehegatten waren russischer Nationalität) von
seinem Ende zu benachrichtigen und das im Schrank
aufbewahrte Geld denselben einzuhändigew Noch
wäre zu bemerken, daß der Unglückliche stellenlos ge-
wesen sein soll. «

Jn Riga haben, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.«
erfährt, « die Beamten der Livländischen
Gouv« Re gieruu g· auf Vorschlag des Vice-
Gouverneurs Bogdanowitsch beschlossery zum Besten
der in Folge der Mißerute Nothleidenden 1 pCt.
ihrer Gagen bis zur Hebung des Nothstandes zu
spenden. Ein Theil der Beamten hat sogar die Bitte
ausgesprochem bei ihnen den Abzug zu genanntem
Zweck ans 2 pCt. ihrer Gage zu nor-reitest. «

Jn Reval beabsichtigt, der ,,Rev.Z.« zufolge,
der dortigeThierschutz-Vereiri, um denSinn
für die Zwecke desselben, die humane Behandlung
der Thiere, auch unter der Jugend unseres Landwi-
kes zu merken, von Zeit zu Zeit Flugblätterz welche
dazu geeignete Themata behandeln, herauszugeben

Ernst-toten.
Afchenbrödel und Schneewiltchen

cWie es in Griechenland erzählt wird)
·Deutsch von Dr. J. Simon.«) -

Es waren einmal drei Schwestern; die schliefen
stets in demselben Kämmerleitn Jn einer stern-
klaren Nacht kamen die Schicksalggötizinegem um den
Geschwistern ihr Schicksal zu verkünden. Sie stell-
ten steh zu deren Häuptern denn jede Schivester
hatte ihre Schußgöttin Als die Göttinnen der zwei
älteren Schwestern gesprochen hatten, nahte die Göt-
tin der jüngsten Schwester und sprach« »Mein Schützs
ling ist die schönste, d’rum soll sie die glücklichste
werden und soll des Königs Sohn heirathen« Al-
lein die älteste Schwester war zufällig wach nnd hatte
diese Worte gehört. Am folgenden Morgen erzählte
sie sogleich der ziveitältesten Schwester, was sie ver-
nommen, und nun wurde das jüngste Schwesterleinvon Beiden sehr gequält.

Eines Tages luden die verbündeten Schwestern
die jüngste ein, mit ihnen in den Wald zu gehen«
Auch hatten sie einen Kuscheti mitgenommen. Nach
einer Weile tasteten sie am Rande eines jähen Ab-
grundes. Da sagte die älteste Schwester zur jüng-
sten: ,,Komm doch, liebes Schwesterlein, zu inir, daß
ich Dir Dein schönes Haar Hechte« Willig gehorcht-e
die Kleine nnd ließ fich ihr Haar slechtem Da rollte
plötzlich der Kuchen von dem Schoße der ältesten
Schwestsk M die— felsige Tiefe. »Nun hole den Ku-
chen«, rief sie zornig und stieß die arme Kleine so
heftig, daß sie hinabstürzta ·

Lange blieb das unglückliche Mädchen bewußtlos
liegen. Endlich kam es zu sich. Doch als es sich
IV SEND Veklssstv sah, weinte es bitterlich. Sielf da!
—- citie Neteide trat zu ihr und sprach freundlich:
»Warum weinst Du, net-es Kind? Bist Du vom Fel-
sch gsstükzk UND kamtst nicht wieder heim? Komm'
mit mir, ich will Dlch als meine Tochter annehmen«Und sie nahm das Mädchen nach Haufe. Röschen
(so wollen wir die Kleine nennen) lebte nun glückliche
Tage. Doch Sonntags mußte die Nereide zur Kirche
gehen, nnd da sie etwas länger ausbleiben wollte,

«) Assder Wienet «Presse.«

sagte sie zu Röschem sie möge heute den Schlangen,
die in einem iupfernen Topfe wohnten, zu essen ge-
ben. »Fürchte Dich uicht«, fügte die Nereide hinzu,
,willst Du, daß die Thierchen wieder hineinkriechem
dann schlage nur mit einem Stocke auf den Topf
und sie gehen von selbsthineinäi

Unterdessen kehrten die beiden bösen Schwestern
heim. Zu Hause angelangt, sprachen sie zur Sonne:
,,Sonne, liebe Sonne! Welche ist nun die Schönste?
Jst es eine von uns oder sie, die wir über den Ab-
hang gestürzt haben?" »Euere Schwester ist es«,
erwiderte die Sonne, ,,sie, die im Hause der Ne-
reide wohnt« Da eilten die Schwestern zum Abgrund
zurück, und die jüngere stieß ihre ältere Schwester so,
daß sie ans denselben Platz fiel, wie früher die jüngste.

Als sie wieder ausgestanden war, ging sie weiter
und gelangte in das Haus der Nereide Hier fand
sie ihre Schwester. Und die Kleine küßte ihre
Schwester aus Freude über das Wieder-sehen. Da
begann die ältesteSchwester wieder das Haar von
Röschen zu kämmen und stieß ihr dabei eine ver-
gistete Nadel in den Kopf. Die arme Kleine fiel
zu Boden und die böse Schwester rannte fort. Alsnun die Nereide zurückkehrte, fand sie Röschen todt
und weinte bitterlich. Doch wie sie die Nadel er-
blickte, zog sie dieselbe rasch heraus und — Röschen
ward lebendig.

Unterdesseik war die grausame Schwester daheim
angelangt. Wieder fragte sie die Sonne und wieder
erhielt sie die gleiche Antwort. D’rum eilte sie noch«
mais zum Hause der Nereidy die gerade kurz vor-
her weggegangen war. Doch hatte sie diesmal Rös-
chen streng verboten, die Thür zu öffnen. Da riß
die älteste Schwester einen Dachschieser los und warf
durch die Oeffnung eine vergistete Traube. Die
Kleine aß davon und sank wieder todt hin. Dies-
mai konnte die Nereide die Ursache des Todes nichtentdecken, legte das IdtsMädchen in einen großen
Kasten und überließ esden Wellen des nahegelege-
nen Sees.

Aber· über Röschen wachte seine Schickfalsgöts
tin! Die Wellen spülten die Trauben aus sei-
nem Munde heraus und — Röschen lebte wieder
auf. Der Kasten aber schwamm immer weiter, bis
er endlich beim königlichen Palaste anlangte. Basi-

lospulus, der junge Königssohry ließ den merkwür-
digen Fund durch Diener sofort ans Land bringen.
Doch als er fah, daß es nur ein Kasten sei, hieß
er ihn in die Küche stellen. Jn der Nacht wurde
Röschen hungrig, Da öffnete sie den Deckel, kroch
heraus, nahm etwas Nahrung und kroch wieder zu-
rück. Das that sic viele Nächte, bis die Diener das
Schwinden gewisser Nahrungsmittel merkten« und
dies dem König meldeten. Nun ging Basilopulos
um Mitternacht in die Küche. Wie er das Mäd-
chen erblickte, fing er es und hielt es fest in feinen
Armen. Röschens schönes und liebes Gesicht gefiel
dem Königssohxi aber so gut, daß er sie bald liebte
und zur Frau nahm.

Da sprachen eines Tages die beiden Schwestern
wieder zur Sonne: ,,Sonne, liebe Sonne, welche ist
nun die Schönste ? Jst es noch immer die Vergiftete?«
Die Sonne sagte: »Es ist Eure jüngste Schwester,
die denKönigssohn zum Gatten hat.«

Jndeß war ein Jahr verstricheUZ die reizende
Königin hatte einen Prinzen geboren. Doch Basilos
pulos mußte bald darauf in den Krieg ziehen. Eines
Tages kam eine arme Frau zur Königin und bat
um die Erlaubniß, Wiirterin des kleinen Sohnes
zu fein. Die Königin hatte ihre Schwester wohl
erkannt und — willigte ein. »

Schon am nächsten Tage stach die Schwester der
Königin beimjkämmesi des Haares eine verzauberte»
Nadel in »den Kopf und Röschen ward in einen
kleinen Vogel verwandelt. Nun zog die listige
Schwester· das königliche Gewand an und setzte »sich
selbst auf den Thron. Als Basilopulos zurückkehrth
schien ihm seine Frau sehr verändert, ja sie mißfiel
ihm sogar. Betrübt zog er sich in ein abgesondertes
Gemach zurück und blieb daselbst den ganzen Tag
mit seinen: Kinde. Da flog ein Vöglein zum Fen-
ster herein, berührte sanft mit seinen leichten Flügeln
Vater und Sohn und sang:
Süß sei des Kindes und des Kölllgs Schlummer,
Trag, Nacht, sie beid’ auf sanften Schwingen!
Die Stirn' de: bösen Frau umlag’re Kummer,
Nie soll zu ihr die Ruhe dringen!

Abend für Abend ließ das Vöglein dieses Lied
erklingen. Da bat die falsche Königin ihren Gemahl,
den lästigen Vogel zu tödten. ,,Niemals«, rief der

König aus, ,,denn dieses Thierchen verscheueht mir
meinen Trübsinn« Allein die Königin ließ von
ihren Bitten nicht ab, bis Basilopulos ihr nachgab.

Sogleich wurde ein Diener beauftragt, den Vogel
zu fangen und so zu tödten, daß kein einziger Tro-
pfen seines Blutes zur Erde falle. Allein es fiel
doch ein Tropfen herab, und aus diesem Tropfen
wnchs ein herrlicher Baum hervor. Eines Tages
ging der König in seinen Garten und wie er den
wundervollen Baum erblickte, ruhte» er in feinem küh-
lenden Schatten aus. Da ließ der Baum seine Aeste
herab und umschlang zärtlich den König. Und Bast-
lopuios fühlte sich hier so wohl, daß er jeden Tag
mit seinem Sohne unter dem Baume ruhte. Auch
der Königin fiel es ein, an demselben Plage zu
rasten. Wie nun der Baum seine Aeste senkte, stach
er die Königin mit seinen Dornen. Eszürnt ver-
langte sie vom König, diesen Baum mit Stumpf
und Stiel aus dem Boden reißen zu lassen.

Wieder ließ sich Basilopulos von den Bitten der
falschen Gattin erweichen. Als man nun in Gegen-
wart der Königin den Baum fällte, ging gerade ein
armes Weib vorbei und bat um etwas Holz für ein
Herbst-ver. Hartherzig verweigerte es die Königin.
Da nahm die Alte selbst einen Zweig und eilte da«
mit fort. Daheim ließ sie ihn in der Stubenecke
liegen, Jeden Morgen ging die Alte zu Markt.
Wie sie nun am nächsten Tage von dort zurückkam,
fand sie zu ihrem nicht geringen Erstaunen die
Stube sauber gekehrt, das Feuer im Herde artgeztltp
dei, kurz Alles aufgeräumh Verwundert fragt sie
die Nachbarn, ob sie Jemand in ihre Wohnung tre-
ten gesehen. Keiner hatte ein utenschlich Wesen er-
bltckt. So wiederholte sich durch viele Tage das
Wunder. Da verbarg sikh die alte Frau im Hofe
und lugte durch das Fenster hinein. Wie sie aber
eine Frau, schön wie eine Neteide aus dem Zweige
kommen sah, eilte sie rasch in die Stube und schloß
die schöne Frau in ihre Arme, Nun lebten beide
Frauen zusammen; die alte Frau gewann die jün-
gere aber bald sehr lieb, weil sie so reizend und herz-
lich war.

Als das Gerücht, eine an Anmuth und Schön-
Gortfetznng in der Beilage)
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und unentgeltlieh zur Vertheilung gelangen zu lassen.
Augenblicklich ist bereits das erste derselben fertig-
gesteklt und wird als Gratisbeilage des estnischen
Sonntagsblattes in mehreren Exemplaren den Abou-
nenten desselben zu weiterer Verbreitung zugesandti

Jn Kurland haben auf Antrag des Herrn
Gouoerneurs die Stadtverordneten-Versammlungen
folgender Städte die Einführung von T axen a us
Roggen brod beschlossen: Jakobstadtz Dunste,
Hasenpoth, Friedrichstadh Windam

Jn Mitau hat, wie eine Depefche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, am letzten Sonntag im dortigen
G h m n as i n m nach seinem mehrhundertjährigen
Bestehen in Gegenwart des Gonvernenrs der Fest-
aetus zum ersten Mal in rnssiseher Sprache
stattgefunden.

St. Petersbur g, L. September. Eine Zeit
der politischen Stille sieht die »Nene Zeit«
in ihrem heutigen, v o r Eintressen der Nachricht über
die englische ManöversOecupation auf Mhtilene ge-
schriebenen Leitartikel heranuahen Die Presse des
Westens hätte sich allmälig über die Kroustädter und
Konstantinopeler Ereignisse zu beruhigen begonnen
und Alles lasse sich auf eine stille, ruhige Zeit an,
was denn auch zu erwarten gewesen sei, nachdem das
Ereigniß von Kronstadt eingetreten, welches eine so
außerordentlich werthvolle Garantie des enropäischen
Friedens bilde. Die politische Geschichte der Som-
mermonate zerfalle in zwei Perioden von durchaus
entgegengesetztem Charakter: in die Periode der be-
unruhigenden Erneuerung des Dreibundes mit der
Annähernng desselben an England und in die Pe-
riode der Annäherung Rußlands an Frankreich mit
der darauf erfolgten Entfernung Englands vom
Dreibundr. Die legten, den Frieden garantirende
Periode hätte sehr bald zu den bekannten Konstanti-
nopeler Ereignissen geführt, welche dargethan hätten,
daß der Dreibund, der Rnßland und Frankreich in
eine isolirte Lage versehen wollte, gegenwärtig leicht
selbst in eine derartige Position gerathen könnte.
Unter solchen Umständen sahen sich denn die Diplo-
maten des Dreibnndes gezwungen, eine abwartende
Haltung einzunehmen, und der Friede sei gesicherter
denn je. —-—— Wie bereits erwähnt, lag die Meldung
über die, manche Deutungen zulassende englische
Wandrer-Uebung auf Mytileirh welche wohl· mit den
Konstantinopeler Ereignissen in einigem Zusammen-
hange steht, der ,,Neuen Zeit« bei der Abfassung
obiger Auslassung noch nicht vor.

— Der freie Kosak As chinow ist kürzlich, wie
Odessaer Blätter berichten, mit einem seiner Gefähr-
ten in Reni Verhaftet worden und per Etappe über
Bendery nach Kiew expedirt-worden. ·

— Der jüngst verstorbene Fabricant und Manu-
factnrrath Jwatr Jwanowiisch Alafus o w hat,
wie die Blätter berichten, enorme Summen zu wohl-
thätigen Zwecken hinterlassem von welchen ein gro-
ßer Theil auch der Stadt St. Petersburg zufließt.
Er vermischte der Residenz seine enormen Fabrikges
bäude mit einem Grundstück hinter dem Nardaschen
Thor zum Zweck der Verwandlung derselben in ein
Hospital für Arbeiter. Zum Umban desselben hin-
terließ der Verstorbene noch eine Extrasnmme
von 150,00"0 Rbl. Zum Besten der Stadt Kasan
hat der Verstorbene ebeufalls eine große Summe
(200,000 Rbl.) hinterlafsen und ebenfalls behufs
Errichtung eines Arbeiter-Hospitals.

Jn Taganrog ist dieser Tage, wie die ,,Rnss.
Wed.« berichten, vom dortigen Zollamt der erste
Fall einer versuchte« Dur chschm u gg e lun g
von Ro g g e n ins Ausland entdeckt worden. Ein
zur Befrachtnng des griechischen Schiffes ,,Geo:gios«
aus dem Finden-Gebiet eingetroffenes Cabotage-Fahr-
zeug enthielt 600 Tschetwert Weizensin loser Schüt-
tnng. Jn der oberen Schicht des Weizens betrug
die Beimischnng von Roggen 4 pCt., im übrigen
Quantum des Weizens dagegen 15 pEt., während
bekanntlich nur 8 pCt erlaubt sind. Die Waare
ist daher eonfiscirt nnd ihr Eigenthümer mit einer
Geldstrafe im Betrage des doppelten Werthes der
Waare belegt worden, was zusammen gegen 20,000
Mal. ausmachh Der straffällige Eigenthümer ist ein
griechischer Kaufmann, der fiel) indessen mit der Ver-
fügung des Zollamtes nicht zufrieden geben, sondern
an die höhere Instanz appelliren will.

Jn Odessa hat, wie die ,,Odess. Z.« berich-
tet, auf Anordnung des Directors der Voltsschulen
des Cherssoner Kreises, eine Commission die Frage
betreffs eines verbesserten und praktischeren Unter-
richtes derdentschen und französischen
Sp ra ch e bearbeitet, wobei die Eommission den Be-
schluß faßte, die bis jetzt angewandte synthetische Me-
thode als nnpraktifch vollständig zu beseitigen nnd
die schon seit längerer Zeit in Deutschland und
Amerika bestehende sogenannte a m e r ika n is eh e
Eonversations-Methode einzuführen. Das
neue Semester der sælassigen Odessaer Stadtschule
hat bereits nach erfolgter Sanetion dieser Methode
mit dem Unterricht dieser beiden Sprachen begon-
nen uud hofft man, auf diese Weise das erwünschte
Ziel zu erreichem

Aus Helsingfors wird dem »Rev. Beob.«
geschrieben, daß nach der »Nya Presseu« von der
serbischen Regierung an die Tnchfabrik
zu Tam me rfors eine Ausrage gerichtet worden»
unter welchen Bedingungen die genannte Fabrik es
übernehmen würde, Soldatenkleider zu liefern. —

Dem ,,Wibl.« zufolge betrugen die Un kosten der

Stadt Wiborg in Veranlassung des Allerhö ch -

ste n Befu ch es im August d. J. ungefähr 13,000
Mark.

—- Die vor bald einem Jahre in schwedischer
Sprache herausgegebene Arbeit des Proscssors J. R.
Danielson »Finnlands Vereinigung mit
dem russifchen Reiche«, welche viel Aufsehen
erregt hat, ist nunmehr auch in deutscher Uebersetzung
erschienen. -

Drliiisrher Mantel-trittst.
Den b. (17.) September 1891.

Ein seltenes politisches Ereigniß, eine englische
»Harmlosigkeit«, beschwert augenblicklich die Köpfe
der Herren Diplomatem Die sonst nicht gerade son-
derlich zum Scherzen ausgelegten britischen Three-
jackeu des englischen MittelmeersGeschwaders haben
sich das Sonntagsvergnügen erlaubt, das Cap Sigri
auf der Insel Mytilene (das »Lesbos« der classi-
schen Welt) militärisch zu occupiren und sogar eine
Kanone dort ans Land zu schaffen, um hierauf vom
classischen Schauplatz ihrer Thätigkeit wieder abzu-
dampfem —- Wirft man nur einen Blick auf die
Laut-kam, so wird diese Stätte der Ausübung eng-
lischer »Harmlosigkeit« weniger als classischer Punct,
wie als strategischer Punct erscheinen, denn er schaut
verzweifelt begehrlich nach den nahen Dardanellen
aus und rnan kann es jedenfalls verstehen, wenn
dem armen Beherrscher aller Gläubigen bei der Nach-
richt von dem diesmaligen ,,periodischen Sonntags-
Neun-öder« der Herren Engländer der Schreck in alle
Knochen gefahren und er lebhaft an die bösen Er-
zählungen vom ,,kranken Manne« wieder einmal er-
innert worden ist. —- Es darf daher vermuthet wer-
den, daß die ,,Harmlosigkeit« des britischen Streiches
nur eine Redensart ist und daß das Manöoer in
Wahrheit eine Drohung schwersten Caiibers an die
Adresse des Beherrschers der Dardanellen sein sollte.
»So wird es Dir ergehen, wenn Du uns nicht zu
Willen bist« —- sollte wohl mit dieser anticipirten
Orcupation dem Sultan zu verstehen gegeben wer-
den, das heißt: Wir Engländeiz die Herrscher zur
See, werden mit der Türkei umspringen, wie mit
einem Stück herrenlosen Landes in Centrabslfrika
oder sonst wo und nehmen, was uns am pasfendsten
erscheint, falls uns von den Dardanellen her eine
Gefährdung Aeghptens oder unserer Mittelwer-
Stellung droht -- eine neue Illustration zu dem Sage:
Macht geht vor Recht! Daß diese Drohung brutalislz
wird wohl nirgendwo außerhalb Englands verkannt
werden; leider aber sieht wohl auch außer Zweifel,
daß schwerlich irgend ein leitender Siaatsmann der
»praktischen« Engländer gegebenen Falles vor dieser
Brntalität zurückschrecken wird. —- Jn P ari s scheint
man sofort das richtige Verständniß für diese »Harm-
losigkeit« gehabt zu haben. Eine inzwischen uns zu-
gegangene Pariser Depesche »der ,,Nord. Tit. - Fig«
meidet: »Das englische Geschwader hat sich einfach
mit Manövern bei Mhtilene beschäftigt; man findet
es jedoch merkwürdig, daß der Commandeur des bri-
tischen Geschwaders einen so hervorragend strategi-
schen Punct zum Schauplatz feiner Uebungen aus-
gewählt hat, daß dadurch nicht ohne Grund Alarm
hervorgerufen worden ist. Der »Temps« meint:
ein solcher eoup de main wäre eine internationale
maritime Vergewaltigung erster Ciasse

Das b ri tis ehe Handelsamt hat die von Ba-
ron Hirsch ins Leben gerufene ,,Gesellschaft zur
Befreiung der Juden« concessionirt Sie heißt
»Jewishe colonization Association« und ist in Eng-
land domicilirt Eine« Gesellschaft ist es eigentlich
nur dem Namen nach, da Baron Maurice de Hirsch
19,990 Actien besitzt und 7 andere Herren je eine.
Es sind dieses Lord Rothschilin Julian Goldschmid,
Ernest Joseph Cassel, F. D. Mocattm S. H. Gold-
schmidt (Paris), Salomon Reinach (Paris) und
Benjamin Louis Eohen. Jm Folgenden geben wir
einen gedrängten Auszug aus den Statutecy welch«
in den »Times« veröffentlicht werden. Der Zweck
der Gesellschaft ist, die Auswanderung der Juden
aus Europa und Listen, besonders aus folchen Län-
dern, wo sie bedrückt werden, nach anderen Theilen
der Welt zu organisiren und in Nord- und Süd-
Amerika und anderen Ländern Colonien für Ackerbau,
Handel und andere Zwecke zu gründen. Zu dem
Zwecke sollen von Regierungen Landftrecken und die
nöthigen Rechte erworben werden. Die Gesellschaft
will dann die erworbenen Colonien in jeder Hinsicht
zu entwickeln suchen: durch Anlage von Straßen,
Telegraphem Canälen, Bau von Shnagogem Bädern,
Vergnügungslocalen u. s. w. Die Gesellschaft will
auch Handel treiben, soweit dieses zur Förderung
der Oluswanderung und ihrer Colonien dient. Zweig-
gesellschaften sollen an allen Theilen der Welt ge-
gründet werden und Agenturen überall in Europa
und Asien die Auswanderung überwachen. Schiffe
sollen gekauft und gechartert werden zum Transport
der Colonlstem welchen Saaten, Geräth» Vieh und
Geldvorschüsse zu gewähren sind, um die Colonien
zur Blüthe zu bringen. Die Gelder der Gesellschafi
sind in englischen, sranzösischem belgischern holländi-
schen, deutschen und amerikanischen Staatspapieren
anzulegen. Die Hsfkpflkchk V» Gesellschaft ist eine
beschränkte. Das nominelle Capital beträgt 2,000,000
Lstr., auf 20,000 Llctien zu je 100 Lstd vertheilt.
Das bei etwaiger Auflösung der Gesellschast übrig
bleibende Capital soll nicht unter die Mitglieder ver-

theilt werden, sondern einer ähnlichen jüdischerr An-
stalt überwiesen werden.

Jn Deutsihland liegen sich wieder einmal die
Herren Socialdemokraten recht sest in den
Haaren und der Bürgerkrieg in dieser Partei, der
Kampf zwischen den »Alten« und den »Zau-geu«.«

, scheint an einem gewissen Wendepunkte, wenn
auch noch lange nicht an seinem Ende, angelangt zu
sein. Der Führer der ,,Jungen«, ein Herr Ernst,
hatte in einer der letzten lärmenden Versammlungen
den Reichstags-Abgeordneten Auer aufgefordert, ihm
doch die ,,unehrlichen Elemente in der Opposition«
zu nennen. Darauf wurde ihm im »Vorwärts« die
Belehrung zu theil, daß vielfach »die Partei benutzt
worden sei, um die Mitte! zu einem sorgenlosen Le-
ben zu beziehen, ohne dirß man zu gleicher Zeit sei-
nen Verpflichtungen nachkomme.« Das sagt ein
Soetaldemokrat vom anderen. Er wird wohl Recht
haben. — Bemerkenswerther aber ist folgender par-
teiamtliche Ausruf, mit welchem der »Vor-
wärts« als Centralorgan heute die Redekämpse zu
beschließen sucht und welcher für die Kenntniß der
inneren Verhältnisse der weltbeglückenden Partei von
Bedeutung ist: »An die Parteigenossenl Wie aus
den Berichten des »Vorwärts« über die letzten Par-
teioersammlunzzeir im S. Berliner Wahlireise«hervor-
geht, in welchen über die Taktik der Partei und die
Haltung des Parteivorstandes und der Reichstags-
Fraction verhandelt wurde, haben die Herren von der
Opposition es an den schwersten sachlichen und per-
sönlichen Ansehuldigungen nicht fehlen lassen. Dar-
nach haben Vorstand und Fraction die Partei syste-
matisch corrumpirt und zur Versumpfung gebracht
und sind insbesondere durch den Parteivorftand die
Parteigelder nach Gunst an Schmarotzer und Schweif-
wedler gewährt, die wichtigsten Partei-Interessen aber
vernachlässigt worden. Sind diese Anschuldigungen
begründet, so muß die Parteileitung mit Schimpf
und Schande aus der Partei ausgestoßen werden.
Die gesammte Partei ist im höchsten Grade dabei
interessiert, genau zu erfahren, in wieweit jene An-
schuldigungecr auf Wahrheit beruhen; und da der »be-
vorstehende Parteitag zu Ersurt die einzige
Instanz ist, wclche diese Anschuldigungen endgiltig
zu prüfen und zu entscheiden hat, fordern wir hier-
mit die Herren von der Opposition auf, ihre An-
schuldigungengenau zu formuliren und unter Bei-
fügung des nöthigen Beweismaterials dem Erfurter
Parteitage zu unterbreiten. .Das ist ihre Pflicht der
Partei gegenüber. Erweisen sich aber die Ansehn!-
digungeri als unbegrüirdei oder. erdichtet, dann-wer-
den die Herren vou der Opposition die Conscquen-
zgzr ihrer Handlnngscveise zu tragen haben. Jn je-

Falle wird der Parteitag, davon sind wir über-
zeugt, zu thun wissen,« was Ehre und Interesse der
Partei erheischen« Unterzeichneh »Der Partei-
vorstandJ ·

Ueber den Aufenthalt des deutschen
Kaiserpaares in Cassel wird von dort
unterm 12. September gemeldet: Um 6 Uhr Nach-
mittags begaben sich der Kaiser und die Kaiserin
zum Parades Diner ins Residenzschloß Bei
dem Diner saßen links vom Kaiser die Kaiserin und
der König von Sachsen. Zur Rechten des Kaisers
saß die Herzogin von Edtnburg. Dem Kaisetpaare
gegenüber hatten der commandirende Generaldes U.
Armeecorps, cösjiserieral v. Grolmanm der General·
Feldmarschall Graf Blumenthal und General v. Al-
bedhll Platz genommen. Der Kaiser trank unter
Anerkennung der Leistungen auf das Wohl des U.
Armeecorpss Auf der Fahrt nach dem Residenzschloß
wurde Jhren iMajestäteti eine Huldigung von der
gesammien Schuljugend dar-gebracht. « Um 9 Uhr
Abends fand aus dem mit elekirischem und benga-
lischem Licht auf das prachtvollste erleuchteten Fried-
richs-Platz ein großer Zapseusträch statt, der einen
glänzenden Verlauf nahm.

Einige Ueberraschung hat es in Deutschland er-
regt, daß der in Köln zusammengetretene deutsche
J u ri st e nta g sich erst in der Z. Section und dann
im Plenum gegen ein Trunksuchts-Gesetz erklärt
hat, obgleich die Mehrzahl der Redner mit Wärme
für den Erlaß eines solchen Gesetzes eintrat. Jn
der Section sprach nian sich mit 97 gegen 86 Stim-
men dafür aus, daß kein TrunksuchtOGesetz ge-
schaffen werden möge.

Ueber den Eindruck, welchen in Frankreich die
Rede des Kriegsmiuisters v. Fahrt-
net auf dem aus Anlaß der Manöver zu Ehren
der Generale und fremden Militärgillttachös veran-
stalteten Banket hervergernfen hat, meidet der Pari-
ser Correspondent der ,,Nat.-Z.« vom U. Septem-
ber: ,,Jn der Rede, welche der Conseilspriisident und
Kriegsminister v. Freycinet auf dem MilitävBanket
in Vandoeuvre gehalten, hat er mit stolzem Selbst-
bewußtsein die »durch die Manöver bewiesen« voll-
ständigeKriegsbereitschast derfranzösh
schen Armee ronstatirt, aber gleichzeitig versichert,
daß Frankreich, UCchVEM Es THE« Skäkks Sedkkgkk
jetzt auch seine vorsichtige Mäßigung und in »eines«
neuen Situation« die Ruhe middle Würde bekun-
den werde, welche in schlimmen szgen seine Wieder-
erhebung vorbereitet haben. Diese Rede hat ersicht-
lich großen Eindruck gemacht. Die gesammte Presse
erklärt beinahe ausnahmslos, daß der Kriegsminister
der allgemein im ganzen Lande herrschenden Stim-
mung Ausdkuck gegeben und daß derselbe damit ein
Programm der inneren sowie der äußeren Politik

aufgestellt habe, welches alle wahrhaften Patrioiens
aller Parteien adopiiren müßten. Gleichzeitig wird.
angekündigh daß diese Auslassung des Eonseilpräsis
deuten nur eine Art Vorrede der bedeutnngsvollen
Ansprache sei, welche der P r ä s id e ni der Republik
halten wird, wenn nach der großen Schluß-Warum
sämmtliche Generale der Manöver um ihn versam-
melt fein werden. Die auf diese Weise bekundete-
gute Absicht, das Ausland über die Friedens-
lie be Frankreichs trotz seiner nunmehr vollständig
entwickelten uiilitärischen Macht und über die fried-
liche Bedeutung des russisch-franzöfischen Einverständ-
nifses zu beruhigety ist gewiß anerkennenswerth und
wird zweifellos allgemein ganz nach Gebühr gewür-
digt werdens«

Jst Norwegeu haben die dort im Gange befind-
lichenUrw ahlen, so weit sie bis jetzt zu übersehen
sind, dem Radicalismus Förderung gebracht, und
zwar zunächst aus Kosten der ,,moderaten« Richtung
— das alte Loos der Mittelparteiem zu welchen den-
noch in ruhig gewordenen Zeiten stets die natürliche
Entwickelung wieder hinübergravitirt. Sehr gut
kennzeichnete in einer zu Slien gehaltenen Versamm-
lung der frühere Staatsminister Stang den inneren
Widersinn des Verlangens nach einem eigenen
norwegifchen Ministerium desAuswäw
tigen. Wie er anssührth würde nach erfolgter
Vornahme dieser Einrichtung eine auswärtige Macht
stets zuerst in Stockholm und dann erst in Christia-
nia ask-klopfen, was für Norwegen demüthigendsr
fein würde, als der bisherige Zustand. —— Anekoo-
tisch erzählte Or. Stang dabei, daß der früher im
außwärtigeu Amt thätig gewesene Dr. Sigmund Ih-sen, der Sohn des Dichters, für den Verkehr zwi-
schen beiden auswärtigen Ministern allen Ernstes
das Telephon empfohlen habe, welche Mittheilung
natürlich mit dankbarer Heiterkeit aufgenommen
wurde. «

Wie ans Bukareft geschrieben wird, ist der Ab-
reise des Königs nach Venedig ein M intsterrath
im Schlosse Pelesch bei Sinaia vorangegangen, wel-
cher sich auf Grund einer eben aus Venedig einge-
iroffenen, die Abreise des Fiel. Helene Vacarescu aus
der Dogenstadt meldenden Depesche sfür den soforti-
gen Besuch des Souverains bei seiner kranken Ge-
mahlin aussprach. Dem konservativen «Timpul« zu-
folge soll König Carol noch vor wenigen Tagen den
Wunsch der Königin, sie in Venedig zu besuchen, da«
hin beantwortet haben, daß-er weder seht, noch auch
in eine-m späteren Zeitpuncie diesem Wunsche nach-
kommen werde, wenn nicht vorerst Fu. Vacarescu aus
Venedig abgereist sei. Erst nach dieser in der be-
stimmtesten Weise ausgesprochenen Erklärung scheint
sich Königin Elisabeth, wenngleich mit schwerem Her-
zen, entfchlossen haben, in die Entfernung ihres Lieb-
lingshosfräuleins zu willigeir -—- Ob General Flo -

rescu auch der Begegnung König Earoks mit dem
Könige von Italien beiwohnen wird, ist nicht be-
kannt. Doch ist der Eifer einigermaßen verdächtig,
mit welchem die hochosficiöse ,,"Agence· Raum« sich
schon seht gegen die Berechtigung aller an die er-
wähnte Monarchenssusammenkunft eventuell geknüpf-
ten politischen Combinationeu verwahrt. Ohne ge-
rade ein ausgesprochener Gegner des Dreibnndes zu
sein, gehört nämlich Florescu zur Zahl jener rumä-
nischen Politikerz welche durch einen engeren Anschluß
Rumäniens an den Dreibund mit Rußland in Cou-
flict zu gerathen fürchten, und welche im Gegensatze
zur auswärtigen Politik der Nationalliberalen nnd
der Junimisten für Rumänien eine Politik der, freien
Hand als wünschenswerth betrachtem «

Aus Koustatttiuopol wird der ,,Pol. Corr.« ge-
meldet, der S u l t a n habe nach dem letzten Selam-
lik den bnlgarischen Minister des Aeußeren, G r e
kow, im Yldizkiosk sehr huldvoll empfangen und
demselben eine kostbare Tabaksdose überreicht Dem
Vernehmen nach hänge der Aufenthalt Grekow’s
mit dem Wunsche der bulgarischen Regierung zu-sammen, daß die Pforte einen Vertreter höheren
Ranges als bisher nach Sofia entsende

Es gewinnt den Anschein, als stände China nun
doch eine Action der vereinten europäi-
schen Mä chte bevor. Eine gestern uns zugegan-
gene diesbezügliche Depesche der ,,Nord.z TeL - Ag.«
besagt: »Die Gesandten der fremden Mächte in Pe-
king haben sich neuerdings mit dringenden«Vorftel-
lungen in Anlaß der letzien Unruhen im Innern
von China an die chinesische Regierung. gewandt.
Man erwartet, daß die interessirten Großmächte
schließlich zu einer FlottemDemonstration am nörd-
lichen Gestade des Himmlischen Reiches schreiten
werden. Wie verlautet, will die chinesische Regie-
rung den Gouverneuren in der Provinz sehr be-
stimmte Jnstruciionen hinsichkltch bei« Schutzes der
ausländischen Unterthanen in den inneren Gebieten
des Reiches zugehen lasset« —— Die chinesische Re-
gierung wird die im letzien Satze angedeutete gute
Absicht zwar sicherlich in Ausführung bringen, ob
sie jedoch dauernd die einmal entfesselten Jnftincte
des Pöbels zähmen wird, steht nach allen bisherigen
Erfahrungen sehr zu beztvskfslkls

. I c i? i.
Gestern Nachmittag hielt die G e l e hrt e e ft ni-

sche G es e l ls ch a ft nach Ablauf der Sommerferien
ihre erste reguläre Monats-Sitzung ab. In Abwe-
senheit des durch Unwohlsein am Erscheinen verhin-
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derten Präsidenten, Prosessors Dr. Leo Mel-St, Gkdffs
nete der SecretäyRedacteur A. Has selblat t, die
Sitzung, indem er sich mit einigen begrüßenden
Worten an die leider wenig zahlreich erschienenen An-
wesenden wandte und sodann die eingegangenen Zu»
schristen verlegte. Eine derselben enthielt die Anzeige
von dem cm U. v. Mts. erfolgten Ableben des
langjährigen eorrespondirenden Mitgliedes, Pastors
Ludwig August H aan zu BekeskCsaba in Ungarn.
--«Der Bivliothekar C. v. Kügelge n überreichte
die eingelaufeueu Dkucksacheiy darunter insbesondere
eine mit lebhaftem Dank aufgenommene Schenkung
des Frapkfurter Antiquars, Hm. J. Bär, unter der
sich eine vorzüglich erhaltene Olearius-Ausgabe vom
Jahre 1663 und die Mannsteinsschen Memoiren be-
fanden. Ferner lagen mit Dank aufgenommene Bü-
cherspenden von dem NiedicinabJnspector Wirkb
Staatsrath Dr. Gern. Rauch in Pleskau vor und
von Hofrath A. C. Schiele war ein noch näher
zu untersuchendes, umfangteiches altes Manuskript
theologischen Jnhalts eingegangen· Neben anderen
Alterthümern brachte im Namen von FrL N. v.
Koeppen Dr. L. v. Schroder mehrere Alter-
thümey insbesondere muthmaßlich skandinavische
broncene Götterdarstellungem aus dem Nachlaß des
weil. Akademikers P. v. Koeppen dar. —- Als ordent-
liches Mitglied der Gesellschaft wurde der Jnwelier
Georg Jü r g e n s hieselbst aufgenommen.

Einen längeren, sehr interessanten Vortrag hielt
hierauf Lector Dr. K. A. H ermann über estni-sche Volkskreisen. Er erbrachte zunächst den
Beweis dafür, daß in der That unstreitig estnischeOriginal-Volksmelodien, von denen er etwa 20
sehr alterthümliche gesammelt hat, vorhanden sind,
kennzeichnete die scharf ausgeprägten Abweichungen
der ältesten estnischen Volksmelodien von der moder-
nen Musik und dem europäischen Tonsystem und
wies schließlich auf die höchst eigenthümliche Erschei-
nung hin, daß die estnischen ältesten Volksmelodien
mit der altgriechisclyphrhgischetr und mit der aeghp-
tischen Tonart, aus der die erstere hervorgewachsen
sein soll, ganz unverkennbare Aehnlichkeit aufweisen.
— Der Vortrag wird im nächsten Bande der ,,Ver-
handlungen« im Druck erscheinen.

Schließlich referirte der Seeretär aus einem län-
geren Schreiben des correspondirenden Mitgliedes,
RitterschastssSecretärs Baron Harald Toll in Re-
val, über einen von ihm gefundenen muthmaßlichen
As rhenfriedhof zu Pirk (Kirchspiel ·Jörden)
in Estland Jn einer von dem Heu. Correspondens
ten näher beschriebenen Oertlichkeii hat er etwa ein
Dugend ovaler Steinsetzungen entdeckt, von denen
die längste 54 Fuß Länge bei einer Breite von 20
Fuß mißt, während die breiteste Steinsetzung 24
Fuß Breite und 36 Fuß Länge zählt; die Innen-släche innerhalb dieses Ovals war mit kleineren Stei-
nen, die mit der Spitze nach unten und der Breit-
flache nach oben lagen, gepflastert. Unweit davon
war Baron Toll noch auf eine zweite, in ihren Con-
turen jedoch stärker verwischte Steinsetzung gestoßen.
—- Augenscheinlich handelt es sich hier um Verbren-
nnngsgräber vom Typus der sog. SteinreihemGräsver, bezw. der früher mit «,Steinschisfen« bezeichne-ten Gräber. Die Gesellschaft war dem Hrn. Cor-
tespondenten für seine Mittheilungen um so dankba-
rer, als bisher aus ganz Estland nur zwei Gräber
bei Weißenstein und allenfalls das Türselsche Grab
als zu dieser Kategorie gehörig conftatirt sind; nun
wird es allem Anscheine nach möglich sein, eine
ähnliche Netrovolc »auch in Mittel-Esiland zu con-
statiren. —- Dr. L. v. Schroeder fügte dem
hinzu, das; die von Baron Toll gegebene Beschrei-

·. bung der Anlage und der Dimensionen der Stein-
seßungen vollkommen übereinstimmen mit dem Aus-
sehen der s. Z. von ihm in Card is unterfnchten
Reihengräben

Mit dem gestrigen Abendzuge der Rigadplrskauer
Bahn verließ der seitherige ordentliche Professor der
historischen Theologie, Dr. Nathanael Bon w etsch,
auf immer Dorf-at, um sein Lehramt an der Univer-
sität Göttingen sortzusetzecsn Um einen allgemein ge-
achteten akademischen Lehrer und einen guten Menschen,
der seinen Eollegem Schülern und Bekannten ein
treuer Freund war, ist damit unsere Stadt ärmer«ge-
worden; viel Liebe und die besten Wünfche folgen
dem Scheidenden in seinen neuen Wirkungskreis nach.
—- Zahlreiche Collegen und Bekannte wie die Mehr-zahl seiner akademischen Schüler gaben ihm gestern
das Geleit auf den Bahnhos · «

Jn seiner neuesten Nummer fordert der ,,Olewik«
die landischen G emeinden in beredten Wor-
ten auf, zur Linderung des Nothstandes
in den MißernteiGouvernements nach
Kräften beizutragen und das disponibleGetreide ans
den itornmagazinen den· Nothleidcnden darznleihemDabei würde man noch den Vortheil haben, an die

« Stelle des zwar guten, aber meist doch recht alten
Getreidcs bei der nächsten guten Ernte im Reichsin-neren frisches Korn an die Stelle zu erhalten. Zu-
gleich mahnt das estnische Blatt, auf dem Wege des
Wohlthuns nicht bei halben Maßnahmen stehen zubleiben und darum auch die unentgeltliche Ausfuhr des
darzuleihenden Geireides vom Magazin bis zumriächsten Bahnhof aus freien Stücken zu übernehmen.

Jm hiesigen Ghmnasium sind dieser Tage Prü-
fun gen zur Erlangung des Grabes eines Apo-

. thekewsehrlings abgehalten worden. Es hat-
ten sich sechs Personen« gern-bei, darunter auch ein

» junges Mädchen. Von den Examinanden bestanden,
Jwie dem ,,Rish. Westn.« geschrieben wird, die Prü-
fung jedoch nur drei, unter denen sich auch das
ijnnge Mädchen befand.

F USE« di« Tbätigkeit des hiesigen
wisiichev Wohrthatigkeiisdnekeine
geht dem ,,Kolhwsn« von hier ein Rechenschaftsbkgklchk fük D« VSTfIVssEUE Geschäftsjahr zu, derzugleich
einen kurzen Rückblick über das Wirken des Vereins
währenl der ganzen Zeit seines Bestehens enthält.iWie in dem Bericht hervorgehoben wird, hat derji erein während der 16 Jahre seines Bestehens mit :

»,- edem Jahre seine Mittel und damit zugleich du;c reis seiner Thätigkeit erweitert. Das Einnahnm rudget des Vereins belief sich im ersten Jahre auf ·
. 51 Rbl. und erreichte unter steter Steigerung im

« Jahre lsssxw die Summe von 2234 Rbl. JmGanzen sind vom Verein für Wohlthätigkeitszwecke
41,135 Rbl. verausgabt worden.

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Zu dem Bericht Jhres geschätzten Blaites über

das diesjährige Nenn-M eeting, bitte ich Sie,
nachstehende Berichtigung event. Ergänzung freund-
lichst aufnehmen und veröffentiichen zu wollexk

Auf dem Flachrennen (Zuchtrennen) des erstenTages brach ,,D 6 s i r« auf etwa IX« der Bahn nieder
und zog sich überdies noch auf der weichen Stelle
daselbst einen Kronentritt zu, so daß er es nur sei-
ner außerordentlichen Energie und seinem hohen
Blut zu verdanken hatte, wenn er doch noch auf den
zweiten Platz laufen konnte; dieses Accident verhän-derte ihn, auch am zweiten Tage zum großen Flach-rennen zu starten.

Die ,,Jutta« ist nicht niedergebrochem sondern
wurde —- nach dem Eröffnungsrennen verkauft -—

von ihrem neuen Besitzer vom Verkaufsrennen zu«rückgezogem Hochschklltlgsvvll
Emil Baron Wolff.Würken, am II. August 1891.

Wie wir aus den Revaler Blättern ersehen, wird
das Revaler Stadttheater »in der nächstenSaison der Oper entbehren. Das Repettoire umfaßtnur Operettq Schau- und Lustspiel. Mit Ausnahmeder Glieder der großen Operkehrt fast der ganze bis-
herige Personalbestand unseres Sommerlheaters nachReval zurück.

Unter der Aufschrift ,,Eine Besserung thut nothl«bringt der »Post.« einen beaehtenswerthen Artikel
über die Gemeinschädlichkeit der Bier-
bude n, den wir nach der »Rev. Z.« in Folgendem
wiedergeben: »Seit einem Jahrzehnt bestehen in un-seren Städten neue, bis dahin xhiernoch unbekannte
Geschäftsleute, die sogenannten ,,Bierbuden.« Jndiesen ist es erlaubt, Bier, Weib, Limonade u. s. w.zu verfchänkem nur nicht AlkohoL Nach dieser Vor-
schrift müßten sie also besser sein, als die ihnen ver-
wandten Krüge und Traeteure, wo Alkohol s» verkauftwird. Leider aber ist von einem Brssersein keine
Rede, sondern diese Geschäftslocale sind zumeist die
allerschlimmsten Eafterhöhlen und Brutstiitten der
Unfittlichkeit Wohl— sind ihnen von der örtlichenPolizei bestimmte Vorschriften gegeben worden, zuwelcher Tageszeit sie ihre Thüren öffnen und zu
welcher Abendstunde sie dieselben wieder schließen
müssen, aber der ,,rGefchäftsmann« hat für seine Be-
kannten auch Hinters und Seitenthürem wenngleich
nach der Straße hin die Thüren geschlossen find. So-
mit steht denn der größere Theil der Bterbuden ,,zujeder Zeit« offen. Jn diesen ,,Gefchästs«-Localen
duldet nnd hält man verkommene Weibspersonem
oder diese sind gar die Jnhaber solcher Geschäftslmcale und ihnen gesellen sich dann ihre Freunde bei, de-
nen das Vagabundiren viel süßer ist, als die Arbeit.
»Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der MühePreis«, sagt ein berühmter Dichtey aber dieserWahrheit achten die Inhaber solcher Geschäftslocaleund deren Freunde nicht. Nach ihrer Ansicht kommt
ihnen der Segen nur, wenn ihr Geschäft gedeiht, ob
auch die dabei angewandten Hilfsmittel noch sofchlecht und schändlich sein mögen. Finden in denStädten größere Festlichkeiten oder Märkte statt, sohaben jene Geschästsinhaber ihre ,,Fkcunde« gis
Agenten am Maß, rvelche dem vom Lande kommen-
den Volke billige und gute Quartiere anempfehlem
Dort werden dann die Köpfe gründlich angeheitert,
und recht häufig soll es geschehen, daß solche Nag-
nießer eines billigen Quartiers einen oder ein paar
Tage später nach Hause gelangen, als Andere. Dem-nach steht fest, daß diesen Geschäftslocaleri eine Bes-serung notb thut. ,,Befsere zur rechten Zeit«, sagt
ein altes Wort, das fürwahr hier nicht unbeachtetbleiben dürfte. Aber wie?, so fragt man sogleich.
Ein einfacher Rath wäre der, daß die Hausbesißerdergleichen, dem Volke zum Verderben gereichendeHöhlen in ihren Häufern nicht dulden und nöthi-genfalls, wenn ihre Macht zur Beseitigung derselbennicht ausreicht, das Gesetz und die Gerichtsbehördezu Hilfe rufen«. . .

Der Bazar zum Besten der St. Petri-
Kirche hat als Reineinnahme ergeben 692 Rbl.
58 Cop.

Herzlichen Dank allen Förderern desselben.W. Eisenschmidt
Zum Besten der Notbleidenden in Fre-senthal find bei der Expedition dieses Blattes

eingegangen: von R. 1 Rbl., von v. R. Z Rbl.,von K. und E. Z Rbl., von einem Knaben 1 Rbl.,von einer Unaenannten s Rbl., von E. F. 1 Rbl·,von K. 5 Rbl., von N. N. 5 Rbl., von N. N. 50Lob» von einer Magd 40 Kot» von A. 3 Rbl.,von A. D. 10 Rbl., von E. P. 5 Rief« von Elmar
und Hariy 2 Nbl. — zusammen 42 RbL 90 Kote.und mit dem Früberen 64 Rbl 90 Kuh.Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Oder-i. Z.«

Tritt« unt den Itiriijeniräklseru Institut.
Uitiversitäts-Gemeiude. G e t a u ftg des Professors Wol-bsemur Malmberg Tochter Helene Hedwig Gestopb e n- stumplulousugen Gustav v. Peter-« 29 Jahr·alt.St. Instituts-Gemeinde. Proelamirh der BUT)-brucker Carl Johannes Toots mit Alma Cbarlotte Müller.Rats-te« let.den: der Aceisewäehter Gustav Karls, Zins«
St. Jttfisseseinda Getauftx des Tischler-s K. J.szUbel Sohn Fritz August Alexander; des W. KukVIII; Johannes Heinrich ; des J. Paggi Tochter Josephinestärkrer-rette; ves M. Linolt Sohn Carl Arm. Pr oe1a -miet- gver Buchvkucker Carl Johannes Toots mit AlmaIII-T« FskikkkipkåkkksääkkTSZTZWLEY Its-Fitti-ves I. stark« Weib Anna, 447,«s«h:’«n. « ’

- U r n e s! e V a II.
PAVW - II [3.) September. Aus C ar pen-

tras wird gemeldet: Bei der gesttigen Feier des
hunvertjährigen Gedenktages der Vereinigung der
Grafschaft Venaissin mit Frankreich hielt Eonstanseine Rede, in der er die Wiedergeburt Frankreichsund den Wiedereintritt desselben in die Welt her-

Vvkbob Der Minister erklärte ferner, daß die Re-
gierung auch fernerhin sich an die Politik haltenwerde, die zu solch einem Aufschwung geführt habe,
und gab allen Franzosen den Rath, diese Politik
in dem Moment zu unterstützem wo Frankreich von
Außen her so tiefe Sympathien bewiesen werden.

Lon don, 14. (2.) September. Das Bureau
Reuter erfuhr aus Konstantinopel unter dem
13. September, daselbst sei die Nachricht eingetroffen,
daß die Mannschaft eines englischen Panzerschiffesmit Kanonen die Insel Sigri an der Westküste von
Mytilene besetzt habe. —- Das Bureau Reuter zog
bei der englischen Admiralität und im auswärtigen
Amte Erkundigurigen ein und erfuhr, daß daselbstüber die Besctzuiig Sigris nichts bekannt sei und
der Nachricht kein Glauben beigemessen werde. —-

Die »Ttmes« betrachten das Gerücht als erfundenund bemerken, es sei möglich, daß es von gewissen
Bankhäusern lancirt worden sei, um der Emission
der neuen russischen Anleihe in Paris Hindernisse zubereiten.

Belgra·d, Its. (3.) September. König Alexan-der kehrte heute zurück und wurde von der Bcvölke-
rung enthusiastisch empfangen.

i seiest-um
der siordisåzen Telegraphen-Ugenrnr.

Nacbsiehende Depeschen haben, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigen Auf-lage Aufnahme gefunden.

Konstantinopeh Mittwoch, 16. (4.) Sep-
tember. Der Zwischenfall auf Cap Sigri klärt sich
auf. Die Pforte und die Boischafter der fremden
Mächte erhielten am Sonntag Telegramme über die
englische Occupation auf Mhiilene. Die Pforte
wandte sich an den britischen Botfchafier Sir Wil-
liam White mit der Bitte um Aufklärung; dieser
antwortete, daß ihm nichts davon bekannt sei, er aber
annehme, daß es sich um ein periodisches Sonntags-
Manöver handele. —— Jn türkischen Kreisen ist man
jedoch der Meinung, daß diese Oceupation eine Art
Warnung sein sollte, die berechnet war, auf den Sul-
ian Eindruck zu machen.

Valparais o, Mittwoch, IS. (4.) September.
Balmaceda, der sich bis jetzt in Valparaiso verbor-
gen gehalten hatte, ist, als Matrose verkleidet und
sich betrunken stellend, auf ein amerikanisches Kriegs-
schiff geflüchtctz der amerikanische Admiral schickte
Balmaceda die nothwendigen Kleidungsftücke Au-
genblicklich befindet sich Balcnaceda aus dem Wege
nach Callao. Alles dieses hat die chilenische Regie-
rung erbittert.

»—-

Sfim bir di, Mittwoch, 4. September. Die
Hafer-Ausfuhr aus den Häfen des Gouv. Ssims
dies! ist verboten worden, um der Semstwo die
Möglichkeit zu bieten, die erforderlichen Quantitäten
zur Ausfaat kaufen zu können.

Now oischerkask, Mittwoch, 4. September.
Die Trauben-Ernte am Don ist ausgezeichnet. Man
erwartet eine besonders hohe Qualität des Weines-

M a d rid, Mittwoch, is. (4.) September.
Die Stadt Almeria ist durch die Ueberschwenimuns

—verwüstet; 500 Häuser sind eingestürzt. Die Ueber-
schwemmung hat in mehreren Dörfern der Provinz
Ciudad Real ungeheuren Schaden angerichtet.

S t. Pe te r s b u rg, Donnerstag, s. September.
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht Allerhöchste Ukase
über die Aufhebung der Accife-Freiheit für ins Aus-
land exportirten Spiritus und über das Verbot der
Weizenssslusfuhr aus Transkaspien nach Persiem
Dem Finanzministerium ist anheimgestellt worden,
diese Ukase, welche zur Sicherung der Bolksverpfle-
gung erlassen sind, sofort in Ausführung zu brin-
gen. Der erste Ukas ist auf sämmtliche Spiritus-
Transporte anzuwenden, welche nicht im Laufe des-
jenigen Tages, an welchem der Minister den Ukas
den Zollämtern zur Erfüllung mittheilte, die erfor-
derlichen Besichtigungs-Documente erhalten hatten«

P a ris , Donnerstag, 17. (5.) September. Wie
ver.lautet, ertheilie die englische Admiralität dem
Chef des Gefchwaders, welches Tsuppen auf Whil-
lene landete, dafür einen Verweis

Die französische Regierung hat die gegenwärtige
provisorische Regierung von Chile anerkannt.

Die« Ausführung des »Lohengrin« in der Großen
Oper verlief gestern innerhalb des Opernhaufes ohne
Störung und mit Erfolg; außerhalb jedoch inscenirte
der Pöbel, gegen den die Polizei energisch einschrith
einen Tumult.

K o p e n h a g e n , Donnerstag, 17. (5.) Septem-
ber. Die Prinzesfin Maud von England ist zum
Besuch ihrer Großeltern hier eingetroffen.

Zdetterbericht
vom s. September 1891.

O rt e. Isssff l Wind. I Bewöllunsr

1.Vodö.«,7538 .I.7 s s lctä
D. Haparanda 7517 -I- 9 sW(2) 4
3. Helsingfors 752 496 B (1) 4 Nebel
4. Petersburg 752 .k. 8 —- (0) 4 Regens. Dorpat . . 753 -s. 6 sW U) 4 Nebel
S. Stockholm. 751 -k-10 sW (2) 4 Nebel
's. Skudesnäs 753 -f-12 ENW (s) 4s. Wisbh . . 753 413 sW (4) 4
S. Libau . . . 754 -l-14 W U) 4

IV. Warschau . 762 -s—11 W (2) 4
Die Situation wenig verändert. Zu Nebel und

geringen Niederschlägen neigende, meist trübe Wit-
terung.

Gewinn-Liste
der am 2. September c. gezogenen

Gewinne der Inneren Prämien-Anleihe
II. Emif sion.

Gewinne fielen auf folgende Billete:
200,000 Rbl. auf Ser. 4056 Nr. 50;

75,000 Rbl. auf Ser. 10135 Nr. 143.40,000 Rbl. auf Ser. 9080 Nr. 24;
25,000 Rbl. auf Ser. 6318 Nr. 313
10,000 Rbl. auf Ser. 14791 Nr. Z; Ser.

14579 Nr. s; Ser. 1910 Nr. 41;
8000 Rbl. auf Ser. 1019 Nr. U; Ser.

13118 Nr. 39; Ser. 9221 Nr. 42z Ser. 17141 Nr.
463 Ser. 14346 Nr. 46; « .

5000 Rbl. auf Ser. 18981 Nr. 30; Ser.
7111 Nr. 25; Ser. 306 Nr. 1; Ser. 19441
Nr. 28; Ser. 19491 Nr. 15; Ser. 16523Nr. 20;
Ser. 3765 Nr. 8; Ser. 19599 Nr. 48; "

1000 Rbl. auf Ser. 15050 Nr. 25; Ser.
13541 Nr. 39; Ser. 11497Nr. L; Ser. 10654Nr. 263Ser. 2871 Nr. 39; Ser. 10310 Nr. 23; Ser. 11657
Nr. 403 Ser. 17465 Nr. 36; Ser. 784 Nr. 32;
Ser. 3640 Nr. 38; Ser. 1816 Nr. 40; Ser.
5373 Nr. 1; Ser. 2819 Nr. 37; Ser. 6216
Nr. As; Ser. 8933 Nr. 10; Ser. 10019 Nr.- 28;
Ser. 9919 Nr. 28; Ser. 4297 Nr. « 30; Ser.
13320 Nr. 4; Ser. 12482 Nr. 4. f

Gewinne von 500 Rbl.
Serie Bill. Sacke. Bill. « Serir. Bill. Serie. Will.

3 6 5534 31 9,887» 3 15,168 43
5 26 5571 13 10,097 49 15,25-») 23

67 47 54350 48 10,158 5 15,263 3
252 39 5693 22 10224 44 15,317 12
443 47 5 739 « 10 292 9 15318 2
452 24 — 3763 z 109303 29 15 420
825 26 5778 30 10846 18 15429 42635 19 54382 25 10 517 11 15,50o 34
641 27 5885 15 10,693 35 15567 31
644 4 5956 5 10,801 30 15 582 19
784 36 5,981 39 11,014 25 15j745 30

· 826 36 5089 15 « 11,052 10 15 776 20
888 38 5291 29 11-199 35 15,890 50

1,019 17 5388 13 . 11,312 25 15,968 18
1,038 33 Es« 28 11,341 15 16 276 41
1,173 6 64330 2 11«400 42 16,315 13
1,19l 16 5339 35 11 500 47 16,343 26
1,32o 40 gez» 22 11.533 28 16509 5
1,696 9 7,037 32 11,551 22 16 571 19
1-738 28 7,252 24 11 555 28 16669 7
1,771 7 7,257 46 11580 25 16,732 2
1,972 32 7,261- 28 11,733 38 16,830 43
1-978 27 7-298" 3 11,815 5 16.847« 3
2,085 6 7 352 49 «11,847 50- 16 894 392436 47 .7-390 50 11,86.8 31 16 935 38
2 500 10 7637 7 11934 38 18 974 18
2 674 15 2850 47 11,937 40 16984 24
2 720 19 7-746 6 11,949 50 16 999 34
2792 20 7,758 24 12020 34 17172 32
2-861 16 7,779 47 12,355 41 17 282 30
2907 5 7-783 4 « 12,377 14 17,288 82952 38 8,038 27 12,397 35 17 312 323-025 33 8.051 35 12,491 2 17588 5
3-216 46 8130 14 12,518 17 17,685 10
3,294 28 8203 49 12,6l8 48 17»716 23,311 20 8-220 23 12,784 4 17 813 263325 36 8340 20 12,819 47 17846 26
35350 9 8423 11 » 12,881 40« 17.901 163386 11 8435 41 12,909 28 17-958 3
3452 2 8,437 s 12,959 13 18 035 63482 3 8576 42 12,970 24 18 086 333597 22 « 8,58s 19 12,981 43 18,089 8
3,6l5 10 8602 46 13,033 28 — 18,430 183645 11 8,741 44 13,o58 26 18,734 33670 12 8,755 43 13,105 50 18 829 483746 28 8786 3 13416 27 18,848 433754 36 8,842 19 13,211 14 18951 123-759 47 8898 25 13,220 39 f18 975 453-764 37 8-907 36 13,369 9 18980 143932 1 8«922 2 13,401 21« » 19021 45
3,956 18 8,981 7 13,457 22 19,078 173982 39 9038 6 13,544 11 19,097 294039 43 9,039 9 13576 31 19481 484,313 17 9,o78 32 13,600 40 19,201 3
4,349 33 9,159 50 13,945 2 19226 224,359 28 9,329 39 14»045 23 19,334 25
4,382 25 9,443 33 14«177 45 19,396 44421 40 9,498 45 14,206 18 19411 344,433 43 9591 48 14250 43 19,431 45
4,680 10 9,694 30 14,346 21 l9,438 174,716 33 9.705 12 14,377 46 19,707 24,883 42 9 709 26 1459219 19,708 48
5,027 48 9,742 21 14,604 19 19,779 415289 17 9,835 9 14 64649 19995 9
5 549 45 9885 33 14»915 37 19,995 34

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbetragevon 600,000 Rahel. —- Die Anszahlnng der Ge-
winne findet bei der Staatsbank zu St. Petersbnrgvom I. December 1891 an statt. .Tabelle der in der Am ortisatio us - Zie-hung ausgeloosten Serien: ·

Nummern der Serien:
639 5024 1356 9,540 13,775 15,955 18,404846 5,295 7,521 9,774 13,824 16,366 18,431.1,053 5,306 7,534 10,218 14,010 16,594 18451

1,410 5,469 7,608 10,221 14,138 16,824 185391,563 5,711 7,802 10,373 14,24l 17,006 18 6002384 5,758 7,843 10,655 14,588 17,081 18,8832,465 5,837 7,954 11,288 14,9o1 17,197 19,o982809 5,863 7983 11,59«4 14,928 17,29l 19,1012952 5,979 8,o57 12,307 15 266 17,:386 193353,274 6,011 8,1o2 12,368 15,297 11610 19,5683,434 6,402 8,425 12,836 15,427 17,s28
3,477 6,419 8,432 12 939 15 582 17,6684401 6,476 9,041 13 437 15,630 179084,560 6,895 9,199 13,479 15 808 17,981

Jm Ganzen 94 Serien (4700 Billete), die einen
Gesammtwerth von 611,000 Rbl. repräsentirem —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
I. December 1891 ab in»·d"er Staatsbank nnd de-ren Filialen zu 130 Rbl. eingelöst

Für die Nedaetion verantwvrtlich T

A.·.ßaiselb1att. Frau FULL-kreisen-
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veland, des Prinzen von Siam u. A., ferner eine
in Mosaik ausgesührte Ansicht des StammschlossesSchönhausen von 1576, verschiedene Ehrenhumpen
und kostbare Seltenheitem Jn der Mitte des Saa-
les liegt unter Glas ein vergotdeter Lorbeerzweig und
dabei ein Anschreiben folgenden Inhalts: »ImSinne unseres verklärten Kaisers zur Erinnerung an50 erfolgreiche Jahre. 25. März 1888J Augusta.«
Auch viele Adressen und Ehrenbürgerbriefe haben in
diesem Saal, sowie in den übrigen ihre Plätze ge-
funden. Jm dritten Saale fesselt besonders ein un-
ter Glas liegender, von einem goldenen Adler ge-
krönter Bleistift unsere Aufmerksamkeit. Es ist der-
selbe, mit dem Kaiser Wilhelm l., auf dem Sterbe-
bette liegend, die letzte ,,Ordre«, den Schluß des
Reichstags betreffend, unterzeichnete Jm vierten
Stock haben meist die von Kaiser Wilhelm I. dem
Fürsten Bismarck zugewandten Zeichen der Huldihre-Stätte. Es steht dort aber auch ein schlichter
Holzstnhl —- derselbe, auf dem Kaiser Napoleon III.
am Tage von Sedan saß, als er in dem DörfchenDoncherh mit« Graf Bismarck über die Capitulation
von Sedan unterhandelte Jn den übrigen Sälen
reihen sich unzählige werthvolle Kleinigkeiten an ein-
ander; da finden» sieh ein Schreibzeug, ein vollstämdig armirtes Torpedoboot darstellend, ferner das
Halsband des -,,Reichshundes" Tyras, ein Tablet,
das Kaiser Wilhelm dem Fürsten schenkte, als der-
selbe den Dreibund zu Stande brachtcz mit der Jn-schrift: »in trinitate per: !«, ferner Büsten und Bild-
nisse des Fürsten Biscnarck aus verschiedenen Lebens-
altem, viele Spazietstöcke und Tabakspfeisem — Imletzten Saal ist eine Bibliothek und eine Zwangs:
sammlung untergebrachtz dort ist auch an einem
Pfeiler ein vollständiges Paukzeug aufgehängi.

— Es wird noch erinnerlich sein, welches Auf-
sehen vor kaum Jahresfrist die Nachricht von der
Erwerbung eines Pap yrus durch das BritishMuseum inLondon machte, der die bis dahin ver-
lorene Schrift des Arisioteles »Von! Staate
der Athener« enthielt. Zu Anfang dieses Jah-res vetöffentlichie J. P, Kenhon in London sdie erste
Ausgabe dieses bedeutsamen Fund-is, und« soeben istnunmehr· im Verlage der Weidmannsschen
Buchhandlung in Berlin - eine erste deutschekritische Bearbeitung erschienen, zu deren
Herausgabe sich zwei der bedeutendsten deutfchen
Philologem die Professoren G. Kaibel in Straß-burg und U. v. Wilaniorvitz - Moellendotff in Göt-
tingen, vereinigt haben. «

heit mit einer Nereide vergleschbsks FMU WVPUE bei
dem alten Müttercheiy in den Königspalast gedrun-
gen was, ließ de: König die Alte zu sich rufe« Und
fich Altes qusfühkiich erzählen. Bafilopulos errieth
sogleich, daß es seine wahre Gattin sei, und eilte
i» ihre Ame· Die falsche Schwester wurde zwischen
zwei starke Pferde gebunden, von denselben hin- und
hekgezexktz bis sie in Stücke zerrissen ward. Bast-
lopulos und Röschen aber lebten nun viele glückiiche
Jahre.

Literarisahes
Die Urgeschichte des Menschen uach

dem heutigen Stande der Wissenschast Von Dr.Moriz Hoernes (Mit über 300 Abbildungen tm
Texte und 20 ganzseitigen JllustrationenJ A. Hart·
leben’s Verlag. Wien, Pest und Leipzig. JU 20
Lieserungen ä 30 Kot» Die Herausgabe des Wertes
,,Die Urgeschichte des älJienscheM ist bis zum II.
Heste gediehen. Die anziehendstem aber auch schwie-
rigsten Fragen, mit welchen sich die Menschheit be-
schästigtz seit sie angefangen, über sich selbst nachzu-
denken, werden hier aus Grund umsassender Vor-
arbeiten und eines ungeheuren, von den Gelehrtenaller Länder gesammelten Materials abgehandeih
Seit wann ist die Erde von Menschen bewohnt?Wie entstand unser Geschlecht und wie verbreitete es
sich über den ganzen Planeten, ungleich den Thierenund Pflanzen, welche wir überall nur in gewisser: be-
schränkten Wohm oder Standorten heimisch finden?Welches war die physische und geistige Beschaffenheitder versehollenen Generationen? Wo und wie ent-
stand zuerst das Licht einer höheren Civilisation und
wie wurde dieselbe über die Erde ausgebreitet? WelcheRolle spielt unser heute so hervorragender Erdtheilin der Urzeit? Wann und wie tauchen die einzelnenLänderräume desselben zuerst mit den Zeugnissen derAnwesenheit und fortschrittlichen Thättgkeit mensch-licher Bewohner aus dem Dunkel der rein geologi-
schen Urzeit empor? — Der Begriff Urgeschiehte
oder Vorgeschichte wird durch den Begriff der Ge-schichte bestimmt; wo diese beginnt, endet die erstere.Die Geschichte beginnt aber mit den ältesten glaub-
haften Nachruf-ten, die uns durch geschriebene Denk-
male überliefert sind. Es liegt auf der Hand, daßder Anbruch des historischen Tageslichtes in den ver-
schiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten erfolgt

sein muß: das eine Volk war noch ein Kind, dem
das volle Bewußtsein feiner Existenz fehlte, währenddas andere bereits, gleich einem Jüngling, sein Ta-
gebuch führte und ein drittes schon die volle Mannes-
reife besaß, welche dazu gehört, über stch selbst und
seine Thaten nachzudenken und zu berichten. Aegyp-
ten, Affhrien und Babylonien liefern uns schonlange Königsreihem während Rom noch nicht ein-
mal erbaut war. Dann vollzog sich in Jtalien und
den übrigen Küstenländern des Mittelmeeres ein ge-waltiges Stück Weltgefchichtq während die Nationen
am Rhein und an der Donau noch tief in ihrernamenlosen Prähistorie steckten. Jm Norden und
Osten Europas dauerten die vorgefchichtlichen Zu-stände noch viele Jahrhunderte über Christi Geburt
hinaus und in manchem außereuropäischen Erdraum
dauern sie noch heute fort. Die Urgeschichte führtuns also auf einer langen und umfangreichen Wan-
derung durch fast unermeßliche Zeit- und Länder-
strecken. Die menschliche Urgefchichte muß einen
großen und wichtigen Theil der alten Geschichte vor-
aussehen oder, wo es sich um eine gemeinfaßliche
Darstellung handelt, mit möglichste: Prägnanz vera-
pituliren Diese Anforderungen sinden sich in dem
neuen Werke von Hoernes »Die Urgesch i chtedes Menschen nach dem heutigen Stande
der Wissenschaft« erfüllt. De: hohe Stand
der Wissenschaft in unseren Tagen ermöglicht eine
Fülle von Aufschlüffen auch auf diesem Gebiete, und
somit darf eine rege Theilnahme für dieses Buch inunserem gebildeten Public-im vorausgesetzt werden.

sztkianaigfatiigee
Das Bismarck-Mufeum im Schlossezu Schönhaus en, das jetzt eröffnet ist, zeigt, wie

der »Dann. Cour." berichtet, zunächst im Vorflur u.
A. zehn Spreu, die bei der Wißmannsschen Expedi-
tion erobert wurden; ferner haben dort verfchiedeneBiertonnem die mit bunten Schnitzereien versehensind und dem Fürsten Bismarck einst von den Mün-
chener Brauereien, gefüllt mit Bier, übersandt wur-
den, Aufstellung gefunden. Den ersten Saal schmü-cken Büsten und Bildnisse der Deutschen Kaiser, lo-
wie vieler Freunde des Fürsten. Hier hängt auchdie von Anton v. Werner gemalte KaifenProclamai
tion von Verfailles. Im zweiten Saal finden wir
Bildnisse des Papste-s Leo X1Il., der Cardinäle An·
tonelli und Hohenlohq des früheren Präsidenten Cle-

—— Von der-Königin von Rutnänien be-kkchkek der »Nun« Lloyd«: Betreffs der Abreise des
FkL » V a c a r e s c u aus Venedig wird mitgetheilt,daß es dem Dr. Theodorh roelcher im Aufirage desKönigs handelte, nur dadurch gelang, die ehemalige
Ehrendame aus »der Umgebung der Königin zu ent-
fernen, indem er ihr die schriftliche Versicherung gab,
daß die Trennung von der Königin blos eine tem-poräre sei. Der in Venedig weilende ZahnarztYu n g hat diese Stadt beim Eintreffen der Nach—-richt von der Ankunft des Königs verlassen und sichnach Wien begeben. Yung dürfte nicht so bald nachRumänien zurückkehren und in der Nähe von Vene-
dig die fernere Entwickelung des Ereignisses abwar-
ten. Dr. Theodori soll sich geäußert haben, daß dieMagenkrankheit der Königin wahrsrheinlich in Folge
der Massagecur Dr. Mezgeks entstanden sei.

— Dem preußischen Kronprinzen istnach den ·Potsd.Nachr.« Prinz Eitel Fried-rich über den Kopf gewachsen. Der neunjährige
Kronprinz ist gegenwärtig kleiner als sein um ein
Jahr jüngerer Bruder Prinz Eiiel Friedrich. »

— Hoh e Ziffern. Welche ungeheuren-Sum-
men die englis cheBerbrecherweltdem Staate
kostet, geht aus einem Eingesandt an die »Times«hervor. An der Hand statistifcher Angaben weist der
Verfasser, W. D. Morrison, nach, daß sich die jähr-
ltchen Erhaltungskosten der Polizei auf 5,859,940
Psd. St. belaufen, die der Gcfängnisse auf 1,020,343
Pfd. St. und die der Besserungs- und Aibeitsschulen
(irische Localbeiträge nieht "·mitgerechiikt) 593,551
Pfd. St. Der Gesammtbetrag erreicht die ungeheure
Zahl von 7,4·»7.3,8·34 Pfd. St·, welche, statt abzuneh-men, alljähkrlich größer wird. Hierbei sind die Ko-sten der Criminalpsocessy die Gehalte der Richter
und der meisten anderen Beamten, sowie des Ver-
lustes an Eigenthum nicht mite-ingerechnet. Würde
man alle diese Posten noch zu der angegebenen Zahlhinzufügen, so würde sich als Gesammtresultat die
Summe, welche das Verbrechen in England kostet«die Summe von mindestens, 10 Millionen PfundStett. ergeben. .

—- Kasernenhof-B lüthr. »Sie, Unter-
officieiz bringen Sie doch diesen! uniformirien Traum-
buch am linken Flügel mehr ftrammes Matschbewußksein in die Kniegelenkr. Der Lümmef hinkt ja beim
Dcfiiiren wie ein Gleichniß L« «

202. Donnerstag, den 5. (17.) September 1891.
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Nachnx ·F’ur Hautkrankes am Mon J « —
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zjzj zjkHs J« l i.;.««·isz»7»».· Jijj Ys Hkzjjjschljs ·« I III-I« ·xfsslkl) Xb« JHH ·u-px·-·z-k(»s» ja—- ·Jl-" · Hkszi OF ·i·1i1F-·H9 THE· ««:’H«», Pl« ·-l-»«H I «— O .reiniget-ais« « s! Mit-It» —

« IN« s I« -««««"«ss«-"««-««· ( « W« «« · « « ’«." «« ««"««7«««" «« «« .."’·«««»»-««Y« YPÄ ««.« « ««M«·""«««F «· «? EIN« Ishvfte Personen Ied- SMW
jli » »» » isk » « » Hi, » sit«- s zxxi sie« cf0llissikjs . cis-»·- —«-.-.-2 ·.si-i-«l«s«-«·««':- «"«3"««"sz’ ZW- , VHVMIIÆMWÆIIMAX-»Es« Eies werden von einem seit Jahren be-

- - i« « · «« ".-- l« » . . »— its! « »Es« Td ? .
«« iiisll -)-.«·-)·

·

sr
.· «·

· «: THE; ««fteh. reellen Bankhause zum Verkaufsicllissdxzisiginenisssculsssiisss couieshabeuder Werthpapiere mit
·»

·
»» »« »; W »«;.,«z »».·.zs»,,,».»·.·sp·uizkl sp.,,·»»«.»· sxisiil »Es. ins» i» .---·.s,-·Ik, «ii2·kX«ii«-e·hnenc-n. ZiisElineideiisin3·.pit-K1t9mw— bedeutenden (Fzcwinnchancen, deren . - sz — »·
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»- I» «« MEP « As« S« J0««7·«C««-2’ C« ———s «. »
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llleue Diirtfche ZeitungStiche-ist täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ansgabe um 7 Uhr Abends.
F Die Expedition ist von S Uhr Morgens

; bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1--Z Uhr Mittags« geöffnet;

Sptechst d. Revactivns"v. Mit! Verm.

sitks ohne Znstellnng I Its. S·

Mit Zustellnngx
tu Darm: jähklich 7 Not. S» halb«

jährlich 3 Nu. 50 Mk» vierte!-
lährlich 2 Nu» monatlich 80 Kop.

nach ostwärts: jährlich 7 RbL 50 K»
has-j- 4 Abt» vierten. 2 NbL 25 K.

I I I I h It e d e t S u s e t t te- bis II Uhr Vormittags. Preis für die fånfgefpaltene
Kszorpuszeite oder dem; Rgum bei dreimaliger Jnsektiou d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Iuferate entrichten C Rose. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster4 Jahrgang.
Dikgkspqgkkskatsschließeiu iuDitvatmitdens legten gonststagez entwirrst-it dem SchlsßtaqcderiJalsrcs-Quartale: 31.RätJ,?-0.Jsui,30. Sestemiek,31.Deeeulsek.

sit-insects Iud Jus-rate vermitteln: in Zugs: H. Laugen-is-
AnuoneenOuteanz in Fsllint E. J. Kann« Bucht« in Werke: It. Viele-vie?
Bachs« in O III: M. Rudplsss BUchIH in R» III: Buchh v. Mag« s Sttöhm

« Auf« Cllompiocr nnd on Ein-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhri Nachmittags von Z bis« 6 Uhr

; Inhalt. .

E Zustand. Dorp at: Ausfubr—Verbote. Kar kus : Ju-
bilännn Niga: Juden-Auswandecung. Svendeck Getreidei

; handei. Mitaug Rnssischer Gab. Libam Bureau. St.
! P e te r s b u r g : Zum» englischen Landungs-Manöver. Tages·

i chronit Grusdhz Brand. Wakschaut Jnflnenzcr.
, B u ch ar a: Hospital
I Politischer Tagesberirlpt

i Betst-Meyer. Neues« PostTelegrammeCourN

·Feuiliewu.Carlsamrach.-1-Literarischeh Man-
- ncgfaltrges.

. J n l and.
D o rp at, B. September. Angesichts der Miß-

er n·te in einem Theile des Reichs hat die Regie-
rung es für nothwendig erachtet, zwei neue Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Nothstandes zu ergrei-
fen: wie telegraphisch gemeldet, wird ditrch"Aller-
hbchste Utase der A c cis »Er l aß, der bisher für
ins Ausland exporiirten Spiritns eintrat, auf-
gehoben und zugleich dieWeizenesAusfuhr

« aus dem TranskaspkGebiet nach Persien ver-
! boten.
j Als weitaus wichtigere Maßregel, d.ie namentlich
. auch sür die Ostseeprovinzen von einsehneideuder
4 Bedeutung ist, stellt sieh unzweifelhaft die erstere,

l die Aufhebung der bestehenden pExportsiPramie für
Spiritus, dar, welche gewissermaßen ein iudirectes
KartoffekAusfuhrverbot und eine Einschränkung des
Spiritusbrandes bedeutet. Der Zweck dieser Maß-
regel ist augenscheinlich, in Ergänzung der bereits
früher festgesetzien Ermäßigungen der Eisenbahn-
Tarife für den Transport vonKartoffelii und Mais

, nach den Nothstands-Gebieten, der nothleidenden
Bevölkerung als Ersatz für den Roggen die erfor-
derlichen Quantltäten ari»Kar-toffeln, und zwar zu ei-
nem eruiäfzigten Preise, zu beschaffen und zugleich
den Roggew und sonstigen KornsConsum für Bren-
nereizwecke einzuschränken.

Für— die Brennereien bedeutet die Aufhebung
des Aceise-Erlafses einen beträchtliehen Einnahme-
Ansfall. Nicht-nur stehen die Rohproducte in die-

- fem Jahre hoch im Preise und ist zugleich eine ver-
ringerte Nachfrage im Lande zu erwarten, sondern
auch die Ausfuhr ins Ausland war bereits in der
ersten Hälfte dieses Jahres in Folge gedrückter Preise
weniger lohnend als im Voijahrez obgleich die Aus-
fnhr-Quantität gestiegen war, war die Werthziffer

« des SpirituhExports um 22000 Rbl gesunken.

Die Brennereieci werden sich demnach in diesem Jahre
zu einerentsprechenden Einschränkung des Betriebes
genöthigt sehen. « »

Auch für die baltischen Hafen, über wciche der
größte Theil des Spiritus ins Ausland geht, na-
mentlich aber für Reval und Libau, ist die Aufhe-
bung der ExporbPrämie von verlustbringender s Be-
deutung. Der Termin der Aufhebung läßt sich aus
der Fassung der gestrigen Meldung der »New. Tel-
Ag.« nicht mit Sicherheit ersehen. Allem Anschein«-
nach ist jedoch der Eintritt des Tszrmins «—- falls
er nicht bereits eingetreten ist —-— ein sehr naher,
um zu vermeiden, daß, wie beim Roggen-Aitsfuhr-
verbot, unverhältnißmäßige Quautitäten noch in
letzter Stunde ausgeführt werden. »

ZuKarkus beging am 30. v. Mts., wie die
,,Düna-Z.« berichtet, »der Propst des Pernauschen
Sprengels, Pastor Julius G i r g e n s o h n , im eng«-
sten Familienkceisiz da er sich eine osficielle Feier ver-
beten hatte, das Fest seiner 25jährigen Amtsthätig-
leit- Nach Beendigung seiner Uuiversitätsstudien in
Dorpat war der Jubilar zuersthauslehrer in Heim-
thal bei Fellity dar-auf beim Propst Krüger in Fel-
lin und zugleich Lehrer an derSehmidksehen Anstatt.
Am 30. August 1866wurde er für die Psarre Car-
mel auf Oesel ordinirt, zog 1875 alslReligion-sleh-
rer am Gymnasium nach Dorpat und wurde 1877,
als die Fiiiale Karkus sich von der Mutterpfarre
Hallist ablöste, Pastor zu Statius» Seit 1884 ist
er Propst des Pernauschen Sprengels Jm Namen
der Sprengelsbrüder übergab ihm sein nächster Nach-
bar, der Pastor Erwin v. Dehn zu Hall1st, am Ju-
biläumstage ein kostbares Geschenk von den Pernaus
schen Amtsbrüdern zum Zeichen herzlichey brüderlicher
Gemeinschaft. « ,

Aus R iga siud, dem ,,Rish. Westn.« zufolge,
am vorigen Sonnabend auf dem deutschen Dampfer
,,Olga« 100 Juden aufgebrochen, um sich dem-
näehst nach Stettin zu begeben und dann nach Brai
silieu überzusiedeliu « - ·— . , .

— Die Beamten des Rigaer Kriegs-
Hospitais spenden zum Besten der von der
Mißernte betroffeuen Bevölkerung 1 pCL ihrer
Gage und die in der Redactioii und im Compioir
des »Rish. Westn.« Angestelltem wie letzteres Blatt
mittheilt, 2 «— 5 pCt. ihres Gehalts.

— Die Lage des Getreide-Geschäfts,
sehreibt die »Düna-Z.« unterm 4. d. Mts., hat sich
in« keiner Weise geändert. Obgleich der Preisstand
für sämmtliche Artikel sich in den letzten 14 Tagen
hierselbst um 8 bis 15 pCt. verschlechtert hat, so sind
wir noch von der Rentabilität mit dem Auslande
weit entfernt. In manchen Gegenden des Anstandes
ist das allendliche Resultat der Ernte unter dem

Einfluß der in. lctzter Zeit vortheilhaften Witterung
über alles Erwarten günstig ausgefallery und dieser
Umstand im Verein mit den beispiellos großen Wei-
zen-Verschifsrrirgen von Amerika entmuthigt vollends
die« schxpn durch ihre in der vorangegangenen Hausfr-
Periode eingegangenen Engagements stark deprimiw
ten Kaufen Zu' Lberücksirhtigen ist dabei noch, daß
große sLager sich in dewsüdrussischen Hafen allmä-
lig ansammelny deren Wirkung sich erst geltend
mache-»wir. Es läßt sich daher schwerlich eine bal-
dige Besserung prognosticiretn

In Mitau hat, wie dem ,,Rifh. Westn.« ge-
schrieben wird, der dortige russifche Club be-
schlossen, in einer der besten Straßen der Stadt
ein eigenes ClubiGebäride mit Theatersaal zu erbauen.
Die Ausgaben für den Bau sind aus,45,000 Rbl.
angesetzt und sollen durch besondere finanzielleOpera-
tiouerr beschafft werden. "

Jn Libau eröfsneten, wie die ,,Nord.. Tel-
Ag.«; berichtet, am Z. d« Tlliis die dortigen Rechts-
anwsaliscksehilseri beim FriedensriclzteriPlcnunr das
erste B u r e a u in den baliischeir Provinzen für die
unentgeltliche Führung von Processeu
armer Leute. -—

St. P e ters b u r g, Z. September. Unter den
Residengbläiterrr macht heute-die ,,Neue Zeit« einige,
gleichsam provisorische Bemerkungen zur engli-
schen ManöversOccupation auf Mytilenrn
»Die iEngländer haben. Hei-n Stückchen zur Belebung
der politischen Herbst-Stille Vom Stapel gelassen.
Vorgestern hat ein englisches Panzerschiffxgzdas in den
türkischen Gewässern des Aegäifchen Meeres tanzt,
eineslbtheiluirgxvon Matrosen auf dem West-Ufer
von eMhttlene, d. h.·auf türkischem Territorium, ge-
landet. Obgleich die ,,Times« sich beeilten, die Nachricht
zu dementireiy hat siesich doch als wahr erwiesen.
Die englischgexLandung ist jedoch nicht zu dem Zweck
geschehen, um die türkische Insel. zu besehen, sondern
um ein unschuldiges Manöver auszuführen. So er-
klärt diese. dunkle Geschichte der ,,Daiily Telegraphis
ein· Blatt, ·das von Marquis Salisbury unterstützt
wird. Marine -Manöver mit Ausschiffung von
Mannschaften und Kanonen aus dem Terrildrium
einer fremden Macht ——.das ist die neueste Ueber-
raschung des bewafsneten Friedens; vielleicht eignen
sich auch die Flotten der anderen Staaten diese eng-
lische Sitte an, znachdem das gute Beispiel gegeben
worden ist. Was würden aber die aufgekiäirten Meer-
fahrer sagen, wenn solche Ansschiffnngerr z. B. auf
der Insel Ceyioxr ausgeführt würden? Und es giebt
ja nicht wenige Inseln und Halbinselm welche sehr
interessante Versuchszstationerr für Marine-.Ausschif-
fangen gestatten. Die Engländer hatten sich einen
nicht übleu Punct an der Küste Kleinasiens ausge-
sucht: die Jnsel Mytilersce oder Lesbos liegt gleich

weit entfernt von Smirna, dem Haupthafen der
Westküste Anatoliens, wie von der Einfahrt zu den
Dardanelleir .

.«

— Der «Reg.-Anz.« veröffentlicht» ein A l le r -

höchstes Rescripi auf den Nanieu des Gehil-
fen« des Generalseldzeugmeisters Generaladjutaiit
Ss o f i a n o , ins welchem dem-selben inAnlaß seines
scjährigen Dienstjubiläums der St. WladimirsOrden
L. Classe Allergriädigst verliehen wurde.

-—— Wie naih einer Correspoiidenz des ,,Rig.
Tgbl.« aus Si. Petersburg «verlautet, ergaben die
Unterhandlungen« mit einem französischen Consortium
wegen einer Anleihe zu Eisenbahn-Zwe-
cken ein günstiges Resultat.

—— Jn der St. Peteråburger Universität
haben am 2. d. Mts. die Vorlesungen begonnen.
Jn den ersten Cnrsus der Universität sind in diesem
Jahr gegen 700 Studenten, zumeist Abiturienten
St. Petersburger Gymnasiem neu aufgenommen
worden. Die Aufnahme war, wie die »Nowosii«
berichten, in diesem Jahr außerordentlich günstig:
es sind fast alle jungen Leute, die sich angemeldet
hatten, auch aufgenommen worden und die Anzahl«
der Abgewiesenen ist veischwindend klein.

— Der Curator des St. Petersburger Lehrbe-
zirks, Geheimrath M. N.-Kapiistin, ist, wie dem
»Rig. Tgbl.« geschrieben wird, an der Jnfluenza er·-
krankt und seit Montag bettlägerig.

Aus Grus dh im Gouv. Kowno schreibt man
der ,,Lib. Z.«: »Am 27. v. Wie. brach um die
dritte Nachniittagsstunde in einem Hause Feuer
aus, das sich« mit Windeseile fortpflanzty ohne daß
dem rasenden: Elemente Einhalt gethan werden konnte.
Gegen Abend war das ganze Städtchen. mit Aus-
nahme weniger Häuser zu Schutt und Asche gewor-
den. Auch die Kirche und das Krankenhaus wurden
Opfer des Feuers« Das Elend der Verunglückten
ist groß. Der Verlust läßt sich inzsifferu nicht an-
geben: die armen Leute haben Alles verloren, was sie
besessem Meilenweit war das Feuer sichtbar; zu
Hilfe eilen konnte man aber nicht, dasxbei dem— herr-
schenden Winde jedenfalls ein Reiten unmöglich
war. Der Wind trug nach allen Seiten die ver-
derblichen Funken, so daß nach kurzer Zeit das ganze
Städtchen ein gewaltiges Flammenmeer darstelltr.

Jn W ars chau mehren sich nach Mittheilum
gen der dortigen Blätter mit jedem Tage die Fälle
von Erkrankung an Jnfluenza Die Epidemie
hat einen ausnehmend bösartigen Charakters da bei
der Reconvalescenz die kleinste Unvorsichtigkeit eine
Lungenetitzündung zur Folge hat.

J n Buehara fand nach einer Meldung der
,,Nord. Tel.-Ag.«« am 30. v. Mts in Anwesenheit
des russischen politischen Agenten, der« Vertreter der
russischen Colonie und der eingeboren-en Kaufmann-

J c n il l r t a u.
Carl Jameaich f.

» Von Heinrich G e ehl. I)

i e o u d ou, im Septemoek ragt.

In einer der verrufensten Gegenden von Whi-
techapeh nahe am Raicliffe-Highway, zwischen engen,
srhmutzigen Gassewstand und sieht das Jamraklysche
,,Waarenhaus«. Sonderbare Waaren sind es, die
es in seinen niedrigen Räumen, seinen schmalen Gän-
gen und dumpsigen Hosen birgt, Waaren, die aus
allen Eckeu und Enden der Welt kommen, nach allen
Theilen der Welt gehen und zwischen denen auch
dem Miithigsten bange werden kann. Ehe man dem
Waarenhause nahe kommt, kündet sich sein ,,Lager«,
von einem etwas penetranten Geruch abgesehen, des-
sen Concurrenz die Farinas nicht zusürchten haben,
durch ein Conceri an, das im höchsten Grade befrem-
dend ist und etwas Betänbendes, Verwirrendes, ja
Beäugstigendes an sich hat. Jn ein ohrenzerreißens
des Gekreisch mischt sich lautes Geheul, dumpfes
Brüllen, gellendes Geschrei, durchdringendes Pseisen
— ein Conccsrh das Jeden befremden muß, der nicht
weiß, daß er Jamrarifs Behansung und damit einer
wahren Arche Noalys nahe gekommen, wo sich das
gsvze Gethier der Welt zum unsreiwilligen Stelldtchs
ein zusammengesundem aber nicht blos in armseligen
Waaren, sondern gleich in Familien ,

Schaarecy
Heerden! »

Wenn man diese Unmasse von wildem Geihier
NO, Muė Mut! sich erstaunt fragen: wohin geht es,
wer kaust es? Oft waren bei Jamrach 50 Tiger,
100 Bären, 60 Löwen, 100 Wölfe, einmal 300
Lebtag, 400 Gazellen und Antilopety 80 Giraffen
und beständig Hunderte Von Affen und Tausendevon Papageien und Kakadits zu finden. Daß sichsür die Affen und Vögel« Käufer finden, läßt sich

s) Aue dem Dur. Tat-r« "

verstehen, aber wer ist Liebhaber des anderen Ge-
thierök Und doch ging es ab und blieb nie lange
»auf Lager«. Jamrach hatte eben Verbindungen in
der ganzen Welt, und alle zoologischen Gäktemalle
Kaiser und Könige und.Fi"1r·sten« und Millionäre ge-
hörten zu seinen Kunden. Jn feinem nichts weniger
als überreinlichen Cotnptoitz in welchem er iauch
einige große Schlangen frei herumkriechen ließ, em-
fing Herr Jamrach manche hohe Kunden, und der
Prinz von Wertes war dort wiederholt sein Gast.

Seine zahlreichften Besucher waren aber doch die
Männer der Wissenschaftz denn Jamrach war nicht
nur ein Thier- und Natnralienhändler, sondern auch
ein leidenschastlicher und sachkundiger Sammletz und
fein ethnographisches Museum und seine Conchtliem
Sammlung sind so zu sagen Unica und bilden eine
Sehenswürdigkeit Londens und damit der Welt. Er
besaß einzelne Stücke, von denen er sich für kein
Geld der Weit getrennt haben würde, und das Mu-
seum, das er hinterläßh besitzt einen Werth, der mit
einer Million Mark wahrscheinlich viel zu niedrig
angeschlagen ist. .

Der Sammeleifer verließ Jamrach bis zu feinem
Ende nicht, und der alte Herr, der dem achtzigsten
Lebensjahre nicht mehr fern stand (er war im Jahre
1815 in Memel geboren) erwärmte sich noch immer,
wenn er auf feine Sammiungen zu sprechen kam,
oder wenn es etwas Neues zu erwerben gab. Mit
wahrer väterlicher Liebe betrachtete er die Waffen und
Hausgcräthy Kleider und Schädel der Völkerschafteir
ferner Welttheiltz und seine Muschelsammlung, unter
der sich Exemplare fanden, für welche ihm Tausende
vergeblich geboten wurden, war ihm geradezu ans
Herz gewachsen.

Dasselbe konnte man von den Thieren sagen, die
ihren temporären Aufenthalt unter seinem Dache
fanden. Ohne alle Furcht ging er zwischen den Kä-
sigen der wilden Besiien umher, obwohl dieselben
sich so eng gegenüber statuten, daß man den Tatzen

der Bären und Löwen kaum entgehen konnte. Immer
übern-achte er, daß sie ordentlich Verpflegt nnd freund-
lich behandelt wurden, und ob es die Dankbarkeit
dafür oder der magneiische Einsinß feiner leuchten-
den, dunkeln Augen war — die wildesien Bestjen
respectirten Herrn Jamrach, wenn sie sich auch manch-
mal einen kleinenBifsen aus dem Leibe ihrer Wär-
ier holten. Welchen Muth Jamrach besaß, das
zeigte ein Vorfall, der im Jahre 1854 ganz außer-
ordentliches Aufsehen hervorrief.

Eines Morgens entsprang im »Waarenhaus« ein
frisch aus Bengalen angekommener Tiger dem Käfig
und sprang dnrch das offene Thor »in die Straße.
Sein Erscheinen· war das Signal zur allgemeiuem
wilden Flucht. Alles brachte sich in Sicherheit und
nur einige Kinder blieben zurück, die sich angsterfüllt
in eine Mauerecke zusammendrängtem Der Tiger
sah sie an, näherte sich ihnen und holte sich mit ei-
nem Satze einen kleinen Jungen, den er in die Mitte
der Gasse schleppte, un: ihn zu verzehren. Hunderte
von Leuten sahen aus sicherer Entfernung, von Fen-
stern und Dachlnken aus, was geschah; aber sie
schrien nur nach Hilfe und Keiner ermannte sieh
dazu, einen Versuch zur Rettung des Knaben zu
machen.

Der Tiger kauert-e jktzt nieder, um sein Mahl
zu halten, und seine Augen leuchteten in gierigem
Feuer, als Jamrach herbeigestürzt kam. Er war
ohne Waffe, und ohne einen Augenblick zu zögern,
stürzte er sich auf den Tiger, den er bei den Ohren
faßte. Ueberrafcht lief; die Bestie ihre Beute fahren,
und der Knabe, der seine Besinnung nicht verloren,
lief, so schnell er konnte, davon. Zwischen Jamrach
und dem Tiger entspann sich aber ein möcderischer
Kampf, in dem Jamrach, der bald ans mehreren
Wunden blutete, wohl unterlegen wäre, wenn seine
herbeigeeilten Leute den Tiger nicht übekwäliigt und
zum Gefangenen gemacht hätten. «

All-es bewunderte den Heldenmuth Jamrachszz

nur der Vater des gereiteten Knaben verlangte von
ihm Ersatz für die zerrissenen Kleider des Kindes,
welches selbst ohne allen körperlichen Schade«n, mit
dem bloßen Schrecken davongekonimen war. Jam-

rach, entrüstet über diese sonderbare Art des Dankes
für dieLebensreiturrg verweigerte die Zahlung, wurde
verklagt und —- verurtheilh Der Richter aber er-
klärte, daß er ihn weit lieber belohnen, als zur Zah-
lung eines Ersatzes veruriheilen würde, und be-
dauerte, dem Wortlaut des Gesetzes gemäß handeln
zu müssen. « .

Woher bekam aber Jamrach alle seine Waare ?

Er hatte das Geschäft, das von seinem Vater im
Jahre 1789 begründet worden war, geerbt. Als
junger Bursche soll er einen »etwas flolten Lebens-
wandel geführt haben, und der Vater sandte ispsauf
Reisen, um Thiere einznkausen Carl ging zuerst
nach Indien, war aber unglücklich genug, das Geld
zum Einkauf von Eies-harrten, Schlangen und. Ti-
gern zu verlieren, und zwar am Spieltisch zu ver-
lieren. Bei der damaligen langsamen Verbindung
dauerte es lange, ehe er die Verzeihung des Vaters
und neues Geld erhielt, welches abermals denselben
Weg ging und dem jungen Jamrach nur so viel
übrig ließ, um selbst, mit zwei Affen und einein
Dutzend Papageien bewaffnet, heimzukehren. Die
Scene zwischen Papa und Sohn soll bei der Rück-
kehr des Letzteren in den Rahmen ihrer Umgebung
von wilden Thieren merkwürdig gepaßt haben, und
der junge Jamrach wurde nicht wieder aus Reisen
geschtckh

Seine Erfahrungen waren ihm aber doch von
Nasen, und nach dem Tode seines Vaters organi-
firte er sich ein vollständiges Heer von Reisen-den
und Agenten in allen Theilen der Welt, die für eine
entsprechende Versorgung des Waarenhauses zu sor-
gen hattin. Kein Schiff lief in die englischen und
schottischen Hasen ein, ohne- daß ein Agent Jam-
rackfs es vor der Landung ausgesucht hätte, um zu
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schast die Erössnung des ersten Despi-
tals mit russischenAerzten statt, das vom
Emir zur Erinnerung an die Errettung des Groß-
fürsten Cäsarewitsch aus drohender Lebensgefahr in
Otssu gegründet worden ist. Der Vertreter des
Emtrs brachte einen Toast auf Se. Mai. den Kaiser
aus, dankte im Namen des Emirs für die guten
Rathschläge, die ihm vom Generalgouverneur des
TurkestamGebietes ertheilt werden und wies darauf
hin, daß die trützliche und gottgesällige Gründung
des Hospitals mit dem erwähnten glücklichen Ereig-
niß verbunden worden ist, um einen Beweis der
Hingabe und Dankbarkeit des Emirs für die Gna-
denbeweise des Rufsischen Kaisers zu liefern. .

Ynlitisrhkr Tagcsbericht
Den S. (18.) September 1891.

Daß England allen Grund hat, die ,,Harmlosig-
fett« der Manöver auf Myiilene mögltchst nach-
drücklich zu betonen, liegt so sehr aus der Hand, daß
es nicht Wunder nehmen kann, wenn nach auswärts
sogar die Nachricht verbreitet wird, der Eommandb
rende jener harmlosen Manöver habe seitens der
Admiralität einen Vetweis bekommen. Vielleicht hat
dieser Commandeur aber gleichzeitig von Lord Salis-
bury eine Belobigung in die Tasche gesteckt, denn
trotz der gegentheiligen Versicherungen sällt es zur
Zeit doch recht schwer, anzunehmen, jener Commani
dirende könnte in einer Zeit, wo die Dardanellem
Frage als brennendste aus der Tagesordnung steht,
und nahezu an der Mündung der Dardanellen solche
keineswegs eindeutige Manöver aus eigene Faust
ausführen. Sehr unwahrscheinlich macht diese An-
nahme auch die ganze Haltung der englischen Presse.
So erinnerte» am nämlichen Sonntage, wo die eng-
lische Flotte auf Mytilene «rnanövrirte«, der ,,Stan-
dard« den Sultan recht brutal daran, daß das Be-
stehen seines Reiches ein prekäres sei und von. der
Nebenbuhlerfchaft der großen Mächte abhänge Der
Sultan werde wahrscheinlich in Erwägung gezogen
haben, daß die in der MeerengemFrage ertheilte Br-
willigung Rußland vielleicht minder lästig betreffs
der Rückstande aus der Kriegskostenentschädigung
machen und der Türkei und Frankreich die. Unter-
stützung Rußlatrds in der aegyptischen Frage eintra-
gen würde. Sollte indessen Rußland, bemerkt der
»Standard«, sich Konstantinopels bemächtigen, so —-

und nun folgt eine Serie prahlerischer Drohungen.
Was die DurdauellemFrage selbst anlangt, so

weist Tie »Pol. Eorr.« in ihrem Sonntagsblatte die
geringe Berechtigung der von englischen Blättern
aufgestellten Behauptung nach, daß die g ro ßb ri-
tannische Politik ins. Orient von den
Eentralmächten im Stich gelassen wor-
den sei. »Es muė, sagt die ,,Pol. Corr.«, ,,her-
rorgehoben werden, daß, so weit hier bekannt, Eng-
land noch gar keine Vorschläge gemacht oder Anträge
geftellt hat. Das wäre doch, wie die Dinge in die-
ser Angelegenheit stehen, abzuwarten und erst, wenn
das geschehen und England dabei kein Entgegen-
kommen seitens der Mächte des Dreibnnds gefunden
haben sollte, würden verständiger Weise Klagen über
,,Jsolirung« und ,,Jmstichlassen«« am Platze sein

können. Man darf aber wohl überzeugt sein, daß
jeder Antrag Englands, der zu Gunsten der Wah-
rung der bestehenden internationalen Verträge ge-

stellt werden dürfte, bei allen drei Mächien der wohl-
wollendsten Würdigung begegnen dürfte«

Der Deutsche Kaiser hat sich, nachdem er am
Sonnabend eine glänzend verlanfene TrupperpParade
abgenommen, in Begleitung seiner Gemahlin am
Sonntag aus Cassel nach Erfu rt zu den dortigen
Manövern begeben. Am Sonntag um 10 Uhr Vor-
mittags war in Cassel Feld gottesdienst.
Der Kaiser und die Kaiserin wurden am Orangerik
Schloß von den Spitzen der Militäw und Civilbe-
h.örden empfangen und begaben fich nach der Be-
grüßung mit den verfammelten Fürstlichkeiten -— auch
der Großherzog von Hessen hatte sich nach Cassel be-
geben — nach dem Kaiserzelte zur Theilnahme an
dem Gottesdienst Der Kaiser schritt die Fronten
der einzelnen Truppentheile ab und begrüßte diesel-
ben. Divisions-Oberpfarrer Osterroih leitete den
Gottesdienst und hatte seiner Predigt ten Text:
»Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid
stark l« zu Grunde gelegt. Um 3 Uhr war Eil-il-
Diner. — In Erfurt trafen der Kaiser und die
Kaiserin am Sonntag Abend gegen 9 Uhr ein und
hielten unter jubelnden Kundgebungen der Bevölke-
rung ihren Einzug in die praehtvoll geschmückte und
glänzend illuminirte Stadt. — Am Montag früh
fand die große Parade bei Gamstädt statt. Das
Hauptinteresse bei der glänzenden Parade, läßt sich
das ,,Berl. Tgbl.« telegraphirem ward durch das
prächtige Aussehen und die ausgezeichnete Haltung
der Res e rv et rup p en, welche aufs vortheilhaf-
teste auffielen, in Anspruch genommen. Troß der
großen Hitze und der schweren Anstrengungen gab
es wenige Marode Alle thüringischen Fürsten waren
anwesend, ausgenommen der H e rz o g v o n C o -

burg und der Fürst von Reuß ältere Linie. Das
Paradefeld liegt im Gothaischem Der K ai se r sagte
zu dem ihn an der Landesgrenze begrüßenden gothais
schen Staatsrath, er bedauere, den Herzog von
Cobnrg nicht an der Spitze seines Regiments sehen
zu können. Diese Aeußerung des Kaisers wurde sehr
benrerkt.

Ueber das Befinden des Fürsten Bis m ar ck wa-
ren am U. September in Stettin sehr beunruhigende
Nachrichten verbreitet. Die »Pommersche Post« hatte
sich deshalb nach Varzin um Auskunft gewandt und
folgende Antwort erhalten: »Das Befinden des
Fürsten ist vortrefflich; die ungünstigen Nachrichten
sind erfunden.«

Der Absichh durch Veröffentlichung des Wort-
lautes und der Begründung des T r u n k s u eh t- G e-
setzes das Urtheil der öffentlichen Meinung in
Deutschland kennen zu lernen, wird bereits in einem
sehr weiten Umfang entsprochen und dadurch der
Regierung ein ausreichender Maßstab zur Beurtheb
lung der Ansichten an die Hand gegeben. Eine statt-
liche Zahl von Aenßerungen über das Gesetz liegt
bereits vor und weitere sind seitens der Schankgk
werbetreibenden angekündigt; Letztere gedenken in
nächster Zeit öffentliche Versammlungen darüber ab-
zuhalten. Der ablehnende Beschluß des Ju-
ristentages hat in Berlin großen Eindruck -ge-
macht: man war nur auf Einwändy aber nicht auf
eine vollständige Vetwerfung gefaßt. Den Gegnern
des Gesetzes wird die Entscheidung des Juristentages
eine starke Stütze sein und es ist nicht Unwahrschein-
lich, daß sich die Wirkungen des Beschlusses bereits
im Bundesrathe zeigen.

Reue Dörptfche Zeitung.

In Wien veröffentlicht die dortige ,,Allg. Z.«
ein Münchener Telegramm, wonach der Deutsche
Kaiser in Gegenwart der EhreMCavaliere und v.
Caprlvks folgende Aeußerung über die Leistun-
gen der österreichisclpungarischen Ar-
mee bei den Manövern im Waldviertel gemacht
hat: »Es ist ganz unglaublich, was sür colossale
Fortschritte in der Ausbildung diese österreichische
Armee in wenig Jahren gemacht hat. Die Manöoer
waren meisterhast concipirt und wurden von dem
famosen Generalstabe bis ins kleinste Detail glän-
zend durchgeführt. Die Truppen ließen an Ansdauetz
Plan und taktischer Ausbildung nichts zu wünschen
übrig. Jch habe aus Oesterreich diesmal in militäs
rischer Beziehung einen großartigen Eindrnck mitge-
nommen« Reichskanzler v. Caprivi soll sich gleich-
falls in geradezu enthusiastischer Weise über den Ein-
druck der Manöver geäußert haben. ——- Jn Wien ist
man froh.

In Frankreich hat am Montag die feierliche
Beis e tz n n g des ehern. Präsidenten der Republih
Heu. Jules Gr6vy, alsbald nach dem Eintref-
fen der Minister stattgefunden. Der Zug setzte sich
unter dem Donner der Kanonen in Bewegung. Als
Vertreter des Präsidenten Carnot folgte der Chef
des Militärftaatesh Divisions-General Brugdre un-
mittelbar dem von Kränzen dicht bedeckten Leichenwcu
gen. Die Präsidenten des Senats und der Kammer,
Le Roher und Floquet, sowie zwei Deputirte des
Wahlbezirks hielten die Zipfel des Sargiuches Eine
große Menschenmenge schloß sich dem Zuge an. —-

Unter den bei der Feierlichkeit gehaltenen Reden
ist diejenige des Ministers Frei; ci net hervorzuhe-
ben, welcher daran erinnerte, wie sehr der Verstorbene
zur Festigung der Republit beigetragen, mit welchem
Geschick er seine Ausgabe als Präsident erfüllt und es
verstanden habe, eine unpersönliche Regierung in
Frankreich zu schaffen.

In Paris hat, wie der Telegraph meldete, vor-
gestern, Mittwoch, endlich die ,,L o h e n gr i n« -A us-
führung ziemlich glücklich stattgehabt —- wenig-
stens ist es nur außerhalb des Musentempels zu Tu-
multen gekommen. Schon lange machten die beson-
neneren unter den Pariser Organen entschieden Front
gegen die Boulangistischen und geistesverwandten
Blätter, welche in der ,,Lohengrin«-Angelegenheit ihre
eigene Politik auf das Gebiet der Kunst verpflanzen
wollen. »Die Lohengrin-Vorstellung«, schreibt der
,,Temps«, ,,dient schließlich als Rendezvous für die
alten Reste des Boulangismus und auch hier halten
sich die ernsthafteren Elemente —- falls eine derartige
Bezeichnung für eine solche Sache angemessen sein
kann — geflissentlich abseits; es bleiben also nur die
enfants peräus vom Genre Laut übrig, um zu ver-
suchen, die zur Disposition gestellten Camelots hin-
sichtlich der Wagner-Frage zu entflammen. Wir ha-
ben übrigens weder die Absrcht noch die Geschmacks-
richtung, uns auf die erhobenen politisch-musikalischen
Streitfragen einzulassen; man weiß nur, daß das Pa-
riser Publicum wie dasjenige von Nonen, Bor-
deaux, Toulouse, Lhon nnd Marseille es lächerlich fin-
det, auf das Anhören eines ein halbes Jahrhundert
alten Werkes verzichten zu müssen unter dem Vor-
wande, Richard Wagner eine Strafe aufzuerlegen,
die ihm durchaus gleichgiltig, da er todt ist.« —-

Allerdings hat in Frankreich der politische Fanatis-
mus bereits so oft gesiegt, daß diejenigen Organe,
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die eine ganz andere Auffassung an den Tag legen
wie die »Temps«, e schlieszlich doch die Betreten-eu-
schaften entfesseln könnten — sind doch sogar neue
Orgme geschaffen worden, eigens um ,,Lohengrin«
und seinen Sehwan zu befehden. Eines dieser ephe-
meren Blätter führt den Titel: »Le- patrio en dau-
ger«, ein anderes ,,I-a question Wagner« bezeichnet
den deutschen Tondichter als den »feigen Beleidiger
Frankreichs« und schleudett gegen die Anhänger der
Ausführung das Epigramm: ,,Dies ist die Antwort,
welche die deutfchfreundliche Bande auf den groß-
artigen Empfang des französischen Gefchwaders in
Kronstadt giebt«

Wie aus China am vorigen Montag in San
Francisco eingegangene Nachrichten besagen, proteftirie
der englifche Gefandte Washam energisch gegen die
saumselige Art und Weise in der Bestrafungsgegen
di« Atlstkfksk de! jüttgsten Unr uh en. Die Aetion
Englands wird durch die anderen Mächte unterstützt
Man glaubt, daß es zur Anwendung von
Gewalt kommen wird, falls China nicht einen
versöhnlicheren Weg einschlägh In Lungschow und
in der Provinz Hunan fanden große Volkszufammenis
rottungen statt, wobei gegen 10,000 Telegraphenstans
gen vernichtet wurden. LihungsTschang soll dem
deutschen katholischen Bischof in Shantung, welcher
jüngst in Peking war, gesagt haben, die letzten Un-
ruhen seien, wie er glaube, nur Vorläufer ernfterer
Ruhestörungen

Wie aus Bomben telegraphirt wird, sind neuer-
dings auf den Kriegsschiffen »Marathon« und ,,Red-
breaft«« 15 Todesfälle an Cholera vorgekommen.

Die aus DcnifchsOfiafrika eingetroffene H i o b s-
p o st findet ihre volle Bestätigirng auch von officiel-
ler Seite: die dortige deutsch e Schutztruppe
hat am 1«7. August eine schwere Niederlage erlitten.
,,Wolff’s Tel.-Bur.« bringt unterm II. September
über dieselbe folgende Mittheilung: ,,Nachdem dem
Auswärtigen Amte nur eine kurze, von schweren
Verlusten bei der Expedition v. Z elewski in Ost-
Afrika sprechende Depesche zugegangen war, ist heute
die Meldung ebenda eingetroffen, daß jene Expedb
tion am U. August Morgens in Uheha, südlich
vom Rnhaha-Flusse, von Wahehe überfallen und zer-
fprengt ist. Vermißt werden: die Ofsiciere seien-sit,
Zitzewitz Pirch, Dr. Dnschow, Untervffictere her-
rich l., Tit-ewig, Schmidtz Henzelhauph Hempriclp
Wohlbehalten nnd Osficiere Tettenborn, Hehdebrech
Unterosficiere Kah und Wagen« -— Hierzu bemerkt
die ,,Nordd. Alls. Z.«: ,,Die Niederlage der Expe-
dition ist als eines der fast unvermeidlichen
Opfer zu betrachten, mit welchen jedes colonisato-
rische Werk die Grundlage zu seinen Erfolgen legen
muß; alle Nationen, welche die Segnungen des Frie-
dens nnd der Cultur unter ränberischen Völkerschaß
ten auszubreiten für ihre Aufgabe ansehen, haben
solche Opfer oft in noch bedeutend schmerzlicherem
Maße bringen müssen.« — Das tst nun gewiß eine
unter den gegebenen Verhältnissen würdige Auffas-sung, sie hilft die Deutschen aber über die Schwere
des erlittenen Verlustes kaum hinweg. Das »Verl-
Tgbl.« läßt sich von seinem trefflich informirten Be-
richterstatter in Zanzibar telegraphiren: »Das Ex-
peditions-Cotps des Pcemierlieutenants v. Zelewski
ist total aufgerieben. Vermuthlich find 10
Europäer und 300 Schwarze todt, 300 Mauserge-
wehte, zwei Kanonen und zwei Maximgefchützq so-

kaufen, was für Jamrach kaiifeiiswerth war. Ganze
Schiffsladungen von Kakadus und Papageieu kamen
inonatlich für ihn an und der Umsatz in diesen Thie-
ren allein soll jährlich über 100,000 Pfund betra-
gen haben. Es war eines der interessaniesten Ge-
schäfte Londons, und Carl Jaiiirach einer der inter-
efsaniesien fGeschZfisleute, dessen Andenken noch lange
nach ihm ortle en wird.

Literaril"thes.
»Der Stein der Weisen« eröffnet sein

Fieuestesch (18.) Ist; iiisåiätsgeiihes Hesä mit einer um-
angrei en dur 1 il ungen erl uterten Abhand-

Iung von sen: bekannten erektkotcchnischen Schkifn
fteller A. v. Urbanitzky über den aiagnetis chen
Erdstro m. Gediegenheit und» fließende Vortrags-
weise gestalten dieses sehr complicirte wissenschaftliche
Freie-».- signsziksr Leser; Hässsi Eins«g geiieu eueren ar-
val und ,,Einige interessante Pflan-zen«, worunter sich aiich die merkwürdige »Wenn·
PIILI««HTTTTFF«Z»2TFFZ w3«kZ-.Z3?I?E1«"ch2k MFFPII. en en r i e
behandeln das photographischeg Aetzvew
fafhäienLung bziizgsen Mittheilungen überd daswkebenau ein i - erva ori m t
Hamilton in Califoriiiem Ein« hübxstgesemVollobliild
fuhrt eine große Zahl ,,Neolithischer Fundea·u s. N o r d - E u r op a« von« Fügen wir noch
hinzu, daß die ,,Kleine» Mappe Atileitungen zurgizbeätåczikclezcäxgriiiigk diåkegkcåsszädig Wifsenschagte r n ei ervorra en e
Abhandlungen enthält, wie: Elektrische Kraftübiezktkcsp
gung und die Spectra derNebelflecken und Kometen
nebst Nsittheilung uber einen interessanten Versuch
Fyndalls und daß das Heft mit einem Tableau
sammtlicher Ktystclllsormen (23 Figuren) abschließt,so ist mit diesem reichen Inhaltsverzeichniß der Be-
weis erbracht, daß die vorzuglich geleitete populär-
wissenschaftliche Halbcnonatschrift (A. H a r t l e b e n’ s
Verlag, Wien) eine stets wachsende· Anziehungskraft
ausübt. Auch dieses Heft enthalt uber40Abbilduiis
gen und Figuren.

Zu den glänzendfien Erscheinungen auf dem viel-
nmworbenen Gebiete der illustrirten Zeitungen gehört

seit seinem Erscheinen das allgemein beliebte Fami-
lienblatt ,,U e b e r L a n d u n d M e er« (heraus.ge-
geben don Prof. Joss Kürschner, redigirt von
Otto B a i s ch, Stuttgart, Deutsche VerlagssAnstalts
Der neue Jahrgang der Jllustrirteu OctawHeste hatauch ein schönes, neues, in vollen Farben erstrahlem
des äußeres Gewand angelegt —- eine schöne Formfür eine schöne ,,Seele.« sDer Inhalt des soeben
erschienenen Z. Hestes der JllustrirtemOctavaheste ist
wieder ein überaus gediegener Neben den beiden
größeren Erzählungen, dem spannenden Roman von
Hermann H ei ber g: »Wer trifft das Rechte ?«

und der gemüthvollen Novelle: »Ein müdes Herz«von Ossip Schubiry bringt eine Menge reich
illustrirter kleinerer und größerer Artikel so viel in-teressanten Stoff zur Unterhaltung und Belehrung,
daß man nur erstaunt sein kann, wenn man sich ver-
gegenwärtigy daß ein solches nur 1 Mark kostet.

Waanigsaliigee
Als Geburtsjahr Gröotfs war in

einzelnen Nacbschlagewerten 1810, in anderen 1818
verzeichnen Jn Folge dessen wurde das Alter des
Verstorbenen in den Blättern theils aus81, theils aus 78
Jahre angegeben. Wie aus der Todesanzeige seiner
Familie ersichtlich, ist Grsvy 84 Jahre alt gewor-
den, so daß das Geburtsjahr 1807 das richtige ist.

—- Ueber eine neue Behandlung der
Tuberculose, die in den Römischen Spi-
tälern angewandt wird, schreibt man aus Rom:
Nach Mittheilungen an die Presse handelt es sich
hierbei um die Jnhalirung eines nach Vorschrift des
Dr. Passerini hergestellten Niittels Namens
,,Chlorphenol.« Die Jnhalirung des Liqui-
dums geschieht mittelst einer Art Glaspseife, deren
Röhre der Patient im Munde hält. Die neue Cur
tUft bei dem Kranken sofort allgemeines Wohlbesim
den und eine bemerkenswerthe Verminderung aller
Krankheitssymptome hervor. Niemals treten auch
nur die geringsten üblen Nachwirkungen ein. JmGegentheil lasse sich schon jetzt seststellen, daß bei
der m den Athmungsorganen localisirten Tuba-u-
lose das» neue Mittel sicher (?) heilend wirke. —-

Hoffentlich bestätigt die Zukunft diese erfreulichenResultate.
— Jnternationale Gauner. Von den

Behörden in Brüs sel werden die Criminalbehöv
den ersucht, nach einer höchst gefährlichen e n g l is ch -

a m e rika n i s ch e n Gaunerbande zu fahnden, die
in der belgischen Hauptstadt eins der bedeutendsten
Juwelengeschäfte um Schurucksachen im Werthe von
60,000 Ins. geprellt hat. Bei diesem erschienen im
Juli drei sehr vornehm gekleidete Herren und eine
elegante Dame, die Preiiosen im Betrage von etwa
60,000 Frcs. als Geschenk für eine silberne Hochzeit
zu kaufen wünschten. Der eine dieser Herren, der
sich Capitän Drake Brockmann nannte, wurde, wäh-
rend er mit seinen Genossem die alle das Französi-
sche nur sehr gebrochen sprachen, über den Kauf ver-
handelte, plötzlich scheinbar von asthmatischen Be-
schwerden befallen, die so zunahmen, daß die Ver-
handlungen abgebrochen wurden. Die Gesellschaft
entfernte sich mit der Erklärung, daß sie bald wie-
derkehren würde. Einige Tage darauf erschien bei
dem Juwelier einer der Herren, die den angeblichen
Capiiän Brockmann begleitet hatten, stellte sich als
dessen Secretär vor und erklärte, daß der »Capitän«
noch nicht so weit hergestellt sei, um das Bett ver-
lassen zu können, daß aber der Ankauf der Juwelen
abgeschlossen werden müsse, und bat daher den Ju-
welier, mit einer Auswahl Schmucksachen den Pa-
tienten in dessen Wohnung zu besuchen. Der Kauf-
mann ging darauf ein und begab sich in Begleitung
seiner Frau mit einer reichen Auswahl Pretiosen nach
dem bezeichneten Hause. Jur Flur wurde das Paar
von dem Secretär empfangen und in ein Zimmer
in einem der höheren Siockwerke geführt. Jn einem
Gemach neben diesem Zimmer lag, der Erklärung des
Secretärs zufolge, der kauflustige Ofsicier im Bett.
Der Secretär erbat sich nun die Schmucksachem um
sie seinem Herrn vorzulegen. Da die Thüy welche
in das Schlafzimmer führte, offen stand er und auch
sonst keinen Verdacht hatte, übergab der Kaufmann
dem Secretär die Kostbarkeiten. Der Seeretär ließ
die Thür zum Schlafzimmer offen. Es vergingen
einige Minuten, da siel es dem Kaufmann nnd sei-
ner Frau auf, das; man im Nebenzimmer garnicht
sprechen hörte. Jetzt wurde der Kaufmann argwöh-
nischz er trat in das Schlafzimmey das er: leer fand,
und seine Schmucksachen waren auch verschwunden
In demselben Augenblick, in dem er diese betrübende
Entdeckung machte, hörte das Ehepaar, wie die Haus-
thür zugeschlagen und von außen abgeschlossen wurde.

Auf diese Weise wurde das betrogene Ehepaar an
der sofortigen Verfolgung der Gauner verhindert,
die einen kurzen, aber werthvollen Vorsprung ge-
wannen, den sie wohl auszunutzen verstanden, denn
sie find bis fetzt noch nicht Verhaftet worden. Die
belgischen Behörden haben unterdessen in Erfahrung
gebracht, daß der Mann, der sich Capt Dkake Brock-
mann nannte, auch unter dem Namen Cuthberh Wal-
ter Smouth, Walther Smith, Georges Gardner und
Thomas Scanes Schwindeleien in großem Maßstabe
verübt hat. Er ist ungefähr 45 Jahre alt, sieht
kränklich aus, hat einen schwarzen Schnurrbart Sein
angeblicher Secretäy der in Brüsfel unter dem Na-
men Louis Mattert aufgetreten ist, soll John Shine
heißen. Er ist 60 Jahre alt, klein von Wachs, hat
einen kleinen Schnurrbart und graues Haar. Den
Namen des dritten Schwindlers kennt man nicht.

—- Der verschlossene KirchenstuhL
Bekannilich besteht vielfach die Sitte, die Stühle in
den Kirchen zu vermuthen, nnd es kommt dann oft
vor, daß manche Kitchenbesucher keinen Sitzplatz fin-
den, während vielleicht eine Reihe Stühle leer« sind
und oft dazu auch noch verschlossen gehalten werden.
Dies konnte nun der, jetzt verstorbene, alte Dorn-
pkedigek T. in B. — ein schlichter Mann und ein
Original in mancher Beziehung «— nicht leiden.
Eines Tages bemerkt er während der Predigt, daß
in der Nähe der Kanzel in einem verschlossenen, ein
halbes Dutzend Plätze enthaltenen Kirchenstuhl nur
ein Herr fitzt, während daneben ein älterer Herr
stehen muß, weil er keinen Platz gefunden. Er un-
terbricht seine Predigt und redet den im Stuhle Si-
tzenden an: »Lieber Bruder in Christo, öffne dvch
Deinem Mitbruder die Thür!« Dann predigt er
weiter. Als seine Anrede indeß erfolglos bleibt, un-
terbricht er noch zwei mal seine Predigt, um den
hartnäckigen Stuhlinhaber in gleicher Weise auszu-
fordern. Nicht geringe Heiterkeit erregte es aber,
als derselbe bei der dritten Aufforderung aufftand
und verlegen sagte: »Ja, Herr Pastoy da»s kann ich
nicht, ich bin ja selbst auch heruberge-
k l et te r il«

—-· Rücksichtsvoli. Reisender (in einem
Ganzes, in dem ein kleines Kind schvtl ewig! St«-
tionen weit geschrien): »He, Schaffney Schaffney
’n anders Eoupöl Hier is ’n kleines Kind, das
ungestöri sein möchte l« «
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wie alle Munition dem Feinde in die Händ-
gefallen. Vier Europäer und 60 Sehwarze hsbett
srch nach Kondoa geflüchtet Die Station Mpwas
pwa und die Karawaneiistraße dorthin ist g efähv
det. Da es vorläufig unmöglich scheint, eine grö-
ßere Expedition gegen die Wahehe auszusendem ist
die Situation rkitifchÆ Hiernach hat sich
die Katastrophe südwestlich von Mpwapwa zugetras
gen. Kondoa liegt an der Karawanenstraße Mpwa-
pwa-Dar-es-Salaam. Mit der Exvedition Zelewski
ift mehr als der fünfte Theil der ganzen kaiserlichen
Schutztruppe zu Grunde gegangen. Die Unmöglichkeit,
sogleich eine neue Expedition gegen die Wahehe aus-
zurüsten, leuchtet vollkommen ein. Es würden, wenn
man die Besatzirngen der Stationen auch auf das
nothwendigste Maß reduciren wollte, höchstens 200
bis 300 Mann verfügbar sein. Da der Erfolg der
Wahehe aber wahrscheinlich die noch näher nach der
Küste zu im Süden des Schutzgebietes hausenden
Mafiti wieder kühner machen dürfte, werden die süd-
lichen Staiionen eher eine Verstärkung als eine Ver-
minderung ihrer Garnison nöthig haben. Wenn es
sich bestätigt, daß Premierlieutenant v. Zelewski sich
unter den Gefallenen befindet, so ist auch ein neuer
Eo mmandeur der kaiserlichen Schutztruppe zu
ernennen» Dabei dürfte Lieutenant Dr. Rochus
Schmidt in erster Linie in Frage kommen. Viel-
leicht greift Jman auch auf Major v. W iß m ann
zurück; ihm ist der Erfolg stets hold gewesen, und
unter seinem Nachfolger hat die erste größere Un-
ternehmung mit einer entsetzlichen Katastrophe ge«
endet.

Aus Trausvaal wird der »Allg. Z.« berichtet,
der immer mehr wachsende Einfluß fremder Elemente
habe den Volksraad bewogen, in der Verfassung eine
Veränderung bezüglich der Ausübung des Wahl-
rechts eintreten zu lassen. Wer in Zukunft Einfluß
auf die inneren Verhältnisse der südmfrikanischen
Republik durch Theilnahme an den Wahlen der Re-
gierungspersonen ausüben will, muß Bürger sein.
Diese Eigenschaft können Fremdlinge, über 16 Jahre
alt, erlangen, welche einen durch einen Feldcornet
oder Landdrost gezeichneten Beweis, daß sie sich seit
zwei Jahren in der Republik aufhalten, verlegen,
danach einen Eid ablegen, in welchem sie sich von
ihren früheren Unterthansverhältnissen lossagen und
zum Schlusse derLandescasse 5 Lstr. überlieferm Aus-
genommen von dieser Vergünstigung sind alle Far-
lügen.

J s c c I c S. ·

Die gestrige Sitzung der Dorpater Natur-
forschersGesellschast eröffnete der Präsident,
Professor Dr. E. Dragendorff, indem er die
beiden anwesenden Ehrengästa Wirth Geheimrath
Dr. v. Str u ve und Geheimrath v. D ö llen, will-
kommen hieß. Sodann legte der Secretär, Professor
Dr. J. v. Kenne l, die eingegangenen Schriften
und Drucksachen vor; unter ersteren befand fich ein
Schreiben des Professors Bogdanow in Mos-
kau, in welchem eine Meinungsäußerung der Gesell-
schaft über die Opporiunität der Gründung einer
allrussischen NaturforscheoGefellschaft erbeten wurde.
Die Gesellschaft beschloß, bis zu einer näheren Prü-
fung der im Schreiben dargelegten Gesichtspuncte
durch den Vorstand ihr Gutachten aufzuschiebem Ein
weiteres Schreiben lag von dem Präsideiiten der Ri-
gaer Naturforscher-Gesellschaft, Director G. S ch w e-
d er, vor, in welchem der Austausch von Exempla-
reu einheimischer Vögel zur Eonipletirung der bei-
derseitigen Sammlungen angetragen wurde. Der
Vorschlag wurde zugleich mit dem Wunsche angenom-
men, daß die Beziehungen zum Rigaer Bruder-Ver-
ein sich stets fester gestalten mögen. — Zu Mitglie-
dern wurden aufgenommen die Herren DrcL mail.
Alexander Eberhardt, sind. meet. Theodor Enmann,
sind. matt. Jakob Loewenstein und sind. hist. et
Instit. L. Kupfferz ferner erfolgte die Wiederaufnahme
des ehemaligen Mitgliedes Geheimraihs v. Döllen.

« Nach Erledigung des geschäftlichen Theils hielt
Professor Dr. Arthur v. Oettingen einen län-
geren Vortrag, in welchemer einen hdchst interessan-
ten Bericht ekstatteie über die Frankfurter
elektrotechnische Ausstellung und damit
zugleich über die jüngsten Errungenschaften der
Elektrotechnih sowie die Perspertivq welche dieselben
für die weitere Verwerthung der Elektricität in der
Praxis eröffnen. Die Frankfurter eleklrotechnische
Llusftellung konnte, wie Redner aussührtq bei dem
Laien den Eindruck der Richtigkeit und Geringfügig-
keit hervorrufen, denn die daselbst vorhandenen enor-
men Kräfte nahmen verhältnißmäßig einen nur klei-
nen Raum ein und der Laie vermochte nicht in die
Tiefe der Probleme einzudringen, welche sich dem
Forscher dort in überreicher Fülle darbieten. Jn Wirk-
lichkeit glänzte die Ansstellung durch inneren Reich-
thum, documeniirte einen beispiellosen Fortschritt und
ließ die, drei Jahre vorher staitgehabte Pariser Aus-
stellung weit hinter sich — letzteres nicht etwa in
Folge einer nationalen Ucberlegenheit der Veranstal-
ter, sondern weil drei Jahre eine lange Frist für
diesen Zweig der Technik bedeuten und weil die
Elekirotechnik überhaupt in dieser Zeit die colossal-
stell Fortschritte gemacht hat, und zwar Fortschritte,
VI« Uvch nicht absehen lassen, zu welcher wunderbaren
Vetivstthuvg und praktischen Leistung die Elektro-

kCchUkk Uvch führen wird.
Der Eindruck, der sich zuerst auf der Ausstellung

aufdrängte, war der der unendlichen Mannig-
salii gkeit der elektrischen Leistung. Angefangenvon der elektrischen Beleuchtung, welche sich schpu
jetzi dort billiger stellt als das Das, wo eine Natur-
krast vorhanden ist, die verwerthet werden kann, giebtes kein Gebiet, keinen Betrieb, wo nicht das Alles,was durch Kraft überhaupt zu leisten ist, durch elek-
trische Kraft geleistet werden kann. Auf dem Gebiet
des Nachrichtenwesens der Elektrochencie und Metal-
1urgie, des Eifenbahnwefeuz der Mariae, des Berg-

baues, endlich in jeglichem Handwerk findet die Elek-
trotechnik ihre Anwendung, sich dabei durch größte
Bequemlichkeit in der Handhabung auszeichnend:
ein Druck auf einen Knopf genügt, um jede beliebige
Maschine in Bewegung zu sehen. Nicht minder
groß ist die Sparsamkeit, mit welcher die elektrischeKraft zu verwerthen ist: dem Consumenten kann die
Kraft in der von ihm gewünschten Quantität, gleich-sam nach Maß, zugetheilt werden. Beispiellos ist
ferner die Sicherheit der Functionirung und die durch
dieselbe hervorgerufene relative Gefahrlofigkeit der
Verwerthung der Elektriritäh was ebenfalls einen
bedeutenden Fortschritt involvirt.

Der Vortragende ging sodann auf die Mittel
ein, mit denen das Alles erreicht worden: in ersterLinie auf die Erfindung der Dhnamo-Maschine, auf die
die ganze Technik beherrschenden Transformatoren
und Accumulatorem auf das Princip des Gleich-und Wechselstromes und schließlich den Drehstrom,
welcher geradezu ungeahnte technifche Vervollkommi
nungen in Aussicht ftellt. — Zum Schluß verweilte
Redner noch bei einzelnen besonders bemerkenswer-
then und interessanten Beispielen der Verwerthung
und Erzeugung elektrischer Kraft, als welche hier an-
geführt seien: ein in der Ausstellung vorgeführtes
Bergwerk, in welchem der ganze Betrieb — das
Handwerkszeug, die Beleuchtung, die Locomotoren —-

durch elektrische Kraft geleitet wurde, ferner verschie-dene neue Locomotorem auf neuen Principien beru-
heude Kraftübertragung darunter die Uebertragung
der Kraft eines Wasserfalls bei Heilbronn bis nach
Frankfurt u. s. w. Eine sehr interessante Abtheilung
bildete, wie Redner noch aussührte, die Mai-sinc-
Ausstellung, in welcher neben den verfchiedensten Ka-
belleitungen auch mit der größten Offenheit der
ganze Apparat zur TorpedwLegung und zur Spren-
gung eines feindlichen Schiffes dargelegt wurde.

—-r.

Gestein um 12 Uhr Mittags hielt in der Aula
der Universität der neuernannte außerordenliche Pro-
fesfor der Geschichte Rußlands, Mag. E. S ch m u r -

lo, seine Antritts-Vorlesung über »DieBeziehungen sder Geschichte R ußlandszur allgemeinen Geschichte. « NachdemRedner mit warmen, anerkennenden Worten seinesVorgängers, Professors Dr. A. Brückner, gedacht,
suchte « er den Standpunkt darzulegen, den er selbstder historischen Wissenschaft gegenüber entnehme.Er führte aus, wie der Gedanke der ,,Entwickelung«,
der die modernen Naturwifsenschaften beherrsche,auch für die Auffassung seiner Wissenschast maßgebend
geworden sei. Der moderne Historiker behandele sei-
nen Gegenstand nicht mehr als eine Summe zufälli-get Begebenheiten, welche sich mosaikartig um einzel-ne hervorragende Personen gruppiren, sondern, un-
ter weitestgehender Berücksichtigung der socialen Ver-
hältnisse, als einen lebenden Organismus, der sichnach natürlichen Gesetzen entwickelt. Nach diesenAusführungen ging Redner auf das eigentliche Themaüber, wobei er namentlich die Bedeutung Roms fürWest-Europa mit derjenigen von Bhzanz für Rußlandin Parallele setzte. — Jn der kurzen Spanne einer
Stunde konnte selbstredend das vom Vortragenden
gewählte umfassende Thema nicht erledigt werdenund so brach er seine interessanten Ausführungen
ab, indem er zum Schluß dem Wunsche für das Ge-
deihen der Universität Dorpat Ausdruck gab.

Wie wir hören, ist dieser Tage von den Char-girten der FreiwilligeirFeuerwehr der langjährige
Führer des Steiger-Corps, Herr Selterswasser-Fabri-cant A. Stam m, zum Vier-Hauptmann unsererFreiwilligen Feuerwehr gewählt worden, welches Amt
seit dem Ableben des Heu. W. Singer nicht be-setzt war.

Die letzte Nummer der »Ne uen Z eit« bringt
eine längere Correspondenz aus Dorpat, welche eine
Besprechung derleßtenlandwirthfchaftlichenAusstellung enthält. Dieselbe ist sehr sachlichgehalten und äußert sich, im Gegensatz zu anderen
Eorrespondenzen russischer Blätter, z. B. des ,,Rish.
Westn.«, über denselben Gegenstand in anerkennender
Weise.

Jn Betreff der auch von uns jüngst reproducirten
Correspoiidenz des ,,Eftn. Sonntagsbl.« über die sehrschwierige Lage estnischer Ansiedler im
Twerschen Gouvernement geht der ,,St.Bei. Z.« vom Pastor in Tiber, Eduard Joha n -

sen, nachstehende z urechtstel len d e Zuschrift zu:»Im Jahre 1885 ließen sich sechs estnische Fa-milien, aus Ssuchum-Kaleh im Kaukasus zurückkeh-rend, in dem etwa 30,000 Dessjatinen großen Wald-
gebiet nieder, welches der Dauipfsägemühlen-Eompag-
nie Braut gehört. Es liegt dieses Gebiet 65 Werstvon Whschni-Wolotschok in den Ausläufern des Wal-
dai und zeichnet sich durch seine gesunde Lage aus;es hat noch nie in der Gegend eine Epidemie ge-
herrscht. Die Compagnie Braut überließ das explois
tirte Waldgebiet den Esten zu 10 Rbl. per Dessjq-
tine, half ihnen durch Vorstreckung von Saatkorn,unentgeltlichen Bauholzes re. und gab ihnen Gelegen-
heit, durch Holzfällen und Fuhren Geld zu verdienen.Der Zahlungstermin wurde auf 7 Jahre festgelegt.Diese günstigen Bedingungen veranlaßten, daß biszum IS. August dieses Jahres 140 Familien sich aufden: Brankschen Gebiete niedergelassen haben. DerEinwanderung ist gegenwärtig ein Ziel gesteckt. Es
werden von dem großen Gebiete nur noch 300 Dess-satinen vergeben, also für etwa 10 Familien, und
da viele Esien sich ein gar zu großes Stück Land,das sie weder bearbeiten, noch bezahlen können, habenabstecken lassen, zu so, 100 ja sogar 180 Dessjatinen,so können noch einige Familien ihren Antheil durchTheilung der zu großen Landparcellen erhalten.Was nun den Nothstand der Esten betrifft, überden die Correspondenz klagt, so mag derselbe in Be-
zUg Auf die zuleßt angekommenen Eften seine Rich-tigkeit haben. Von der großen Masse der Ansiedlergilt das nicht. Die Leute haben sich alle ordenilicheHäuser aufgebaut und haben die Möglichkeit, fienoch weiter auszubauen; der urbar gemachte Wald-boden giebt meist sehr gute Ernten, zum Theil bes-sere, als bei den rnssischen Bauern des NachbardorfesStarosez die Esten treiben Viehzucht mit Gewinn,
und bei dem humanen Verhalten des Vertreters der
Eompagnie kann von einem ausfichtslosen Elend
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auch der neuen Ansiedler nicht die Rede sein. Da
der Zahlungstermin heranrückt, die meisten Esten
aber aus Unverstand es vorgezogen haben, die bei
Vielen vorhandenen Mittel nicht zur allmäligen Ab-
zahlung des Kaufschillings (10 Rubel per Dessja-
tine) zu benagen, sondern allgemach aufzuzehremso bleibt der Eompagnte nichts Anderes übrig, als
das occupirte Land bei der Moskauer Bank auf 19
Jahre zu versehen. Durch; jährliche Abzahlungen
von Capitat und Zinsen werden alsdann die Esten
in den Stand gesetzh nach 19 Jahren freie Eigen-
thümer ihrer Parzellen zu werden. Den älteren An-
siedlern wird dieser Modus, wenn auch nicht leicht,
doch immerhin möglich sein; die Nenhinzugekommv
nen haben es natürlich viel schwerer. Jch bin jedoch
überzeugt, daß der Vertreter der Gesellschaft Braut,
mit dem ich vom 13. bis zum 16. August d. J.
in der Eolonie weilte, auch den Letzteren gegenüber
jede nöthige Rücksicht beobachten wird, so daß hof-
fentlich von einem aussichtslosen Elend derselben nichts
zu hören fein wird. Meiner Ueberzeugung nach hat
die Eolonie eine Zukunft«

Für jeden Musikfreund ist es von besonderem
Reiz, ein junges aufstrebendes musikalisches Talent
auf den ersten Schritten, welche es in die Oeffent-
lichkeit thut, zu begleiten und Ausschau danach zu
haltemwelche Bahnen dasselbe wohl in fernerer Zu-
kunft zurücklegen dürfte. Eine derartige Gelegenheit
eröffnet sich unserem Publicum für den kommenden
Mittwoch, wo Frl. B. Wulsfius gewissermaßen
ihr Antritts-Eoncert in Dorpat giebt.
Die junge Sängerin hat· die rühmlichst bekannte
Schule von Frau v. Kotzebue in Dresden absolvirt
und dort wiederholt bereits Proben ihrer Sanges-
kunst abgelegt. -— Unseres Wissens hat Frl. Wuls-
sius ein eigenes Eoncert zum ersten Male in Fellin
gegeben und dort viel Beifall geerntet. Jm ,,Fell.
Auz.« lesen wir darüber unter Anderen« ,,Die junge
Dame versügt über einen starken, umfangreichen Alt
von. guter Schulung; die Reinheit der Tonbildung
das Ungekünstelte des Vortrages berührt sehr ange-
nehm; der Uebergang von der unteren zur mittle-
ren Stimmlage ist noch nicht immer! ganz ausgegli-
chen. . . Wir glauben, daß bei ernstem Weiterstre-
ben ihr die glänzendsten Erfolge in sicherer Aussicht
stehend« -— Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß
das Männer-Quarte« der »Fra-
te r n i t a. s B i g e n s i s« seine liebenswürdige
Mitwirkung zu dem für den kommenden Mittwoch
in Aussichtzstehenden Eoncert zugesagt hat.

Zum Besten der Nothleidenden in Fre-
senthal sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von Frl. S. 3 Rbl., von einem Un-
genannten 2 Rbl. 40 Kost, von S. 3 Nbl., von
A. C. 1 Rbl., von B. 5 Rbl., von L. v. B. 1 Rbl.,
von A. V. 5 Rbl., von einer Ungenannten 3 Rbl.,
von E. W. 1 Rbl., von B. W. 1 Rbl., von Pa-
stor K. 3 Rbl. —— zusammen 28 RbL 40 Kop. und
mit dem Frühe-ten 93 Rbl. 30 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpd Z.«

Unbestellbare Briefe im Dörptsclzens Kreis-Postcomptoir.
Wegen unzureichender Adresse, Nichtauffindung der

Adressaten oder aus anderen Gründen unbestellbare
Brief» I) Recommandirte Brief« Martin Toming-
Hasenpothz Frau Trojanowsky (Kronsbrief); Alexan-
der Luig-Dorpat; Leopold Bernitz-Wien; Willet Pikk-
Dorpatz Paul Feldmann-Dorpat; E. v. Wcssel-Dor-
pat; P. W. DerinxpDorpatz L) Einfache Briefex
Bappcki Bei-Hokus, Heu. Hoffmanivllniversitätz Hm.
Daotwuiiiverfitätz Carl Soberling, Wladimir Grimm,
Marie Sack, Sophie Feinberg (obne Ortsangabe);
L. Wiedmanm Opaktuy Organismus, Baronesse S.
Wiangell, M. Köllo, Marie Puny sind. G. Ato-
nowsky, K. skehrbercnDorpatz PMB. Eyuhaenoå
(ohne OrtBaUgabeJ ; Oöxtxecskny Junge. zum Fauna;
A. Tillmanm Lesta bei Dorpay M. Lasmankh L.
Mut-St. Kareberz G. v. BrewermFrankfurt a. M.,
stand. Mebowskh Lina Saul, T. Nabel, sind. W.
Hoffrsm Ost-zur. Amzcuonnmkouzy sind. R. Deringer,
sind. B. Heimanm sind. Jeannot Reimanm II«
Taöononenouz sind. E. Art-sung, Käihe Spindley
Buchhändler Kaufe, I0. Bypxapg-r-, Alexander Tonu,
Hans Otterile-Dorpat; E. de Bello Amsterdamz
Arm-d Mxoåph (ohne Ortsangabe); Graeving-Wö-
rishofen; Alte-e PanckewWerroz Mapiauy Gratian-
orouzy Äneueaagp0n-h, Hauen-h, Mars-antri- Tpw
Heut« Z) Postkartem sind. Franz Breziiiskh Faunh
Holst, Jlroöony Mannen-IF, Gregor Smolenskh
Jankel Plahn, Alex. de Keyserling-Dorpat; Arved
Gskslsk-Petetsbttku; Epynonenoü (ohne Ortsam
gabe); Aöpauy lllsonuxunnouy (ohne Ortsangabe);
Robert v. Schultz-Se1tinghof. 4) Kreuzbandsendung:
A. Dido-Paris.

it s d t e a l i il r- .
Erna K nig g e, Kind, -s- so. August zu St. Pe-tersburg

,

Frau Marie Kalb, f 30. August zu St. Pe-
tersburg.

Philipp D e l l, j- 31. August zu St. Petersburg
Wirkl. Staatsräthin Lidia Eoni, geb. Schöns

berg, j- 1. September zu St. Petersburg

R»
August Ranibowsky, j- 1. September zu

iga.
Frau Clara W i e eh ert, geb. Rad-m, -s- 2. Sep-

tember zu St. Petersburg.
Carl Heinrich Marquard, j- 3. September

zu Rigcn g
Frau Sophie Hentzelh geb. Baum, Js- zu St.

Petersburg.

R e u k It r W s II—
Berlin, is. (4.) September. Jn der Rede,

welche der Kaiservorgestern bei der Galatasel in Er-
furt hielt, heißt es: Dieser Boden ist durch die Ue-
berlieserungen der Geschichte für unser Vaterland be-
sonders heilig. An diesem Orte tränkte der corsi-
sche Eroberer die deutschen Fürsten aufs schwerste
und demüthigte tief unser niedergeworfenes Vater-
land. Damals keimte in der Seele meines Urgroß-

1891.

vaters der Gedanke an Widerstand bis aufs äu-
ßerste, der dann zur sühnenden Erhebung 1813 her-
anreifte.

Wien, 16. (4.) September. Das» Regierungs-
blatt ,,Nemzet« tritt entschieden gegen etwaige Mehr-
forderungen des Kriegsministers auf und erklärt, ge-
ordnete Finanzen trügen zur Sicherung 'des Reiches
ebenso viel bei, wie eine tüchtige Armee. Das««Blatt
fügt hinzu, das Kriegsbudget werde ohnehin wegen
der eingetretenen Steigerung der Lebensmittelpreise
namhafte Erhöhungen aufweisen.

Londo n) 16. (4.) September. Die ,,Times«
melden aus Schanghai: Eine große Quantität
Waffen und Munition, die für einen geheimen ehi-
nesisehen Verein bestimmt war, wurde von Zollbeam-
ten mit Beschlag belegt. Einige Ausländer sollen
compromittirt fein.

Ko p enh a g en, 16. (4.) . September. Das
russische Kriegsschiff ,,Admiral Nachimow«, das von
Cherbourg angekommen ist, wartet hier die Rückreise
Sr- Mas des Kaisers ab, um die Kaiserliche Yachtzu escortiren Heute diniren die fremden Gesand-
ten in Fredensborg

·

M a d rid, IS. (3.) September. Ein Tele-
gramm aus A l g e f i r a s meidet von einem dort
stattgehabten Znsammenstoß zwischen einem griechi-
schen und italienischen Dampfer, bei welchem beide
Dampfer sanken und 65 Menschen ums Leben
kamen.

Tot-staune
ver Itoedtsåen Schwanken-Szenen»

St. Petersbur g, Donnerstag, Z. Septem-
ber. Das St. Petersburger Militär - Bezirksgericht
verhandelte die Sache des Schülers der Konstantin-
Junkerschulg Kwitkin, welcher seinen Ntitschüler
Werfhbizki nach vorausgegangenem Streit und thüt-
licher Beleidigung mit einer Flinte niedergeschossen
hatte. Das Gericht verurtheilte Kwitkin zum Ver—-
lust sämmtlicher Rechte und zur Verschickung in die
weniger entfernten Gegenden Sibiriens.

Paris, Donnerstag, 17. (5.) September. Die
gestrige Ausführung des »Lohengrin« in der Großen
Oper hatte einen großen Erfolg. »Das gesammte
Publicum applandirte dem Stücke und den Künst-
lern. Jm Theater fanden keine Zwischenfälle statt,
vordem Theater fang jedoch eine ziemlich große
Volksmenga die wiederholt von der Polizei ausein-
andergetrieben wurde, die Marseillaise und schrie
,,vive la France-N, ,,Vive le. republique l« Einige
riefen auch ,,A das Wagner l« Die Polizei hatte
die strengsten Befehle erhalten, einen Jeden, der der
Aufforderung, fortzugehen, nicht Folge leistete, zu ver-
haften; das Souterrain des Theaters war gesperrt.
Es wurden denn auch gegen 1000 Personen festge-
warmen, jedoch nur 50 in der Hast belassem

St . Peter s b u r g ,
Freitag, s. September.

Eine Verfügung des Finanzministers über eine
weitere Emission von Creditbilleten im Betrage von
25 Will. RbL «gegen Sicherstellung durch Gold, ist
veröffentlicht.

Nach einer weiteren Publication werden, um die
Ueberwinterung des Viehs der Bevölkerung in den
Mißernte-Gebieten« zu ermöglichen, die Eisen-
bahn-Tarife für Heu, Stroh, Branntwein-« Brennereis
und Bierbrauerei-Absälle, Oelsamen und Runkeb
rüben-Rester, die nach den erwähnten Gebieten gehen,
beträchtlich ermäßigt werden. Außerdem. werden
die Tarife für das Vieh, welches aus den
Mißerntwisjouvernements zur Fütterung in andere
Gouvernements gebracht wird, ermäßigt Die dies-
bezüglichen Verordnungen, welchen nähere Jnftruw
tionen und Verzeichnisse der in Frage kommenden
Eisenbahn-Linien beigegeben sind, treten morgen in
Kraft.

Dem Botschafter in Berlin, Grafen Schuwaloim
ist der St. Wladimir-Orden 1. Classe mit einem-Ili-
lerhöchsten Gnadenbriefe verliehen worden, in welchem
der Verdienste, welche der Graf in Ersüllung der ihm
auferlegten wichtigen diplomatischen Dienste um den
Staat erworben habe, Erwähnung geschieht.

Paris, Freitag, IS. (6.) September. Der
Präsident Carnot hielt gestern in Vitky eine Revue
über die vier Armeecorps ab, welche gegen einander
manövrirt ’ hatten. Als das fmassenhaft versam-
melte Publikum im Gefolge ·» des Präsidenten
den russischen Militär - Agenten, General Fre-
dericks erblickte, brach es in enthusiastische Rufe
»Vive le. Busen-i« aus. — Bei dem anläßlich der
Revue veranstalteten Banket hielt Earnot eine Rede,
in der er die- Truppen in schmeichelhaftester Weise
belobtee sie hätten die Erwartungen Frankreichs so-
gar übertroffen.

DerMinister des Auswärtigen iiberreichte dem
chinesischen Gesandten eine Note, in welcher die chi-

nesische Regierung ersucht wird, Leben und Eigen-
thum der Ausländer in China sicherznstellem

Schanghai, Freitag, 18· (6.) September.
Die innere Lage Chinas erscheint sehr beunruhigend
Ein Ausstand im Yantsekiangäktjhale steht in Sieht.
— Jn Shinliang wurde eine Menge Waffen und
Dhnamih die für geheime Gesellschaften bestimmt
waren, saisirt.
Telegraptjiseher gonrgbericht

Berliner Börse, 17. (5.) Sept. lässt.
100 Abt. or. Cassa . . . . . . . 215 Amt, 90 Pf.100 Rbl.pt. Ultitno . . . . . . .

215 Ratt-e Pf.
1ooRb1.pk.U1ttmo. .

. .
.

.
. 214 Rats. U) Pf«

Tendenz für rnssifche Werthe- m a it.
-—————.-——·—».—..·-..-..——K--

Für die Redaetion verantwortlich-
reoaiisrhraie Im! EiMstsiekcw
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Oohtaaach Ha oöshaizitenie pzkog

Osm- 19 from! c. r. as. M 5181,
osrnesiawaaaoe m« M 164 ceå ra-
3e-x·1,1, cum- 06-I-s1o21-1ko, wo vnpezxh
xxo ocoöaro paortopmikenig o »von-h,
Engel; zxoayckcaesroiig snsoöht etwas«
Ia yilsillt öhutn Sein» nat-Umga-
mm- n See-t- npmzaapg »Da-ast- Kam»
m: nocaklszxkiie pztslscsxxht M» r. Zlseprtstssfz
tssbmekisghtxsh coöakcsh He 3ad1kk1aHi1ook-,
P. List-Fuss, 4 censmöpa 1691 r.

I1oun1xiäueiziowep-h: Pscklk
M 6l66. Oenjesrapm Mystik-Z.

Neue Dörptsche Zeitung.

Bezugnehmend auf meine in
Nr. 164 dieser Zeitung abgedruckte
publication vom 19. Juli er. sub
Nr. 5181 mache ich hiermit be-
kannt, dass bis auf Weiteres
Hunde auf des· sit-esse nicht mit
Maulkörben versehen zu sein
brauchen oder an der Leine ge—-
führt werden müssen, da in den
letzten Monaten in der Stadt keine
der Tollwuth verdächtigen Hunde
bemerkt worden sind.

Verputz, d. 4. September« 1891.
Polizeimeistesn Rast.

- Sacke-tät: llllsilc

Dmck und Verlag von C. Mattief en. «— Eos-insow- psspssiuackcs Uoparesiü lloxaaiåsgisicjsopsk P a cis-· —- Edssdtckso Les-spott- — r. llsosiktu S COIIASISI »Es!

1891.

Mikgekmasse
Sonntag, dem s. septbtc 1891
Iküystiiklks Mußt;

im Wjnteklocal
von der« Der-Pater· Capella

Anfang 111 Um· Mittags.
Entree stach Belieben.

Gutes fes-Mist, keichhaliigd Früh—-
skåokskstte. Es ladet; fkeuoälichst ein

« » ilek oeeojtottt.

i Der-eng HEC— s H» omsc sosssc en
.

-...——.». .—.——— I »Hei-»« Ull d »(

Sonnabend, den 7. September
Äbsllds 8 Ullk » T, I . .

« J» fass) xk;-Tk.;»·ė,3-;HSrosse Sala- und Zeus-zür-
" . vorn l. September« c. aus dem alten Domkeller, in keinster Qualität

für ctie äusserst beliebte junge Dies— Ompklshlt « «.
senkt-I - Ee . . - CssssesJcl.Eisellaginrsellc. «

,

H«
FrL Gisella Giniselli tritt heute in EIN-MAX

hervorgehoben wird: l« « " L». »
«. ." .. .

Zum erstes! Mal: Lunte-stets« « ·« - i
Trakehnerhengst —, dressirt und ge—-
ritten in allen Gange-isten der hohen .

«· «0

i Sonntag « «« . - »i« s .: · i:-
Schule von PrL Gisella oiniselli. KlsIm« llkallk Mklkflkunnilkn gegründet im Jahre; 1835.

um 3 Uhr Nachmittags und - . —-

- Lohn Brach
West«

. ; »
. « "'-""«- Student« « «: H Es« .

aus der bewährten Fabrik von» W. Nr» ··

E«a der das» Gymnasirrnr in Odessa absolvirtse« Erde« s«

It. W. Kahn . Fleiselscousekvetkkabrik siss des» Land« anzusshmsss - Njjsssgxs
Nr. 9 Großer Markt Nr. 9. Fig« ;.-i.; .I:
f OMPHSIIIC — » sa »Fu . Echte norwegische hnchovis

r e .;»
«

.

· jzj - "·

· ·
w! Bis« i I J« Prjaspnonhxrin eÅppent St« (l)äne) sucht zum sokortigen Antkitt

· Anohovts au via hlancqnarmirte gegen waggkzhen 3· «» s»g·k,
mit zwei Treibhäuserm alles im be— H( ÄIIOIIOVIS 111 wHsswkUnl jjs Gesueht eine
sten zustande, Umstände halber nach Neun-M Cl! 111 091 Tgj djplomikte GoavekjuutteS .

Wunsch sofort oder vom nächsten « sprung» in 091 zum urtheilen von stunden. oder—
Frühling» ab verpachtet. Näher-es SOWUI ten sub »F.« in der« Ex edition die-s · h! k T tt D
in wenden: Ecke der Burg- und Uook Tat· l« s IF! ses»Bl8-ttes »niederzulegen. sKATER« SVVHSYYFE«ELIZ« osoTailuHalzgougap z; Eine (de»s Ziltrssischerr kundige)

F ox rzii steck» » Porlesrrcn wird gesucht.
Knorr· s Ugzzkxszhgkkzoujzszh Offekteu mit Angabe d. Preises 5.w.49

«; . .- Im» etc, . empfängt die Expd »der »N. D. ZJA
.

· I) e ist) h·H.-«-»-2, -
-

·

sz
111 okpa zu e. en eiherrn Bau, Junge dnussuj

vekschledone B. K. «: sucht Stellung als Bomue Ko—
- e - - «: ·

· -Allee 19 beim Hauen-Athen.su elkTafeln und m alle» grösseren Deus-si- : VHEJE«-.--»—i-———————
teuer-Handlungen. sz «« T« ·« Emszkkichklscs

un« «

, CUTIFIIES g girdeizktzsttscbt —— scharren-strenge
» - r. at· sei-re.Æontrkqtpskakgeku (stei ) ·t Geschäftslocale nte

—«

empäng Und empfiehlt guter? Btckdingungen zu velislcaliiskenr «

A Näher-es JacobsÄstisasse Nr. «22, bei läYt Ickæ Pflkjqeknitt YECY Näh-N« Te:
· « , - - » fchaftrgurtg - Ritteristxaßsi Nr. 4. zu

, der Hausbesttzerin » »
».

·.

Peple«r-str. 18 O Ort. Markt 16. MPOAETTHT VFETEEEJAZ RAE- «MPO.»

«

C CWazijinduflruemasgsazsin Es-ss«szs,ss» Schlags-Sau 10 s i .

. OPJUDOHOcn «· n ist unter vortheilhaften Bedingungen EUXELITCIZUETILTVS Kåclsloskljszlxålxfsbksxsä
- -TUfchc: empfiehlt

Amor Treu· —-—-s—--s—- -
« gesucht iiartemstrasse S.

SchreibMaterialien-Handlung. · · "
"—"—""«·TL—""··H—T—-·—"- s« mit guten ttestaten sue S IlligBeste« Sommer; Eine Sakmtllk Mode! zzgtspskmsss »« «

mit der Oolonial— und Foyencebraw bestehend aus · « "dehe vertraut, wünscht zu engagiren 1 i)iva-n
M« PMI 12 Stuhls»

--»»...»—.»- 2 Tisch« liksg
s i steht zum Ve kaut bei

«»

Er» Jst-reger« Man« ««

. s » F'- ØYUIOFUPYEil. I» Mel-su- s s iH. l, m»welcher der russischen u estnischen « s tankastm an« P« «« e sso .
Sprache mächtig ist, findet Anstellung z« verwischen Rathhaus · szragze
als scklkcfhsk einer B9hökdg, Nähekes W"sz«l"———·l—j« Nkk 123 zu erfragen Jaoobstrsnsz ««

Garten-ZU« Nr. 33e., eine Treppe hoch, v« « HEXE·.1..·I-L.LIL!i-9—·-.
täglich von !2-——3. b t D . z. . . .

d. ;h e g ame
b ltkadmnlxlzlwohllasng

« « reemte at« lud 't« «-k eseen e« · ——R -Eil! Illllgkk Mcllsch hat, iuiht ein: låteulåß Ixis stkasse 25.
u« Immer« OR«

wünscht eine Stelle als Lehrling in einer Stütze der Ha·usfkClU- Gesellschafterin od. jiEFFJjEiIjeEZvZhHEIgj
Handlung. Näherrst Petersbnrger Stn zll»gtvßEtell Kmderu hier oder auswärts, von 5 Zimmern mit allen Wirthschaftss
Nr. 69, beim Orgelbauer Müllverstedt Nklheksst Pekeksbutger Straße Nr. 69. bequemljchkeiten zu vekmiethen
»«beun Orgelbauer MullverfL Fischerzstrasse 21.

sehones Hausgakn lllamtlienvohnung Z» eeisnrietben
in verschiedenen Farben »Ist zu he— von 6 Zimmern mit Glusveranda ist eine Wohnung) von zwei Zimmer-n mit
ben Johannls-str. 32, Im Hof. sofort zu verm. KastuniensAllee 19. Paradeneingang - Brbsen-stk· 26,

ggzmkczmz s i Mittwoch, d. il. sekitliir
PM im Dante d. gtncgetmusse

Gunst) iionozinsiscn no cncliwbniii «»
«

· · «
verzieh, iio iioro nassen-ca, siro no » J, »

pacnopmiceiiiio r. llonesiiisreiin llseprisrs
enaro ysieenaro oapyra ori- 5-ro de«
c. n. neuen-neune vorwi- tiurh » .

·.

noe ysinuunxe srsh ysienunn 111. un.
» · » i

naesankiero eaneixeiiikn nosrophie Mk« ZSSCIIAVZWV MICVVIVIIUUS
izcnskiiizcreie oiipeiinneniii ysinniiiiikioii

»»

C«

nonnerin o iieiiocsraricn cpeziosrizm MEIIIIIGIICIIIZTVCVIIF EIN: vlekw
iinn ocisnphisriii napaiiueithnaro org-e- Mklllctss nlgcllslsC
net-in nir- nsasianski cero iioiiyroixin »

———"

npniiynkiiekihi öhinn ocsrannrh yea- Pkcsgkiilllllh
«; e· » l. Arie aus OdysseusFro cen-r. 1891 r. Prneystskableudekag . . . . . Breit-le«

JLHPHHTOPZ Funke· As) Frühling-kehrt sehst-nahm«.
N» 256 b) Von ewiger

· ·
·

——— Liebe. . . . Brahms.
äbilännerquertett .

«

4. a) fizis UHkSIZTTFYLe. e . . .
. eine. .aoa, l s an 0 h) »in-«. ziugsksiisss Pqisezzu

I älliläiilnerquartett .

de)
~ msturniwinds

Hiermit werden diejenigen, die Regen« .
. .Ä , «« »

es angeht, davon in Kenntniss ge— b) kllåskiäsjzzxtlnlsldåiiläx «"«"« VIII«-
setzi, dass auf Verfugung des c) wiegenliesp »

E«»»t,»»»
Herrn Kurators des Dorpeter hehr— 7· Mälmerquaktetz ·

bezirlcs vom 5. d.l disienigen 8. I) Uuhekangeuheikc 111, », weder.
Schüler der Hi. K. er orpater )Zuflucht.

. .E .

« B » »

Realschule, welche infolge dezs O) EIWSDNIDEL M· «« ««

von dem scliiillcollegiuiii s. .

-

festgestellten Mangels an Mitteln Anfang sLJbk Abends·
zur Erökknung einer«Parallelab- Ikilsetvekliusitk in Guts! »Ist-ü-
-theilung zu Beginn dieses Feltre- SCks Bvsbbstsitzslsgsxdgsszåls Abs-MS II!

stets die Schule verlassen a en,
.

«

sofern-siedet· Aufnahme In dieselbe PVCISV Ei« PUCK-« 1 RU- Ho»
nat-entbinden. 1 Rbl , 75g Kop- und 50 Kaki.

us» e. s2pxhk. xsgi
. lm Unterzeichneten sverleges ist er—Dlkeotor schienen und »durch alle Buchhand-

» lungen zu beziehen :Nr. 256.
D»» -

» s «, ·.

. i
Im Unterzeichneten verlage ist er— Ischienen und in allen Buuhhandluw , »» ·

Es» s« »Es-Es«-
, ist— its— und Kaki-ad.Baltisolie .. ..

«

—-·—.

·
Fur Gartneiy Parl(- u. bartenkreunde

U - «
-

. » o Mag. Apis-Signa§ Bill-use. t .

aus den vier Jahrhunderten der niTokiZFsocsilt II; Dass-111 iilzlpniiixiku
Or d en s z eit (1184—1561). "«·«L.....«ä«Dospu

zweites· Halt-band. Gwsszpsox 250 ;’läk»soito-ns;
- kss Mc . .

Von »

"

, ·
,

Fl- CJO s vskisg-
·

,

ic«·ZE«:T-skTicixi;ss iii«-——»"«———Preis l ahi , 1 Familienwohnuugo. MGBHOGSMO s' von 5 Zimmer« und 2 einzelne Zimmer
··——·»—:»— ·E·-LYH—»- .m»it Kocheiitrichtungen nebst Bequemlich-
, Einige gkosss kLFn Carlowa-SHLBe Nr.«25.Zimmerpjinnzen ZU permis-they
zu verkaufemrxlseijzlxstrasse 35. ein Gefchäftslocal Markt-Straße S.

frejelkstkasse Nr. 23 sind vom S—tr«.ß-e. N»THE·
. 15. d. sum. ei» stnii kiik vie: s Zum Octobers

Pkgkdg u. ging Wzgcgkgkgjsg zu wird. eine uiiiblirte Familienwohnuvg
Y9kgLj3kklkY—-»—a von 4—-5 Ztuimein und allen Wirth:

Ei« Es« IN» l?z«lI;Ti-T?2"YTMEFZZFMFETFTZZ· VTDHIIZELSIIIISIISP . Yziszguuter »N- K«
auf Peteiit -Achsen, steht zum Ver-« 2 ZIIISCIST STIMM- SLUCIC Vlll—-
kaut Techelfersehe strnsse Nr. Z. l schen sofort volle

. « «
.—..--..-..—-»

.—.-·-—--
....—»

—.-

2 Ztuimertke en END-TM«-
« « Otkerten sub ~l«. 10« in der 111-nd.

« der N. D. L« niederzulegen·
·

und Wnndschcanke . lcllklls -Yllllclcdlkuer ia ene at e c n» sei-W- si-wirdgwegen Menge! en Raum billig Znixttjesmis BUTYDIV
verkauft - Kiihwstrasse Nr. 2., 1 U. ZEIT-EIN?
YPC
I Telocissetl 1000 ZU- 807I"9I1t-

. .. . er en er i e man, wom gic so—-billi zu ki« E) b st ock sz b«; t dl h
N» g» i» II« ssdes «· I· Sen« V« gleich, unterd,,ch. MÄINE in der Ad-

·

’ . · ministrntion ieses . niederzulegen.

Bsszvou . Elllc Mllpshlllldlll
hat fich Dinstag Abend eingefunden u.

der· Imttäwjkthsehnkt werden kann gegen Erstattung der Jnsertionkstellen nachgewiesen durch kosten in Empfang genommen werden
»»

Du. keck-quasi, Dom. s— YEUFXL!9.?.E3!F;»6- 2 T!- hoch«
"

in TITTJFIFTHTT «« - «
« ESxiubgrs zu cstklfiiieiääräu til-lis-

stelit, suelit Arbeit aus dem Hause. Ist v9klok9ns GEIST! EIN! BCIOIIUUUS
Zuekkksggg w» 3 hjz s; Uhr Nz9hm· abzugeben - Merienhofsehe strasse

·

-
.

-

. z.
»»»» Nstlok Aal-kaut' Wirt! VIII-at!

- Bisse-gross gU ein golden. Arm—-
welche sich »auch theilen längst, in d. VIII« D« Bkskoqim
Mitte« der Stadt gelegen, mit Garten, Pl« dem WSES YOUJTOV JOIIUUUIS'stk"
is; zu ygkmjekhzu Näher» Cz» übek den Isotn in die Garten-Strasse-
xzxksxkzszzz Nr» Ha» «» I—4· Geggxi Beloläniingrallzxizugeben Johan-

IIH rssss , » m s—
g.



Illeue tfe Zeitung.Erscheint täglich .
ausgenommen Sonm u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechst d. Nedaction v. 9-—11 Bonn.

Ittic ohne Zustsellung I Abt. S.

Mit Zustellunkp
in Darm: jährlich 7 Nu. S» hark-

iöhrlich s Nu. 50 sei-pp» vie-te!-
iöhtlich 2 Nu, ukouatlich 80 proz-«

uach auswärm jährlich 7 RbL 50 K»
halt-i. 4 Rot» vierten. 2 Nu. 25 se.

s I I tb I e d e t J u s e r s te bis II Uhr Vormittags. Drei« für dieküufgefpaltene
Korpuszeile odet deren Raum bei dkeimaliger Infection d« 6 Leop. Durch die Poß

eingehende Jnferate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Ssechsttndzkganzigftcr Jahrgang.

Wirt Camptms nnd in: Sinn-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Børmittags von szs bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Verfasser rauh, daß in unserer Provinz 1921 ver-
pachtete und 206 verkaufte Wirthschaftscksinheiien
unter 3 Thaler und 515 »»veipachtete und 41 ver-
kaufte Wirthschasiseiriheiteu unier·3—-5 Thaler be-
stehen, nrährend insgesanrmt Wirthschaftseinheitett
unter 10 Thaler, der Minimalgretize für die Gesinde
auf dem .,Baucrlande, ganze 4168 vorhanden find.
Firma! finden sich auf der ,,Qrrote«, d. h. auf dem
Theil des steuerpflichligen Garten) Landcifxpdas der
freien unbefchränkteti Verfügung des Gutsherrn nu-
tkiliegt und nicht unter« · den! bäuerlicherr Ptiuicnals
gefetz stehi: 409 verpachtet-e und 84 verkaufte, im
Ganzen 493 Wirthschastseinheitetr. Endlich kommen
noch die Landkttechtstellexi hinzu.

Die kleinbäuerlicheit Laut-stellen sind übrigens
nicht ausschließlich neue Bildungen —— vereinzelt
haben solche seit Alters, als Lostreiberstelleir u. s. w.,
bestandetu -ne-u ist aber der Process der zuneh-
men d e n und zur Zeit bereits in großer« Zahl vor-
handenen Landstelletn Dabei ist —- und das ver-
leiht diesen Neubildungeu ihre grosse Bedeutung» für
unsere socialölonouiifche Entwickelung — diese Er-
scheixrnng dnsrchaus nicht das Resirlizsat eigenthünrlicber
wirthschaftlieher Bedingungen dieses oder jenes Land-
striches in Livlaud, vielmehr finden wir solche Land-
stcllen überall in großer Zahl »in allen Kreisen und
selbst in allen Kirchfpielew Es. liegen iihrer Ent-
stehxtng also allgemeine» Beiinguixgen nnseres-spcial-
wirthfchaftlieherr Lebens » zu Grunde.

Der Verfasser des Artikels legt uoch ein weiteres,
ausführliches Material, auf das wir. hier nicht wei-
ter eingehen, vor und zieht sodann folgende Schlüsse:
»Mit Beseitigung der Frohne erlangt-en die Guts-
besitzer das Recht, einen beträchtlichen Theil des bis
dahin unter dem »rothetc Strich« stehenden, d. h.
uneinziehbarett Bauerlandes einzuziehen, d. h. mit
der Gutswitthschaft zu vereinigen. Von diesen: Rechte
der Einziehung dieses als ,,O«uote« bezeichneten Lan-
des ist nur in äußerst beschränktem illiaße Gebrauch
gen-acht worden, denn es sind· etnbezogen worden
zum Gut nur 6540 Dessjatinen und außerdem 8133
Thaler; in gewissem Sinne ließen sich noch als
eingezogen betrachten 12,667 Dessjatinem die zu
Knechtsetablissenretits und Busehwäehtereietr verwandt
find. Die große Masse der Quote iit im. gesonder-
teu Besitz geblieben: 182,314 Dessjatinen verpachtet
und 49,052 Dessszjatinen verkauft. Gleichzeitig finden
wir auf dem Hofslakily das bei einem Gesammtareal
von 1,650,829 Dessjatinen an Cultirrlaiid 465,64t
Dessiatlnert tnnfaßh 180,-559 Dessjatinietk Culturland

dnich Verpachtung und 19,646 Dssssjatiiieti durch
Vezknns von der Hossrvitthschaft ausgeschieden, zu-sammen also, 200205 Dessjatine·n. Also ist fa st
die Hä l fte des Culturlarides des i Hofslandes
von der gutsherrlichen Großwirthfchaft ausgeschieden.
Mithin giebt sich in unserer derzeitigen Entwickelung
der landwirthschaftliehen Verhältnisse die Tendenz
der Theilung der Wirtshschaften kund, indem die
Zahl der klcsin- und auch großbärierlichen Landstellen
eine beträchtliche Vermehrung erfahren hat. Die
Quote ist nur zu einem verschwindend geringen
Theil zur Gutswirihschaft einbezogem der hiermit
verbundene Verlust an Bauerstellen ist aber, wie
bemerkt, fast mit dem zehnfacheu Landbeirag durch
Bildung von Landstellen auf dem Hofslarid gedeckt«

Ueber die Gründe für die-se Erscheinung, die be-
reits am Arrfange der achtzigeit Jahre eine so we-
sentliche Uuigestaglxieetig des altlivländischen socialökrv
norntschen Bartes der landwirthschastlicheu Verhält-
nisse hervorgerufen hat, änßszrt sich der Verfasser u.
A. wie folgt: »Die Kraft der inneren. Gründe,
welche die bestehenden bänerlichens Wirthschasten auf
der Quote bis aus einen verschwindend geringen
Theil und auf dem Hofsland erhielten, resp. noch
theilten und andererseits eine beträchtliche Zahl neuer
biiueriicher Wirthschastseinheitesti der verschiedensten
Größe neu entstehen ließen, ist von einer so drän-
genderi Gewalt, das; dieser Proceß sich vollzog, trotz
des Widetstandes der allgetneinen Anschauung im
Lande gegen diese Gestaltung der Dinge. Ueberall
in den baitischen Provinzen, vom Norden bis in den
Süden, vom Westen bis in den Osten, herrscht ganz
allgemein die Anschauung, daß das Heil des Landes
allein in der gutsherrlichen und in der bäuerlichen
Großwirthsehast liegt. Auf die Gründe solcher Aus-sassung shaberk wir hier nicht näher einzugehen, unr
kurz sei erwähnt, daß sie zum Theil auf die sschlimrnen
Erfahrungen mit den ,,Lostreibern«- alter Zeit, auf
die altgewohrrte Erscheinung der größeren Sicher-
skeilung der Fzrohnleistungen durch größere als durch
kleinere Gesinde, auf die Furcht vor der Einführung
des Gemeindebesitzes und anderen Theils auf das
entsprechend den Landesinstitutionen herrschende aristos
kratisehe Gefühl, das auch in der Vertheilung des
Grundbesitzes diese Ordnung der Dinge zu erhalten
strebte, znrückzreführeri find, und dabei auch auf eine
Verteuerung der ökonomischen, socialen und politischen
Bedeutung einer Verallgemeirierung des Grundbe-
sitzes überhaupt und insbesondere bei uns unter den
jetzt obwaltenden Verhältnissen, wie diese sich im

Inhalt.
Jus-used. D o r p at - Zur Gestaltung des bäurklichen

Kleingi-unvbejjtzes. Spiritus-Llu-.fuhr. But-eures. Vereine. Ei-
senbahneiu Wie n ji«-e n : Statutetu R i g a: Minit E stund:
Cou1miiejtons. pxS t .P e te r s b u r g : Zum englischen LandungH
Man-Idee. T"ageschkvuik. M s) izka u: -J.1taifengericht. O v ef-
iax Ehriier. Jrku tskr Schnee.

Politische! Tagesbxericht
Lvkalez Neueste Post.Telegr·amme.Cours-

Bje r i»ch i. ,

»Fcuiueto-t.- Löwen-Mich M ann i g f« l ti g e s .

zeigen
Do rpat, 7. September. Unter der Ueberschrift

»Zur Gestaltung des bäuerlicheii Klein-«
gruudbesitzes in den lfaltifcherr Pro-
vinzen« bringt die »Dütia-Z.« ans der bekannten
Feder ihres ,,——r.«-Piitarbeiters einen i2ltrfsatz, szder
aus eine benierkeirswerthe Erscheinung in der Gestal-
tung unserer landwirthfchastlirhen Verhälinisse auf-
nierksain macht. Es ist das die Entstehung und
weitere Verbreitung von K l e i u b a u e r st eile n in
den verschiedensten Größenverhäitriisseu und detnnach
auch von verschiedenem Charakter: vom vollen
Bauerhof, der die Bedürfnisse einer großen Familie
deckt nnd deren Arbeitskraft vollständig in Anspruch
nimmt, bis zur geringsten Laut-stelle, die dem Inhaber
nur die Wohnstätte und einen Theil seines Küchen-
bedavfs bietet, ihn daher auf anderweitige Arbeit
hinweist. .

Diese Erscheinung, die fich neben dem großen
focialökorioniifchen Proceß des Verlaufs des Bauer-
landes vollziehh ist, wie der Verfasser hervorhebh
eine durchaus neue in der Gestaltung unserer land-
wirihschafilicheir Verhältnisse, denn seit Alters herrscht
bei uns fast ausnahmslos der große Bauerhoh dessen
Bewirthschafiung die Familie des Inhabers nicht
ohne Heranziehung fremder Arbeitskräfte bewiiltigcn
kann. Mit Beseitigung »der Frohne und in urfä-h-
lichern Zusanuneirhang mit den sich hieraus ergeben-
den neuen Bedingungen des wirihschaftlicherr Lebens
entsteht nun die neue Formatiom kleine Wirth-
fchaftseiuheiten

An der Hand von Daten, die für Livland aus
dein Anfang der achtziger Jahre vorliegen, weist der

Die Ubouaemeuts fchlieieux inDsrpatmitdem letzten Wsusatstagu aastoåttsuitdemscblnßtaqedetsahressdnattaleg s1.Märi,Z0.Jnai,3o. erste-vier, 31.Deeeiu-ber.

sit-neues« Ins Jus-rate vermitteln: in"Riga: H. Laugen-is«
Innersten-Butten; in Heilig: E. J. Kisten« Bnchhz in Werte: It. Vieltoisss
Bachs; in still: M. Rudolfs BUchhH in Ren Cl: Wuchs. v. Kluge s- Sttöhnx

Lande selbst gestaltet und durch den Eintritt äuße-
rer Umstände noch verstärkt haben.

Oekoctomische Gründe schwercoiegeiidster Art wa-
ren und siud es für den Gutsbesitzer, jene stetige-
staltung zu fördern nndhervorzuruseiu Die ans der
Abfchaffung der Frohne entstehendeNöthigung zur
Knechtswirthschaft war hier der springende Punci:
die Furcht, ob diese ungewohnte Wixthschastsart ren-
tabel, schreckte vor einem Einzieheti der ,,Quote«,
deren Pächter eine sichere Einnahme boten, zurück.
Die hohen und stetig steigenden kLöhne und die
Schwierigkeiten und Unbeqnemlichkeiteii größerer
Knechtswirthschaft ließen eine Vergröfzerung der Ei-
genwirthschast bedenklich, eine Minderung derselben
aber durch Verpachtung eines Theile-Z des Hofslam
des vortheilhaft erfcheineir Auch. war man aus eine
bessere Verwerthung wenig oder gar riicht genutzten
Landes, woran Livlaud noch reich ist, bedacht. Selbst
die Culturarbeiten auszuführen, ward vielfach als zu
kostspielig shoheLöhne l) erkannt, die Verpachtung solcher
Parcellen mit Freijahren als praktisch. Und um das
theucre Geldin derKuechtswirthschaft aus ein Minimum
zu reduciren, wurden Landknechts-Etablissen1exits er-
richtet, d. h. statt des Geldes wurde der Arbeiter
mit Land gagirt, oder es ward gar die Halbkörirev
wirthschaft eingeführt. "

Diesem Bestreben» der Gutsherren kam nun ein
anderes socialökonomischer Natur von Seiten der
landlosen Bevölkerung entgegen, und erst das harmo-
nische Zusammentreffen dieser beiden Strömungeu
ließ jenen Proceßiso zweckentsprechend, so leicht und
fast unbemerkt sich vollziehem

Auch der hohe Lohn genügt dem Knecht nicht;
es verlangt ihn nach einer socialökonomischen Selb-
ständigkeit, nach einem eigenen, festen Heim. Und
das kann ihm nur der Grundbesitz gewähren — in
Form der Pachtung oder des Eigenthums «Wie
energisch dieses-Streben unter unserer landlosen Be«
völkerung ist, geigt die Leichtigkeit, mit welcher die-
große Zahl der Neusiedelungeit entstanden ist.

Dieser gewaltige Proceß der Umgestaltung unse-
res socialökonomischen Baues, der Verallgemeiiterung
des Grundbesitzes ist zur Zeit noch kein abgeschlossæ
ner, vielmehr besinden wir uns zur Zeit noch inmit-
ten dieser Nesugeistaltttng Ja, die gedeihliche Ge-
staltung der Zukunft unserer Provinzeri hängt we-
sentlich und in ganz hervorragendem Maße von der
weiteren Fortsetzung dieses Processes ab. Und ins-
besondere sei es den »Conservativen« im Lande ent-
gegengehalteiy das; der Grundbesig auch der kleine,

»Es c n i i i r i o r.

Lö lvensFilet
Eine algetische Garnisonsgeschichte von P o m po n. «)

,,dilklso,« sagte iafzn nieiinsm alten Kameraden, dem
Capitäii Sotcllh dessen Turm-uniform aus der Ter-
rasse des »Cas6s de la Putz« Sensaiion inachtiz ,,al-
so Du hast niemals daran gedachh Dich zu ver-
heirathen P«

Soreili vitssstzie seinen Absinth mit ein wenig
Wasseiz das er unter Beobachtung geheimnißvoiler
Kunstregelii hineintropseii ließ; hierauf sagte er: s

»Ich könnte Dir antworten: daran gedacht schon,
aber immer ein mal »ja« und zwei mal »neiu« ge·-
sagt. .

. Doch läßt es sich nicht leugnen, daß ich die
Thatsache meiner Verheiraihuzig ein tnal in ganz be-
sonders ernste Erwägung gezogen habe, und das war
im vorigen Jahre, gerade um diese Zeit«

,,Nicht mög-lich!«
»Jawohl! . . . Ich war damals in Bathna in

Garnisoiy an der Grenze der Wüstr. Du kannst
Dir keine Vorsiellung machen, wie es in diesem
Winkel Algiers Anfangs Mai aussieht· Alle Früh·
lingsblumem Cyclamecy Maßiiebchen und Ginster
konimen aus dem Boden hervor. Bald dedecken sich
auch die Gesträucher mit Blüthen und Blättern;
die- Wiesen, in tausend Farben - Nnancen prangend,
lassen ein Gras arcsschießem das ein Reiter mit der
Hand berühren kann, ohne. sich zu blicken; die Bäume
sehen neue Triebe an, die über Nacht bis zu einem
halben Meter Länge aus dem Stamme wachsen;
aber nichts von dem Allen ist so köstlich als die klei-
nen Hohlwcgy welche zur Regenzeit das Bett der
Gießiiäche gebildet haben. So ein aissgetrockneter
Wsffsklsllf Tst V! Algier um diese Zeit eine Wiege,
in der sich Epheurankem Weinlaub, Espenzweigq
Johannisbrodbäunicheiy Pistazien und hertliche Wald-
reben sehaukeln «

Du wirst es also begreiflich finden, daß die Für-
stin Bogduloiy entzückt von diesem ihr so neu-U
Schauspieh sich durch einen solchen Hohlweg Bahn

D) Uns der ·Presse«. «

gebrochen hatte und bis zu unserem Standquasrtier
vorgedrungen war.

Ah, lieber Freund, stell« Dir einen armen Tut-«
cwisapttän vor, der seit mehr als einem Jahre für
seine Augen keinen anderen Ruhepunct gefunden
hat, als schwarz-braune Frauenzimmer, welche mit
einem einzigen Stück Leinwand bekleidet sind, das,
auf beiden Seiten aufgeschlitzh durch einen Gürtel
znsnmmengehukten wird, Weiber, welche an Festtagen
einen Burnus aus Banmwolieiizeug trage-n nnd de-
ren Haare mit Kameelhaar - Flechteir ausgeputzt sind
. . . stelP Dir so einen armen Capitän vor, sag’
ich Dir, der mit diesen seinen ausgehungerteti An-
gen plötzlich vor feiner Hätte eine Frau austauehen
sieht, eine Frau mit einem Teint wie Lilie-n und
Rosen, mit einem Haar von vcsnezianischem Noth,
mit einer kleinen Spitznasiy mit weißen Katzenzälx
neu, und zu dem Allen mit einem Reisecostuttte von
ausgesnchter Eli-ganz!

Eine Frau außerdem, die Wittwe tst nnd von
phantastischer Sinnesart und die danach lechzt, sich
zu amnsirenl Wohlverstandem das ganze Bataillsocr
schwebte im siebenten Himmel, und Dein alter Freund
trieb die nnerhörtesten Sachen, um die, schöneRek
sende zu zer-streuen.

Ansflüge ins Gebirge, wo Weis» und Evheus
ranken am Boden htnkriechexy die sich mit einem
RUck Um zehn Meter: Verlängern; abendliche Spazier-
gänge in der Ebene, wo die Schakale mit ihrem Ge-
bell sich anrusen nnd auf das traurige Heulen der
Hyäneki antworten; malerische Besuche in den Zeiten
der Gingeborenem wo der Zlraber unter langen Wolls
deckkv ruht, während am Eingang seine Hunde Wache
halten. Die Rinde: nnd Kühe schlafen hinter einer
Hecke von dichtem ,Gestrüpp; die Pferde nnd Maul-
esel sind mit den Vorderfüßen an eine aus dem Bo-
den ausgestreckte Spannkette gebunden. Eines schö-
nen Tages soll der Wohnsitzz gewechselt werden. Das
geht im Handumdrehen Matten nnd-Arbeitswerk-
zeuge werden in weite Kisten gestopft nnd diese aus
den: Rücken der Mianlthtere geladen. Auf der ober-
sten dieser Kisten nimmt eine von den Frauen mit
den«-Kindern Wirth, ein »P«setd trägt das Zelt, die
Rlnder und Schafe folgen, getrieben. vom Rest der

Familie, und so zieht der ganze reiseluksiisge Stamm
von dannen, mit jedem Wechsel der Jahreszeit, von
der Ebene ins Gebirge und vom Gebirge in die
Ebene.

Selbstverstätcdlieh haben alle diese Einzelheiten
des Nomadeiilebens für Denjenigen, der im Lande
lebt, nur ein sehr relatives Interesse; für den Frem-
den aber besitzen sie noch eine eindvingliche Poesie
nnd sie spielen sichsvor seinen Augen ab, wie eine
Auferstehung alter Legendeik

Dem gemäß war dieFürsttii begeistert ; ich· machte
ihr beinahe täglich den Eies-Tone. Unsere langen
Reittoiiren hatten allmälig die Wirkung, daß die
Liebe mit ivon der Partie war, nnd was? mich anbe-
langt, so dachte ich am Ende ernsthaft an eine Hei-
rath, Man inuszte doch das Seinige thun, um die
Allianz mit Rußlarid zu befestigen. —-« Tetrfel anchi

Unter den Zerstreutrngenxssdie ich der schönen Olga
Bogdttlow dazubieeien gedachtkz ftgurirte natürltch in
erster Linie eine; Löwenjagd. Zufälliger Weise hielt
sich gerade in diesen Tagen solch eine gelbe Bestie
in der Nähe von Biskra auf; alliiächtlich richtete
das hungrig-e Raubthier in den benachbarten Dörfern
Verheeruiigeii an, und so ließ ich denn Sidi Flora-
him zum Bataillon kommen, den einzigen Mann
aus der ganzen Gegend, der es wagte, sich mit dem
Wüstenkönig zu messen.

Es« ist eine seltsame Sache um diese aber-gläubi-
sche Juckt-i, welche die Araber den: Löwen gegenüber
empfinden. Sie schreiben ihm alle edlen Eigenschaf-
ten zu und. zu gleicher Zeit alle bösen Ränkez sie
haben für sein Gebrüll die Bezeichnnng »rein-M,
das heißt Donner; kurz, man kann niemals einen
Araber finden, wenn man einen Löwen jagen will.
Daher! stammt der Ruhm von Paul Gerard nnd
Bombonneh und daher auch das glänzende Renom-
m6e, das Sidi Jbrahim auf 20 Meilen -in der Runde
als Löweniödter genoß.

Evwar ein Prächtiger Bursche und verdankte fei-
ner Specialität eine sehr gute Stellung tm Allge-
meinen und eine auserlesene —-· ikost im Besonderem
Während fich nämlich seine Stammes-genossen mit
einem kleinen Stück Schiffszwieback pro Tag-begnü-
gen, das sie mit einem Schluck Wasser hinunterspä-

ten, und als Nachiisch mit einer Fingerspitze ,,Kus-
trug« ceine Art Gries, den die Frauen mit ihren
Fingerspitzeii aus Mehl mit einer Znthai von Was-ser rollen), aß Sidi Jbrahim während der Zeit, wo
er sich auf eine Jagd vorbereitete, beinahe jeden Tag
seinen ganzen Hammel auf.

Von dieser Gepflogenheit machte er in ausgiebi-
ger Weise Gebranch, als er in meine Dienste trat.
Jchsand nach einigen Tagen, daß seine Ernährung
viel theurer sei, ais die des Löwen. Aber ich faßte
mich in iGeduldz denn ich cvollte um jeden Preis der
FürstinxkLöwenfleisch zu kosten geben. Nur daß ich
hie und dndie Frage an ihn richtete: «,Also, mein gu-
ter Sitzt, wird die bewußte Jagd heute noch statt-
finden oder erst morgen ?' i «

,,Eile« nicht«, antwortete er mit bemerkenswerther
Würde; »das Schicksal des Löwen steht dort oben
geschrieben. LaŅ ihm Zeit, baß es sich erfülle.«

Und am selbigen Abend verschlang er mir aber-
mals einen Hammeh während ringsum die tiefste
Ruhe herrschte.

Endlich kam aber doch ein TagJvo er gezwun-
gen war, ans Werk zu gehen. Der Löwe war in
eine der Vorstädte von Bathna eingebrochen und
hatte eine alte KabylensGroßmntter entführt, die er
in die Wüste geschleppt hatte. .

Sidi folgte den Spuren des Gelt-en- im Sande,
machte irgendwo eine tiefe Grube und bedeckte diese
mit Laubwerk, das ein wahrhaft nndurchdriiigliches
Hindert-riß bildete. Hierauf scheuchte er den Löwen
auf, ließ sich von ihm verfolgen, warf sich in die Grube,
verschloß die Oeffnung mii Banntzweigen und als
sein Feind erschien und brüllend am Rande der Grube
Aufstellung nahm, schoß er ihm aus niichster Nähe
eine Kugel in den Kopf, die ihn auf der Stelle todt
hinstrecktr.

Im Triumph kam er nach Baihna zurück, mit
seiner Siegesbeute beladen. Und am selben Abend
wir ich in der angenehmen Lage, auf der Karte des
Mit-uns, welches derFürstin in der Ossiciersxnesse scr-
virt wurde, als Gianznummer anbringen zu lassen:
,,Löweii-Filet mit Madeira-Sauce.« i
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das conservative Element kU sich schließt und daß
selbst der Parcellenbssitz M! gkößskes JUkekssse an
der Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge,
an einer organischen Ausgestaltung Unserer fvcials
ökonomischen Einrichtungen hat -- als der landlofe
Knecht . . Diese: Drang nach einer eigenen, selbständi-
gen Existitnz ist ein ebenso naturgemäßeD wie erfreu-
liches Streben, denn es zeigt eine große fittliche
Kraft, die im hohen Lohn allein nicht Genüge findet,
sondern sich allseitig zu entfalten trachtet«

Der Allerhöchste Ukas über die Auf-
hebung derSpiritusdsxportprämiehat
nach dem ,,Reg.-Anz.« nachstehend-en Wortlaut:

»Bei-MS Sicherstellung der Bolksvevpflegung ver-
boten Wir durch den Ulas vom 28. Juli d. J. an
den Dirigireitden Senat die Ansfuhr von Roggen,
Roggenmehl und Kleie aller Art über die Häfen des
Baltifchety Schwarzen und Asowschen Meeres sowie
über die wcstliche Binnengrenze ins Ausland. Um
dieses Ziel mit größerer Sicherheit zu erreichen, be-
fehlen Wir, nachdem Wir die Lage des Spiritus-
Marktes in Betracht gezogen haben, gegenwärtig:
I) bis zu einer speciellen Verfügung Unserecseits den
Streife-Erlaß bei ins Ausland zu exportirendem Spi-
ritus, wie er durch das Gesetz vom N. Mai 1891
eingeführt wurde, einzustellen; Z) dem Finauzmink
ster anheimzngebem unverzüglich nach Veröffentli-
chung dieses Unseres Ukases in der ,,Sammlung der
Gesetze und Verordnungen der Regierung« den Zoll-
ämtern davon telegraphische Benachrichtigungen be-
hufs Ausführung desselben zugehen zu lassenz Z) die
in Punct 1 dieses Ukases angcordnete Maßnahme
auf alle Spiritus -Transporte auszudehnen, über
welche von den Zollämtern bis zum Ablauf desjeni-
gen Tageiz an welchem dieselben die in Punci 2
erwähnte telegraphifche Benachrichiigung erhalten ha-
ben, Besichtignngs-Scheine nicht ausgestellt sind, und
4) dem Finanzminister anheimzugebety endgiltig alle
Zweifel zu entscheiden, welche bei Ausführung dieses
Unseres Ukases im Finanzministerium enistehen
könnten«

Seitene des Finanzministers ist bereits den Zoll-
ämtern die officielle Mittheilung gemacht worden
und somit die Aufhebung der AusfuhrsPrämie am
Donnerstag in Kraft getreten. Der »Rev. Z« geht
in dieser Frage von competenier Seite folgende ort-
entirende Notiz zu: »Wie bekannt, ist die allmälige
Aufhebung dieser Prämie bereits seit zwei Jahren
beschlossene Sache und wurde dieselbe dem gentäß in
jedem Jahre um IX, Procent vermindert. Jetzt
scheint nun der Finanzminister den Zeitpunct für
geeignet gefunden zu haben, angesichts der schlechten
Ernte im Auslande idem Spirituscksxpoct die staat-
liche Unterstützung zu entziehen. —- Welchen Einfluß
diese Maßregel auf die Marktlage haben wird, bleibt
abzuwarten, da es sich noch nicht übersehen läßt,
wie viel in diesem Jahre für den Export frei bleibt.
Der heutige Spirituspreig in Hamburg ealculirt sich,
beiläufig gesagt, mit Prämie auf etwa 72 Kote. Iooo
estländifcher Brennereh ohne dieselbe jedoch nur
auf 59 Kop. —- eine Differenz, die sich für unsere
KartoffekProducenten sehr fühlbar machen dürfte-»«

Eine gestern von uns wiedergegebene Depr-
fche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meldete, daß am s. d-
Mts in Libau das erste Bnre au für unent-
geltliche Führung von Proeesfen armer
Leute in den baltischen Provinz-en von den Rechts-
anwalts-Gehilfen beim Friedensrichter-Plenum errich-
tet worden fei. Diese Nachricht ist indessen, wie die
,,Düna-Z.« bemerkt, ung enauz da in Riga be-
reits seit Einführung der neuen Justizreform ein der-
artiges Bureau besteht.· Die. dortigen Rechtsanwältg
erhielten nämlich im Rigaschen Bezirksgericht ein
besonderes VereiniguugslocaL In einem Zimmer
dieses Locals dejouriren nun täglich von lsss Uhr
zwei Rechtsanwälte und eriheilen in dieser Zeit un-
entgeltlich juristischen Rath. Es bleibt dem Clienten
übrigens überlassem eine freiwilliger Zahlung für den
Rath zu leisten, was freilich nicht sehr häufig vor-
kommen foll. Dieses Bureati für uuentgeltliche ju-
ristische Consultation erfreut sich eines großen Zu-
spruches seitens der ärmeren Bevölkerung, zumal sie
sich nicht nur auf Fälle, welche beim Bezirksgericht
zur Verhandlung gelangen, beschränkt und mit großer
Gewissenhaftigkeit eingehnlten wird. Jn dem Kampfe
gegen die vielfach besprochene sog. ,,Winkeladvocatur«
bewährt sich die unentgeltliche Cousuliation als eine
nicht zu verachtende Waffe und so mancher arme
Bauer, der sonst schlechten Rath —- ost für schweres
Geld —— erhalten hat, hat den Segen dieser Institu-
tionen kennen gelernt.

——- Vom Ministerium der Reichsdomänen sind,
wie der ,,Livl. Gouv-II« zu entnehmen, unterm
27. Juli d. J. die Statutes: des Vereins von Bie-
nenzüchtern und Freunden der Bienenzucht im Gouv.
Livland unter dem Namen ,,D er Bienen zü ch -.

irr« und ebenso die Statuten des Vereins prakti-
scher Bienenzüchter in Riga bestätigt worden.

-— Wie s. Z. mitgetheily haben die pre ußi-
ch e n S ta a t s b a h n e n unter Berücksichtigung der

gegenwärtigen ernsten Lage die F rachten für Ge-
treide aller Art und Mühlenfabricate ermäßigt
Durch die neue Tariserftellung findet für diese Ar-
tikel eine erhebliche, namentlich aber für die weiter
belegenen deutschen Stationen eine ganz bedeutende
Frachiermäßigurig statt. Beispielsweise beträgt die

Frucht für 10,000 Kgn für Wirballen - Berlin nach
dem neuen Ausnahmetarif 221 Mark gegen früher
250 Mark, für Wirballen - Magdeburg 251 Mark-
früher 333 Mark, für WirballemHof jetzt 277 Mark«
früher 414 Mark, Wtrballen - Mannheim jetzt 338
Mark, früher 539 Mark, WirballemAachen jetzt 346,
früher 552 Mark u. s. w. Jn einem dieser Tage
an die russischen Eisenbahnen gerichteten Rundschred
ben sprechen, wie dem ,,Rig. Tgbl.« berichtet wird,
die preußischen Staatsbahnen die Erwartung aus,
daß auch die russiichen Eisenbahnem mit Rücksicht
auf die Concurrenz des amerikanischen Getreides,
welches über die Rhein- und Weferhäfen in großen
Mengen nach Deutschland zur Etnfuhr gelangt —-

ihre Getreidetarife entsprechend ermäßigen werden,
damit auf diese Weise ein Transport des ruffischen
Getreides auch nach den weiter gelegenen deutschen
Stationen ermöglicht werde.

In Wenden sind, der ,,Livl. Gonv.-Z.« zu-
folge, unterm 29. Juli d. J. die Statuien des dor-
tigen VelocipediftemVereins von! Mini-
sterium des Innern bestätigt worden.

I n Rtga sind, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge,
die Statuten einer von dem Dr. mail. der Universi-
tät Königsberg, William W o lfr am, daselbst gegrün-
deten Heilanstalt für Chirurgie und Frauen-
krankheiten bestätigt worden.

Jn Eftland ist am 24. v. Mts., wie dts
,,Gouv. ZU« meldet, vom Estländischen Gouvernem-
kn Grundlage des Art. 8 der Allerhöchst bestätigten
Bestimmungen vom 10. Februar 1886, eine Ta ra-
tions-Commision zur Expropriirnng
von Ländereien zu Bedürfnissen des Arra-
küllschen orthodoxeu Kirchspiel s unter
dem Präfidium des Vice-Gouverneurs, WirkL Staats-
raths A. J. Tschaikowskh niedergesetzt worden. Zum
Bestande der Commission gehören: das Mitglied der
Commisfion für Bauerangelegeiiheitery der Rath der
Gouv-Regierung Hofrath E. Hiazintow und der
von der Verwaltung der Reichsdomäneri in den bal-
tischen Gouvernements abcotnmandlrte Forstrevident
Baron Koxff

St. Petersburg , 4. September. Die
englische ManöverspLandung auf My-
ttlene bildet heute naturgemäß das Thema der
Residenzblätter an leitender Stelle. Die allgemeine
Ansicht geht dahin, daß es keinen: Zweifel unterliege,
daß der betreffende englische Capitän nicht aus eige-
nen Jnitiative, sondern auf bestimmte Inftructionen
hin gehandelt habe. Die geographische Lage der
Insel oder des Caps sei— eine derartige, daß genü-
gend Grund vorhanden sei, um anzunehmen, es han-
dele fich um eine Art Warnung an die Adresse der
Türkei und des Sultans, welche in London in dem
Verdacht ständen, sich hinsichtlich Rußlands nicht auf
die letzten Zugeständntsse allein beschränken zu wollen.
Festen Fuß auf Mytilene fassend, könnten die Eng-
länder zu gleicher Zeit den Eingang zu den Darda-
nellen bewachen und das benachbarte Smyrna bedro-
hen. Die politische Vergangenheit Englands recht-
fertige außerdem völlig die Annahme einer Demen-
ftration. Die Blätter hoffen jedoch, daß die englische
Demonstration von den dabei interesstrten Mächten
in ihrer Wirkung paralhsirt werden wird. »Die
Nothwendigkeit eines sorgsamen Schutzes der Inte-
grität der Besitzungen des Sultans im Archipelagus«,
schreibt die ,,Neue Zeit«, »ist nunmehr offenbar ge-
worden, und wir können unmöglich annehmen, daß
von Seiten der Mächte, welche ein Interesse an
dieser Jntegrität haben, nicht unverzüglich alle
Schritte gethan werdenk um die Besorgniß zu be-
schwichtigen, welche in Konstantinvpel der phantafti-
sehe Einfall eines englischen Capitäns, aus türktschem
Territorluin ein sandungssManöver auszuführen,
hervorgerufen hat.«

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht nachftehenden
Allerhöchsten Gnadenbrief an den Chef
des Generalstabes, Generaladjutanten General der
Infanterie Nikolai O b r u ts ch ew: ,,Im Laufe von
zehn Jahren die Pflichten des Chess des General-
stabs ersüllend, fahren Sie mit der Ihnen eigenen
Energie fort, Jhre ausgezeichnete Begabung, ausge-
dehnten Kenntnisse im Militärwesen und ihre Er-
fahrung in administrativen Angelegenheiten auf die
Vervollkommnung und Entwickelung Unserer Wehr-
kraft, auf die Steigerung ihrer Schlagfertigtett zu
richten. Ja gerechter Würdigung Jhrer unermüdlichen
Arbeiten und der sruchtbaren Resultate derselben,
haben Wir Ihnen als Zeichen Unserer Erkenntliciy
keit Allergnädtgst die Brillant-Jnfignien Unseres Or-
dens des heiligen rechtgläubigen Großfürsten Alexan-
der Newski verliehen, welche hierbei folgen lassend,
Wir Ihnen anzulegen und den Statuten gemäß zu
tragen befehlen. Wir verbleiben Ihnen mit Unserer
Kaiserltcheri Gnade wohlgeneigt.«

A us M o s ka u meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term s. d. Mts.: Gestern Abend theilte das Stadt-
haupt den Stadtverordneteu mit, daß die in Sachen
dcs Waisengerichts thätige Revifionss
C om mission am 10. Juli die Kisten, Schränke
und das Gewölbe mit den Geldsummem Documen-
ten und dem übrigen werthvollen Waisen-Eigenthum
Vstsiksskk HAVE, daß die Commission nach Vorstellung
der eingeforderten Daten seitens vier Exveditionen des
WEkfsUgMchkT in der thatsächlichen Prüfung der
Werihe unter Vergleichung derselben mit de« Vpkgk
stsUkM Vkkzskchtllssstt fvrtfahry daß die Capitalien
jest zu zwanzig Einlegen täglich der Staatsbank zur

Ausbewahrung übergeben würden, daß sich in der
Verwaltung des Waisengerichts an 2900 Vormund-
schaftssachen im Gesammtbetrage bis? zu 10 Will«
RbL und gegen 7000 geldlose Vormundfchaftssachertz
die nur bei den Jahresabrcchnungen zur Ausführung
gelangen, befinden. Die mißliche Verwaltung des
Waisengerichts charakterifirend, erwähnte das Stadt-
haupt, daß die Kanzlei-Beamten, welche ein Gehalt
von 3 bis 20 Rbl. monatlich bi-ziehen, sich Gehilfen
mit einem Salair von 100 Rbl. monatlich halten
und ihre Einahmcn durch Nebenbeschäftigung recht-
fertigen. Die Duma überwies die Reorganisation
des Waisengerichts an die Organisations-Commissiom

Jn Odefsa dauert die Juden-Ewig»-
ti o n noch immer fort. — Meistens gehen die Ju-
den nach Amerika, hauptsächlich nach Argentiniem
Am vorigen Donnerstag schisfte sich, der ,—,Odessaer
Z.« zufolge, wiederum eine Partie von 15 Fami-
lien ein.

AusOmolojewskajaimGounJrkutsk wird
dem ,,Rish. Westn.« gemeldet, daß dort in der Nacht
auf den so. August Schnee fiel, welcher die Erde
drei Werschok hoch bedeckte. Juden Thälern reg-
nete es einen ganzen Monat hindurch fast ohne Un-
terbrechung. Dabei zeigte die Quecksilbersäule Tags
14 Grad Wärme und sank in der Nacht bis auf
1 Grad herab. -

Winseln-r Tage-betteln.
Den 7. (l9.) September 1891.

Ein ganz abwechselungsreiches politisches Mate-
rial hat uns die abgelaufene Woche gebracht —-

darunter so picante Stoffe, wie die englische »Harm-
losigkeit« auf Mhtilene und die ,,Lohengrin«-Auffüh-
rung in Paris. Ueber die englischen Manöver ist
für heute dem bereits Bekannten und Besprochenen
kaum noch Etwas hinzuzufügen und auf das Pariser
Ereigniß des Tages kommen wir an anderer Stelle
näher zurück, um zuvörderst einen gewissermaßerr
akademischen Evilog zur ,,Dardauellen-Frage«
oder vielmehr zu dem russischuürkischen Abkommen
betreffs der Passage der Schiffe der Freiwilligen
Flotte zu registrireik Zur völkerrechtlicheri Seite dieses
Abkommens erhalten nämlich die »O a m b. N a eh r.«,
deren Beziehungen ja bekannt find, folgende »von
compeienter Seite« stammende Darlegung: »Der
Text des Abkommens über die Meerengen bezieht
sich nur auf »Kriegsschiffe.« Es kommt alfo
darauf an, festzustellen: was ist Kriegsschiff? Jm
völkerrechtlichen und technischen Sinne ist es ohne
Zweifel ein zum Gefecht geeignetes und bereites
Schiff, mit anderen Worten eine zum Gebrauch be-
reite Waffe. Transportschiff e, gleichviel was
sie fahren, fallen sprachlich nicht unter die Bedeu-
tung von Kriegsschiffen Daß sie zum Kriege aptirt
werden können, ist eine Eigenschaft, die sie mit jedem
Handelsschiffe theilen. Wenn sie aptirt sind, so wer-
den sie Kriegsschiff« aber so lange sie nicht kriegs-
mäßig, d. h. gesechtsfähig ausgerüstet sind, fsllett
sie nicht unter den sprachlichen Begriff von Kriegs-
schiffen, wie er in den Conuentionen von 1856 und
1871 gebraucht ist. Das Princip dieser Verträge,
nach welchen der Sultan seinen Willen erklärt hat,
den Kriegsschiffen fremder Mächte den Einlauf in
die Meerengen zu untersagem beruht auf der That-
sache, daß Dardanellen und Bosporus kein offenes
Meer, sondern unbestrittene Bestandtheile des tür-
kischen Reiches sind, und die Berechtigung, der be-
waffneten Maeht anderer Staaten das Passiren tür-
kischen Gebietes —- mag oasselbe in Wasser oder in
Land bestehen —- zu untersagen oder zu gewähren,
steht ohne europäische Verträge « fest als natürliches
Ergebniß der türkischen Landeshoheih Ob die Pforte
dnrch den Text des Vertrages von 1871 auf das
Recht verzichtet hat, von ihrer Landeshoheit über die
Meerengen nach eigenem Ermessen Gebrauch zu
machen, indem sie einer oder der anderen Macht den
Dnrchmarsch durch türktsches Territorium oder die
Durchschisfung türkischer Gewässer gestattet, ist eine
Frage, die heute noch nicht vorliegt; es handelt fich
heute lediglich um die Definition des Wortes ,,Kriegs-
schiff«, und da glauben wir nicht, daß Transporis
schiffe an sich unter diesen Begriff fallen. Ob sie
dahin zu rechnen sein würden, wenn sie nicht blos
Refervisten oder Rekruten, sondern kriegsbereite
Trupperikörper an Bord führen, ist wiederum eine
Frage, die nicht vorliegt. Läge sie vor, so würde
das Corpus iielioti nicht das Schiff, sondern der
Truppenkörper sein, der sich an Bord befindet, um
in dieser Weise das türkisehe Hoheitsgebiet zu pas-
siren oder sich darin aufzuhalten«

Die R e d e, welche der: Dentfckje Kritik! am Frei-
tag voriger Woche in Cassel gehalten hat, wird
nunmehr ihrem vollen Wortlaute nach ofsiciell ver-
öffentlicht. Dieselbe lautete: »Im Namen der Kai-
serin Tind in Meinem Namen danke Jch für die
freundlichen Worte und für den liebenswürdigen Em-
pfang, der Uns zu theil geworden ist. Aus Mün-
chens Gefilden hergekommen, wo Jch den baierischeu
Heerbann besichtigte und vom baierifchen Volk mit
inniger Liebe und Treue ausgenommen worden bin,
bin Jch jetzt hier zur Stelle, um die stahlbewehrten
Söhne des Hessenlandes einer Besichtignng zu unter-
ziehen. Es wird wohl Niemanden von Jhnen wun-
derbar erscheinen, wenn Mich beim Betreten des Caf-
feler Bodens eigenihümliche Gefühle bewegen. Wenn
Jch an Meine Jugendzeit zurücldeuktz von der Jch

IV, glückliphe Jrhre hier verleben durfte, so erhebt
sich in innigers Verbindung mit diesen Jugenderins
nerungen vor Mir zunächst das Bild Meines ver-
ewigteu Herrn Vaters, in dessen Stabe es Mir ver-
gönnt war, den Einzug der hessischen Regimenter
in Cassel im Jahre 1871 zu erleben. Das war das
erste Mal, ivo Jch in Cassel gewesen bin. Der Ein-
zug hat auf Mich einen tiefen Eindruck gemacht mit
dem Jubel der Bevölkerung über die heimkehrenden
Streiter, mit dem Jubel über den wieder auferstan-
denen Deutschen Kaiser und das Deutsche Reich.
Seit Meiner Schulzeit sind 15 Jahre verflossen und
CUf jene Zeit ist nunmehr eine Zeit schwerer Ver-
antwortung gefolgt, die Gott der Herr auf meine
Schultern gelegt hat. Die stille Arbeit, die Jch hier
habe vollführen können, hat Früchte gezeitigt, von denen
Jch hoffe, Daß sie zum Wohle Meines Volkes gerei-
chen werden. Auf den Bahnen, die Meine Vorgän-
ger beschritten, bin auch Ich entschlossen zu wandeln.
Ebenso wie tür mein altes Preußen schlägt Mein
Herz warm auch für das Hessenvolh und Jch ver-
sichere die Provinz Meiner Kaiserlichen Huld und
Gnade. Jch spreche dabei zugleich die Hoffnung aus,
daß die Provinz auch Mir in Meinem schweren
Kampf und bei Meinen schweren Arbeiter: helfend
und thätig zur Seite stehen möge, ebenso in der Ar-
beit im Jnneren, wie die kampfbereiten Söhne zum
Schutze des Friedens nach Außen. Und
so erhebe Ich denn Mein Glas und trinke es auf
das Wohl der Provinz und ihrer Vertreter: sie leben
hoch! —- hochl - hoch« —- Jn der ersten, nicht-
officiellen Fassung des Referats der Rede fehlten die
Worte ,,zum Schutze des Friedens»

Wie es scheint, blickt man in B aiern nicht
ohne velle Befriedigung auf den Münchener
Kaiser-Aufenthalt zurück. So bringt die
«»Augsburg. Post-BE« eine Eorrespondenz vom U.
September ans München, worin es heißt: »Mit be-
rechtigter Genugthuung schauen Baierns Herrscher-
haus und Volk, schaut vor Allem die baierische Ar-
mee und ihre Leitung auf die verflossenen militäri-
schen Ehrentage zurück. Denn wenn auch mit gro-
ßen Strapazen für die Soldaten selbst und mit em-
pfindlichen Opfern für den Staaissäckel und für die
Bevölkerung des Mandvergebietes verbunden, waren
es doch wirkliche Ehrentage für Baiern und werden
auch als solche allseitig anerkannt. . . Jn der That
hat der glänzende Ausfall der baierischen Manöver
auch eine nicht zu unterschätzende politische Bedeu-
tung, welche durch den herzlichen Empfang, den der
Kaiser in Baiern gefunden hat, noch bedeutend er-
höhst wird. Baierns Herrscherhaus und Volk - ist
stolz darauf, daß gerade unter der Aegide seines wich-
tigsten Reservatrechts, der militärischen Selbständig-
keit, solche Resultate erzielt wurden, und wie bisher,so werden auch in Zukunft die baierischen Sonder-
rechte und berechtigten Eigenthümlichkeiten eiferfüch-
tig bewacht und bewahrt werden. Aber wenn es
gilt, für das Ganze einzustehen, dann wird man
Baiern stets in der vordersten Reihe finden, treu
dem Reiche und dem Kaiser, treu dem deutschen Ein«
heitsgedanken.«

Jn Frankreich mag sich der Minister des Innern
beglückcvünschem daß die MittwochÆlrifführung des
»L o h e n g r i n« verhältnismäßig so glatt, wenn auch
nicht ohne die üblichen Verhaftungem abgelaufen ist.
Diese Theater-Ausführung hatte sich nämlich mit der
Zeit aus all’ dem Lächerlichem das ihr anhastete, zu
eines-sehr ernsten p olitischen Frage ausgewach-
sen. Jn einer vom 13. September datirten Pariser
Correspondenz lesen wir: »Die ,,Lohengriu«-Auffüh-
rung in der großen Oper ist jetzt eine Frage von
bedeutend» politischer Tragweite geworden, deren
Lösung einen wesentlichen Einfluß auf die weitere
Entwickelung der ,,neuen Situation« ausüben wird.
Die Sache liegt so: Die ,,Patrioten««, d. h. die ehe-
maligen Boulangistem zu denen sich alle gewerbs-
nräßigen oder fanatischen Deutschenhetzer gesellen,
HAVE« stch VSkschworen,. um jeden Preis und mit al-
len Mitteln die Ausführung der deutschen Oper »so-
hengrin« zu verhindern oder, wenn das nicht gelin-
gen sollte, an jedem Aufführungssslbend einen sol-
chen Straßenskandal hervorzurufem daß die Regie-
rung gezwungen werde, im Jnteresse der öffentlichen
Ruhe die weiteren Ausführungen zu unt-Hagen. Der
ausgesprochene Zweck dieser Verschwörung ist einer-
seits eine Manifestation des Deutschenhasses und
andererseits ein Vorgehen gegen die Regierung, wel-
che man in jedem Falle zu schwächen hofft, indem
man sie entweder unpovulär zu machen gedenkt, wenn
sie gewaltsam den Ruhestörern das Handwerk legen
wollte oder indem man ihre Stellung im Innern
wie dem Auslande gegenüber zu schwächen hofft,
wenn sie gezwungen werden sollte, zu capitulireu und
die weiteren Ausführungen der Oper zu verbieten.
Es ist kaum nöthig, hervorzuheben, daß die französi-
sche Regierung nur im letzteren Falle eine bedenkliche
Verminderung ihres Ansehens erleiden würde, wäh-
rend ganz im Gegentheil ein energisches und erfolg-
reiches Einschreiten gegen die von Laur und Con-
sorten gesührten Banden eine wesentliche Stärkung
der Regierung zur Folge haben müßte. Daß die
Regierung vollständig in der Lage ist, schon am Mitt-
woch Abend den ,,Verschwörern« eine solche Lection
zu geben, daß denselben die Luft zu Wiederholungen
vergeht, ist ganz zweifellos; es muß auch aus nahe
liegenden Gründen als wahrscheinlich gelten, daß die
Regierung und speeiell der Minister des Innern
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Constans den aufrichtigen Willen besitzh den Stan-
dalmachern einen neuen Beweis seiner Energie ZU
geben.« Inzwischen dauerte die Hetze in einem Theile
der Pariser Presse fort. Angeblich waren auch 3000
,,enischlossene Männer« geworden, welche den Radau
außerhalb des Opernhauses auf sich zu nehme« g«-
willt waren. Für das Jnneke des Theaters war,
wie man sagt, folgende Taktik geplantt Während
der ganzen Vorstellung soll immer nur ein Patriot
protestiren und lärmen, bis er ausgetrieben wird, wo-
bei er sich uach Kräften Jswidersetzen soll; dadurch
hoffte man die Vorstellung auf zehn Minuten zu
stören. Sobald der etsts Psktspk HEUTUZSEWOIPU
worden, follte dann ein zweiter dasselbe wiederholen
und so fort. — Die für die gebildeteren Classen be-
stimmten Blätter gaben sich in anerkennenswerther
Weise Mühe, das Lächerliche und für die ,,Licht-
findt« Paris Entwürdigende des ganzen Treibens
einleuchtend zu machen. — A. Scholl erzählt von
einem Manne, welcher ihm bei der bekannten anti-
wagneriiehen Knndgebung vor dem Eben-Theater aus
die Frage, was er da mache, geantwortet: »Hier
soll ein gewisser Loingrain herauskommen, ein
Prussiery den wollen wir durchprügeln.« Der An-
hang der Laut, Dåroulåde Zund Consortrn hat Wohl
meist vom Herrn »Loingrain« nicht mehr gewußt,
als daß er ein sacrö Prussian sei.

Bei den am Montag zum Abschluß gebrachten
großen Manövern haben, wie der »Matin«
berichtet, die auf den is. d. Mts. vollzogenen Nacht-
Man över besondere Aufmerksamkeit auf sich ge-
lenkt. Der Angriff vollzog sich, wie im Berichie
hervorgehoben wird, mit großem Geschick und unter
dem tiefsten Stillschweigen. Jn weniger als einer
Viertelstunde pasfirte eine ganze Brigade, deren An«
wesenheit in der Nähe von Chaiette nicht geahnt
wurde, mit drei Batterien und dem erforderlichen
Train die Brücke. Der eigentliche Ansturm erfolgte
dann, wie weiter hervorgehoben wird, mit einem
bewundernswerthen Einst. Die Jnfanterttz die sich
seit Mitternacht unter den Waffen befand, lief im
Schnellschritt und zeigte großen Eifer. Bemerkens-
werth waren diese Manöver auch durch die ausgie-
bige Verwendung des elektrischen Lichtes. Der Oberst-
comcuaudirende, General Saussiey war mit dem Ver-
lauf dieser Manöver so zufrieden, daß er den bethei-
ligten Truppen einen Vollen Ruhetag gewährte. Al-
lerdings war die Hitze während der Manövertage
unerträglich gewesen; so waren am 13. September
30 Grad im Schatten, welcher Umstand auch wesent-
lich zu den zahlreichen Erkrankungen der im Manö-
ver-Terrain befindlichen Truppen beigetragen hat.

Die vom Vatieau neuerdings eingesehlagene
franzosenfreundliche Politik bleibt bei
den deutschen Ultramontanen nicht ohne
energische Proteste Der vaticanische »Osservatore«
hatte jüngst geschrieben: »Ja diesem Augenblick ist
Frankreich die aufgehende Sonne, und
gegenwärtig beginnt man, wie jener alte Diplomat
gesagt hat, Frankreich den Hof zu machen. Was ist
da also Unmögliches oder Unglaubliches "oder Un-
wahrscheinliche-s, wenn auch Italien sich jener Seite
zuwendet und es auch jener Nation den Hof macht
oder wenigstens zu machen sucht, mit welcher, es sich
eines Tages Schwesternation nannte? Darauf er-
widert die clericale ,,Kö in. Volks - ZU« unter An-
derem: »Man fragt sich: was will das Römische
Blatt mit derartigen Artikeln erreichen? An Selbst-
gefühl hat es den Franzosen "·ohnehin nie gefehlt;
die Steigerung dieses Selbstgefühls zur Ueberhebuttg
war mehr als ein mal das Unglück Frankreichs.
Und was kann das kirchliche Jnteresse, dem doch
der «Osservatore Romanok an erster Stelle dienen
will, bei einer Sprengung des Dreibundes, bei ei-
nem Anfchlusse Italiens an Frankreich gewinnen,
was würde insbesondere für die RömifcheFrage da-
bei herauskommen? Sollte in den hohen kirchlichen
Kreisen Roms Jemand so naiv sein, zu glauben,
wenn das Deutsche Reich und Oesierreichsungarn bei
einem Zusammenstoß mit der durch Italien verstärk-
ten französischckussisrhen Coalition Tden Kürzeren zö-
gert, so würde die territoriale Souverainetät des hlg.
Stuhles wiederhergestellt werden? Das republikanis
sehe Frankreich «nnd das Frankreich Napoleoms I1l.
haben den Kirchenftaat zuFall gebracht. Wir kön-
nen uns die ganze Politik des ,,Osservatore« nur
aus dem dunkeln Gefühl erklären: es muß einmal
drunter und drüber geben, vielleichtist das
der Lösung der Römischen Frage förderlich. Ja,
vielleicht; vielleicht geschieht aber auch das gerade
Gegentheih und darum nennen wir die Politik des
Römischen Blattes eine ,,Abenteuer-Politik«. . .·«

Jn der Sthtveiz wächst, wie die »New Zün Z.«
hervorbebh die franzöfische Bevölkerung
rascher als die deutsche — zum Theil in Folge
Französirung ursprünglich deutscher Elemente. Jn
der Hauptsache aber trete der tranzösische Zuwachs
in die Lücke, welchespein starker Rückgang des italie-
niscben und romanischen Elements entstehen lasse.

Nach Meldungen aus Chile hat die Regierung
der, Congreß-Psttek, die nunmehr im Lande unbe-
sttkttsv Cl« die legale betrachtet und von den frem-
den Staaten als die Regierung de facto qngkkqgnt
wird, die Absicht, die ganze höhere Administration
zu erneuern. Balmaceda hinterließ alle Zweige der
Verwaltung und der. Justiz in einer ganz heilloseu
Confusionz ihm war in den letzten Monaten nur
noch darum zu thun, Freiwillige für seine Armee

zu pressen und dem bereits so ausgefogenen Lande
die letzten noch vorhandenen Pfennige auszuqueischetn
Gut organisirt war unter des verflossenen Präsiden-
ten Regiment eigentlich nur die Geheimpolizei mit
ihrem Spionenheisre Der »Herald« meldet aus
Valparaisq Balmaceda sowie dessen Beamte hätten
während ihrer Amtszeit Staaksgelder im Betrage
von 16 Miit. Dollars veruntreui. Die Junta hat
denn auch die Güte: Balmacedcfs und sämmtliche-r
Minister mit Befchlag belegen lassen.

geraten
Jn feiner legten Nummer eonstatirt der »Olewik«,

daß die nunmehr durchgeführte V e r e ini g u n g
mehrerer kleiner Landgemeinden in
einen Verband allenthalben als eine durchaus
zweckentsprechend und nützliche Maßnahme empfun-
den werde. Diese Vereinigung und Vereinfachung
beziehe sich aber nur auf das G eri chtswefen
und bedürfe daher noch einer Vervollständigung:
es stände dringend zu wünschen, daß eine entsprechende
Verschmelzung auch auf dem Gebiete der V e r -

waltung und des Gemeinde-Haus-
halts statthabe Darauf hin haben denn auch die
Rathshoffchen Gefindeswirthe mit denen von Wafulry
Marama und Jaama beim Commissar für bäuerliche
Angelegenheiten: eine, zweifellos höheren Ortes der
vollsten Förderung begegnende Bittschrift eingereicht,
daß diese judiciär vereinigten Bauergemeinden nun
auch in Bezug auf Verwaltung und Haushalt zu
einem. einheitlichen Ganzen zufammengefaßt würden.
Diese Zvier bisher getrennten Gemeinden sollen also
fortan einen Gemeindeältesteky ein und dieselben
Richter, e in e n Gen1cindeschreiber, e i n e Corre-
fpondenz, i ne n Rechenfchaftsbericht &c. haben.
Viel Zeit und Geld ließe fich damit ersparen und
sicherlich werden, wenn die, namentiich in der Un:
gleichheit des Gemeindrvermögens und der Kornvor-
vorräthe in den GenreindwMagazinen beruhenden
haupisächlichsten Schwierigkeiten gehoben sind, viele
bisher nur judiciär vereinigte Gecueirrdeverbände
dem in Rathshof gegebenen Beispiel folgen.

Soeben hier einlaufene Nachrichten aus der Co-
lonie Fresenthal schildern den Nothstand
daselbst als so drückend, daß schleunige Hilfe dringend
erwünfcht erscheint; namentlich sind es die Kranken,
welche schon jetzt einer Unterftützung bedürfen, und
die fast nackt umherlaufenden vielen Kinder haben
schon jetzt unter den rauh-even Abenden bitter zu lei-
den. Darauf hin haben wir heute die erste Geldfew
dung im Betrage von113 RbL 30 Kote, nebst dein
dargebrachten Päckchen von Bekteisduirgsgegenständen
nach Frefenthal befördert.

Die baltischen »Feuerwehr - Nachrichten« entneh-
men einem ausländischen Provinzialblatt einige Aus-
führungenüber das ,,Besserwissen am Brand-
pla tz e« -—- eine Thema, dessen Discussion auch für
die hiesigen Verhältnisse einigermaßen am Platz ist,
obwohl in letzter Zeit besonderer Grund zu der-
artigen Klagen unseres Wissens kaum vorhanden ge-wesen ist. Der betreffende Artikel lautet:

»Wenn wir einmal die Einmischung unberufener
Zuschauer und vor Allem der sog. Besserwissey die
sich in die Thätigkeit der Feuerwebrmäiiner einmi-
schen, ohne aber vom Löschwefen das Geringste zu
verstehen, zur Sprache bringen, so hossen wir mit
Nachstehendem einem jeden tüchtigen Feuerwehrmannaus der Seele zu sprechen. Es glaubt nämlich eben
Jeder im Brandfalle, auch wenn er sich sonst nie-
mals um das Löschwesen bekümmert »Bist, das Recht
zum Dreinreden zu haben, die Feuerwehr in ihrem
Handeln kritisiren zu können oder mit seinen viel-
leicht wohlgemeinten Rathschlägen unterstützen zu müs-sen. Wenn aber die Theilnahme des guten Mannes.
wirklich so groß ist , warum tritt er selbst nicht in
die Feuerwehr ein, um dann da helfen zu können,
wo man ihn verwenden kann und will? Ja, helfen,
das ist eben etwas ganz Anderes als Dreinreden;
da muß man fest anfassen, und das wollen
manche Leute nicht.

Namentlich Diejenigen, welche beim Brandaus-
bruche zusälliger Weise» in der Nähe waren, sind
gleich bei der Hand, sich darüber aufzuhalten, daßes sehr lange gedauert habe, bis die Feuerwehr er-
schienen sei, wobei sie Alles schon geleistet hätten.
Wenn nur solche gescheidte Leute bedenken würden,
daß die Feuerwehr zuerst alarmirt werden muß, daß
die Feuerwehrmänneiy nicht gleich den Zusehaueriy
ohne Weiteres zum Brandplatze eilen können, son-
dern sich mit Unisorm und Ausrüstnng versehen und
dann Vom Spritzenhause mit ihren Kameraden die
Lösch- und Rettungsgeräthe holen »und zur Brand-
stätte bringen müssen. Dies Alles erfordert eben
Zeit, und wenn jene seichien Kritiker die Uhr zur
Hand nehmen möchten, so würden sie mit Staunen
sehen, daß von der Zeit der Alarmirung bis zur An-
kunft der Feuerwehr am Brandplatze ctwa 10 Min.
verflossen sind. Andere meinen, technische Rath-
schläge bezüglich der Schlauchlegung Ausstellung der
Leiteru u. s. w. geben zu müssen; hier muß jeder
selbständige, energische Commandant sich eine Ein-
mischung entschieden verhüten. Etwas Anderes is: es
dagegen bei Mittheilungen oder Rathfchlägen der
Brandbeschädigten oder Nachbarn derselben bezüglich
der im Hause befindlichen Personen oder Gegen-
stände. Derartige Mittheilungen sind nothwendig,
wichiig und werthvoll.

Es giebt unter der Zuschauermenge jedoch mit-
unter Leute, welche gern und zweckentsprechend hel-
fen und mitarbeiten wollen. Diese Hilfe nehme
man, wenn man deren benöihigt ist, bereitwilliqsi an.
Freilich find solche Fälle sehr selten; die Meisten
find lieber mit-dem Rathe als mit der That bei der
Hand. Der Kritiker weiß recht gut, woher das
Wasser zu beschaffen ist, aber es fällt ihm nicht ein,
daß er einmal selbst den Eimer zur Hand nehme
und Wasser herbeitrage O nein! Der Herr begnügt
sich mit dem Zusehen und Kritisirem Es weiß jeder
Feuerwebrmann recht gut, daß es peinliche Minuten
sind, bis vor einem brennenden Objeete endlich die
Sehlauchlinie fertig ist, und jeder athmet erleichtert
auf, wenn der erste kräftige Wasserstrahl ziscbend in
das Flammenmeer sanft; aber gerade deshalb möge

man den Männern auch Gerechtigkeit widerfahren
lassen, welche ohne Zögern bei Tag und Nacht, bei
Wind und Wetter zur Hilfe herbeieilen und oft Le-
ben und Gesundheit aufs Spiel setzen. Ein Wort
der Anerkennung aus dem Munde des Publicumz
von Seiten der Gemeindebehörden oder der Presse
freut Jeden, der beim Brand-z geholfen, und spornt
ihn zu neuem Eifer an, während das Bemängelm
Kritisiren und Nörgeln Manchem die Lust nnd den
Muth nimmt. Sehr häufig sind es gerade diejeni-
gen, welche bei einem Brande das Meiste zu verlie-
ren haben, die sich der Feuerwehr gegenüber feind-
selig oder ablehnend verhalten -— in der Meinung, zum
Feuerwehrdienste seien sie zu vornehm nnd zum Lö-
schen seien die ,,geringen Leute« gut genug. Wir
glauben aber, ein so dünkelhaft denkender Mensch ist
recht arm am Geiste, trotzdem er Mancheö zu lernen
Gelegenheit haite.«

Daß ein Dieb das Malheur hat, vie entrissene
Beute einfach aus Unachtsamkeit zu verlieren, kommt
sicherlich nicht allzu oft vor. Eine derartige seltene,
aber gerechte Rache hat das Schicksal, wie uns er-
zählt wird, kürzlich an einem hiesigen Langfinger voll-
zogen. Hut. Pastor D. aus Kurland war vor stieh-
reren Wochen auf dem hiesigen Bahnhof eine größere
Geldfumme — wenn wir nicht irren, über 400 Rbl.
—- gestohlen worden, wobei allem Anscheine nach
mehrere Jndustrieritter ihre Hand im Spiele gehabt
haben. Nach Theilung der« Beute mag sich die Com-
pagnie zerstreut haben und da hat einer der Spieß-
gesellen das sehr erfreuliche Pech gehabt, das ganz
zweifellos dem bestohlenen Pastvr gehörige Taschen-
buch in einem Graben zu verlieren. Neben Visiten-
karien und diverseu Aufzeichnungen des Bestohlenen
fanden sich in dem Tascheaibuche auch über 100 RbL
baaren Geldes, welche dem Gefchädigten nunmehr zu-
gestellt sind.

Morgen, Sonntag, findet in der MarieMKirche
nach längerer Pause wiederum ein Concert statt,
welches den Freunden schöner Kirchenmusik gewiß
recht willkoinnien sein wird. Ein reiches und schö-nes Piogramm ist es, zu dessen Ausführung sich Or.
DixHarthan und der Akademische Gefang-
Verein vereint haben: neben der Fuge über BACH
und einer Toccata von J. S. Bach enthält das Pro-
gramnrPerlen der Orgel-Musik von Frescobaldh Haens
del, Mendelssom W. F. Bach, welche Compositiw
nen durch das bewährte Orgelspiel des Heu. Dr.
Harthan bei der Klangschönheit der Marienkirchem
Orgel gewiß zu reicht-m Genuß zu Gehör gelangen
werden. Dazu kommen als wesentliche Bereicherung
des Programm-es und als fchöne Abwechselung für
den Hörer drei vom Akademischen Gefangverein aus-
zuführende Chöre von Haydn und J. S. Bach. «—

Wenn so der musikalische Gehalt des angekündigteii
Concerts schon geeignet erscheint, eine Linziehitng
aus alle wahren Musikfreiinde auszuüben, so liegt in
dem Zweck desselben, einen Beitrag zur Linde-
rnng der. Noth der DorpaterArmen zu
liefern, gewiß noch ein besonderer Appell an die

setzen der sJJiitb1irger. Hoffen w»ir«daher, daß die
übe, denen sich die Concertgeker«""’··z"u gutem Zweck

freundlichft unterziehen, nicht vergeblich sein, sondern
durch recht zahlreichen Besuch dieses Concerts von
Erfolg gekrönt werden möge.

Zum Besten der Leproferie sind beider
Expedition dieses Blattes eingegangen: von A. H.1 RbL -— mit dem Früheren zufammenen 3 Rbl.
80 Kop. Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörpt Z.«
Zum Besten der Nothleidenden in Fre-

fenthal find bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von S--n. 10 Rbl., von einem Un-
genannten 10 Rbl., von einer Ungenannten 1 RbL
50 Kop., von W. 1 Rbl., von v. R. 5 Rbl., von
H. S. 5 Rbl., von J. F. 3 Rbl., von Frau S. 2
Rbl., von einem Ungenannten 10 Rbl. — zusammen
47 RbL 50 Kop. nnd mit dem Früheren 140 RbL
80 Nov. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

T o d i e n t i It e.

b
Georg Dün g, f 4. September zu St. Peters-

arg.
Frau FtanziskaB la n k e n b U r g, geb. Siehh -1·3. September zu Rtga
Maske B! a nk e n b u r g, Kind, i— Z. September

zu R1ga.
Johannes Ecnanucl Fo et, si- im so. Jahre am

3. September zu Libaw

sterblich-r Unwesen-In.
UniversitätOKirch e.

Am 12. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottek
dienst um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmanm
Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr. -

Predigerx statt. theol. S tr a nt m a n n.
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen send. theoL Johann W e i ß m a n n.
Montag Beginn der Constrntaatdenlehre um 5 Uhr.

St. Joh·annis-Kirche.
Am 12. Sonntag· nach TrinitatiM HauptgotteO

dienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor S ch w a r H.

Collecte zum Besten de: Tanbstummenanstalt
12774 Uhr Kindergottesdienst

Predigen Pastor diese. S ch w a r Z.
3 Uhr letttscher Gottesdienst.

Predigeu stuci. theoL B e ld a n.
Die Herbstconfirmandenlehrg für die Jünglinge

und die Jungfrauen gesondert, gedenkt am 16. Sep-
tember zu beginnen W. S ch w a r h.

St. Marien-Kirche.
Am 12. Sonntage nach Trinttatis: Estm Gottes«

dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 12. Sonntage nach Trinitatw estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

is! e n k II r il! o It
B erlitt, 17. (5.) September. Man meidet

aus Erfurtx Bei den fortgesetzteti Manövern in
der Nähe von Mühlhausen übernahm der Kaiser die
persönliche Führung des elften Armeecotpä

Paris, IS. (4.) September. Gestern Abend
fand in Algier im Hdtel »Regence« ein Banket zu
Ehren Rußlands statt, das von den in der Stadt
lebenden verabfchiedeten Mi1itärs, welche den Keim«
Krieg mitgemacht hatten, veranstaltet war. Beim
Dessett wurden mehrere Toaste ausgebrachi. Das
Musikcorps des Zuavenskliegiments spielte die russi-
sehe Volkshyrnne und die Marseillaisr. -- Wegen
Unwohlseins des russifchen Confuls ließ sich derselbe
anf dem Banket durch seinen Atiachå vertreten.

Ekel-staut-
dek Reedifäen Telegraphenesgensnn

St. P e te rs b u r g· Sonnabend, 7. Septem-
ber. Der hlg Synod hat jüngst nähere Verfügun-
gen betreffg Sammlung und Vertheilung der Gaben
für die Nothleidenden getroffen. Bei der Verthei-
lung sollen vornehmlich die Angaben der Geistlichkeit
zur Richtschnur dienen. Unterstützt werden alle Noth-
leidenden ohne Unterfchied der Confession, aber in
erster Linie mit Nahrungsmitteln und nur in drin-
genden Fällen mit Geld. Die Unterstützungs-Co1ni-

täs haben dem hlg. Synod über ihre Thätigkeit wie
über die eingegangenen Spenden Bericht zu erstatten.
—- Zur Unterstützung der Geistlichkeit in den Miß-
erntecksouvernements wies der hlg. Synod 25,000
Rbl. den EparchiakVorftänden tder Geistliehkeit aus
dem vorhandenen Versorgungs-Fonds zu; von dieser
Summe sollen Darlehen gegen geringe Zinsen ver-
abfolgt werden. «

Wien, Freitag, 18. (6.) September. Kaiser
Franz Joseph Verlieh dem rumänischen Kriegsministerz
welcher ihn bei seinem Aufenthalte in Oft-Ungarn
begrüßte, das Großkrenz des eisernen Kronen-Ordens.

P a Iris, Freitag, is. (6) September. Der
Sultan verlieh dem französischen Minister des Aus-
wärtigeiy Hm. Ribot, den OömanielyOrden I. Classe
und der Gemahlin des Minister-s den Schesakats
Orden. «

K o p e n h a g e n , Sonnabend, 19. (7.) Sep-
tember. Die griechische Königsfamilie reiste heute
nach Rußland ab.; .

B r i e f k a st e n.
Leferin N. N. Jhre Bitte kommt leider ganz

und gar »ungelegen«. Für derartige Stoffe haben
wir keinen Raum. «

Zdetterbericht
vom 7. September 1891.

O r t e. lsIfl TZZFF - Find. , Bewölkung.

1.Bodö... 745 .I.4 S (1) 3
2. Haparcxndad 747 -k.8 s (2) 4
s. Helsingfors 752 J. 8 ssB(0) 4 Nebel
4. Petersburg 7532 .k. 6 ssE (1) 4 Nebel
5.Dorpat.. 753145 » (0)- 4
s. Stockho1m. wes? .;.13 ; w g) 3 «7. Skudesnäs 754; -f-13 fwnwm 4

’8.Wisby ». 7502 -I-15 , W (8) 0
:»9. Libau . .. 752f 415 s w (3) 4
10. Werk-hear. 759 « He INw (2) 4

Niedriger Druck in Ikord-Skandinavien. Eine
nene Depression mit siarkem Westwinde bei hoher
Temperatur nnd regnerifchenr Wetter bewegt sich auf
den sinnischen Meerbufen zu.
Tetegrapyifckzer gener-berief«
Si. Petesegdurger Verse, I. September 1P91.

WeEsc!-Seisrfe.
iwndon s M. f. 10 Lin. 94 9:z,5o 94
Berlin » f. 100 Rutke 46,3O 4595 46,20
VIII » 100 Fkcss ZTZO 37

Halb-Zwecken neuer Prägung. . . 7,50 7,55SLfber..-.......-1,14
·F»ds- nnd Aktien-Ernst.

Es Bauer-Were e. Im. . . .
. . . 103

ö X »F I» Hm« s I - o s c s s s Ko2s-sIX Gvldrente (1883). » · . . « . . 15584M » (1884). « ». . . .
. . 155s-«Käuf.Hkz Orient-Anleihe II. End. «. . . . . mit-»F- ,, m. Em- . . . . « 103 Kauf.

F; M PrZmiemAnleiIpeCIHSELJ - . - . 23714 Kauf.
J. » »

use-g) . . . . est-z,
Prämien-Anleihe der Adelsbanh . . . 210«-«Kfiuk«(212i-«)
SJS EifenbabnekpRente .

. . . . . Los-»«slxs R »

. I « - « s « s I s T

Innere Anleihe . « - · » - - - 96
IX AdelS-Agrarb.-Pfandbr. · . . . . . lolsls
Ohr( Gegenf Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 14584
by; », · ,, (Credit) lot-J«
IX» St. Peterslr Stadt-New» . . . Ins-«III;- Charkower Landschh Pfdbngssxzfahr.x 102
Sx Peterob.-Tulaer« «, ,, . 102
Reiten de: WolgcHtamcvBant .

. . . . 746 .

,, » groFenrussischen Eisenbahn-Oel» --.

« « Rv inghBolvgojer » .
· so

Tendenz der Fondsbörfeg still.
Waaren-Börse·Weisen, (Winter—, Samuel-r) hohe Sorte

für Io Vieh. .
. .13,5o

Tendenz für Weisen: -
Roggery Betriebes) Pud . .

.
. . . . .11,40

Tendenz für Rossen: stil l.
Schlagfesax Hohe Sorge, de. 9 Puls. . .

. 13,66
Tendenz für Schlags-rat: sitt.Roggenmehh Mike-komisches, re« 9 Bad. .

. .
—-

,, vor: der unteren Wolgm . . 12,50—-13,50
··

Tendenz für Nvggenmehlr fest.Grube, großtörnigitz pr. Kull . . .
. 15,75

Vertretenen, Nodekfebey pr. Pud . . . . .1,08
F, « » « ’ O - «

Zucker, Rakfinady I. Sorte, pr. Pud .
. 5,70

» I. » Sorte, et. Pud . . 5,6d
« Melir,pr.Vnd. . . - ..... 4,7o

Berliner Börse, IS. (6.j Seph 1891.
100 Rbl.pr- Tag« . . . . ».

. . 218Rmt.90s1df.
1ooNv1.pk.u1mp.

. . . . 213 Ruck-«— P:100Nv1.»pr.u1timo. . . .
.

. . m Reiher» Pf.Tendenz für rgsstschr Werth» m« it. ·

Für die Reduktion verantwortlich :

Ldhaiselblatt E. Fraullkattiejew
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Es hat Gott dem Herrn gefallen unsere inniggeliebte Mutter
·· « E ·«- ,- . l I)« und Schwester

·

« D« R·-v»
«. am 7.Dd. gelte. zu etnåm besseren Leben abzuruäelen.t d 9 s ·» « Clokgens - »,

je estattung er ir isohen Hülle findet on eg en . eps s: »· I - - -
·

»
·

tember, präoise 34 Uhr Nachmittags vom Trauerhause· aus statt. «» .·· L» l« » « -———...-«- «
Montag de« g« qeptembok

- Dorn-it, sdou 7. seppempor 189»1. · ·
, ; Use rieth-strahlen Kindes· »und Besessenen-see. auf dem Dem» Abends, s Um« l · d «

J;«» - gwsstk sMlililgss Beginn der gehangen.
sinken« ku- nssssk n» MEMEYHMMU m e» ask-nun.

»F; Aekzieisyeæ Vom 9.-—ll. .-x;-.;; z — --. - g
· ZYIUSMNI c» Ferne« ich

————

«« ««

um Z Uhr Nachmittags und 8 Uhr » «· «»

Mss KATER! SIIWCSCMI Will« Sonntag, den 8. September 189 l Abends» ·· · · -"
-- «

··

· ·· « Um 3 Uhr Nachmittags hnt jede g; .··;·k;z»,sp ·«Hlp
von jhk Bjkjgx ei« Kind gutes— 10 Jahren

«« «· W»« s YMUV MZH« U 39979599 C— V· eines« Bist-states» case-esse. frei einzuführen. F?Es - «·L "·«·

«- . « .«
,

«

.

· « · -- ,-

(dipromikt) nkxpfikhn sich u. ist auch zur Mo« EIN« ZVIOTVXXVH CSPEHPEIV « VOMOHUIIS EUF EHEEM 707211811811911 z: « TTÄ
Praxis auf dein Lande bereit END« HAVE) ÄBYXG OOPTSUMHV - s. i Pmkzramm E·ÄYFYKEHPYHEEGEFTETFHsIIIL «?

··

««· ··

Wink. Wrey n paenhtxsd llpylsuxsh Qenniesronsbw .Popozxonoiå aynnlonaTop-1-. Zum letzten Mal. . «« sk.-,».—N.y,-sz «Ufer-Straße 12 (Haus Johannson). A· »Hm-m» R»-v· ? Aufsehen? get-grossen Bu·rlesqne—Ans— -

on meiner Reife zurückgekehrt über- ———— . . s a uns« ·a« Rom«
··

Mhme lch Web« die AUfUkiAUUS
aller· Arten DancemConfection
sowie das Beziehen von Pelsext

und EiderdunewWattirungein ··
A. Siilk. "I·«- · « ;-:s.-::s· ä · . Wn u · · L§ i«.·.·«k3.»5;:sk!«·· W a. s «

Jitdustrieniagazin Kuhlmanm . d im Gommerzscltw l
AlexqndexStkx Nr, Z·

»

m N«
.

un) 2 Uhr Nachmittags und
ssszszsj--«". » Drehen sie Johannes-sit. s s U« Abs-»Es

Em · un - »«-.T-: «-. «kikchkigkk Ziff. 8 M; 111 www» - ·
oder Pharmaceut findet sogleich -L’"lllstel- am 24» se Hemde, d· J· -3U! .

»« s; «»« ·», «; ln ekwaktetek«" grosser sen—-
lung in einer Fabrik chemiichstechnischer Nh -

p
-

’ uns « EYJLEEYETZILHJLYT».--.».. Jung erhielt und» empfiehlt «.·»« -
« .- ac irntlags von einer grosser-en .

«,
» . ,und pharmaceutijcher ·Praeparate. Offer- p . G M l sit) ·« , » gksqs um! qui-Leeres! seine

ten erbeten sub N. M. an die Expedi- aktse - P 's Un( I 9ksaCbC?V- ·.·:"
tivu diesebizkkjkkiuz away;

—« · Zwelen Clavleren und verschle
- ·

·» .. - «
« TETT " POPOAOIIOI arksvsosaro T« —·—s«·—···" :

·. Z. zu! gefällig« Beachtung! ihlisunfb p
»Einem hochgeehrten Publicutn Dorpats und der Umgegeiid die ergebsknste An: sp Zalsskua .iF « H »

f; Auge AND· »J.·".· Nr. 16, in das Haus des-Herrn E. v. Dittmah verlegt herbe. ·d » w .: «
··

· «-« · · . - Prompte und eeelle Bedienung zufichernd, zeichne · ·· soktens M« de« VSUCVTJU ·

. - N.
sz mit modernen Fllttekstosen »F: Austmhl Und empflehlt ZU bkllksekl Prckspjl

» L.« Ruh« 15··35 · I« A Schueidermeiften . « · .a iMzslgkjsgjchjschg JHWCII w·

VETITUEV Nksgszknzbi O
», a·.

aus dunkelblauem ehe-Hob z« ;»
·; s J

. s« Co. · Haus d. Dorp. Bank.
is: so» Am— 6-15 . «

« ,. g; a C empfinde» i» gkossek Auswzht Zu niietben
»

is«
. ts- jsinvess Zeus. . . . .·. - . -

aus Trleot u. Kammg-arn- empkikhkt zu de« billigsten Preisen u. EIN-H- ; llatulsekmne m vorzuglichek Qualm« Terzen-Straße 274unten. «
Stoffen V», qkgghukgek Insecten. · · Un großer, vorznglich erhaltener

Gestkeirn engnsszherkluster sz J. ·
,

. « von Rbl 3-—1«) . vorm. LEEP.P.IIIS-F,EEZLOEIIPJIIEO: ,, n. nebst zugehörigencTisch en, eineStäudew
« EJEIZIISCJIIVE IWIYZG s Espgazzte «
. ··

« AUSt SCILWTTOU lCtzlsHgzikss til! HOV ··3.·" und Damenconfiectiotu sowie Uniformen
«« ·

···en un so len us ern -- « d Ak t· k M d -
- ·- .

,

»
. - .

von RHJNOZ sz icsccnstkirt kfürfeätkklenaåigklch saß UU g« sowie sammtltchks Lampenzubehor empfingen m großer Auswahl l Familienwohllutlg von 4Z. » l möbL
. . «·. T A iiohsde Gebt. Brot-E. Wqkz·Vg—x-»o33«3sp— nennten-Sie. is.VisitenArzt! e «

-

- . - niwsimisihssi« ckh , NsUMslDkEOthtaße Nr« 7«« U kktc liiililcljn V»- Näh»
· ·H· ,sk H j-·« Rei ) gltrge Riuszsterittrswa l der neue- · »« , . . · - »« »

—-

» aus Kammgartix ;
xps oen stm Stoffe de» Saispw S«. t b· t o« gllkpezcr Teusfchcn Zxtknägteigä xrrälßtxivåjexriitgt und des Domes Brett

neue« 9 39093 - II»- e gr
·

«·

-

««-»««,·
·

·
. c. ·

mit reinwollenen Futter-steifen » e , sichlt u bin, P· ». ji«( - LEREEHZTFJHFIZTEZS
«.

aus schwerem Drei) mpfmg u· emp · z sen nahen· ·· . · · « · «

» « l « P
»

»- - -

«

·· «
«

«
·1

" .
· S ·««

«»- dl z; » · · «· im Plätten und Näher: firm, sucht Stel-klein«-net( Dosen-tue - P,«sk»»,ch» Mk« »»
«· ans Kanlrngal-n- und Gheviot·

Stoffen
» BHMSIGBG ERSTEN EWOCMMG m) «

Filluftr Pitzszblciti »Es-IN »bell»etr. Sonntagsblatt YDetmxlie LkfchctlleC
7911 Am» 28--—3O I) l! senllleionllt. Beiblait »Der Zcttgetft«, Nlittherlxritgeii über»xandwtrthfc»haft, vatfestkichkeitejp »auch ist sie bereit· son-

-·«
»»

»
UHOTIPIRMIV lIIBSJWITL sent-Mk! BUUYOEG J Gartenbau und Hausitiirthjchafw kojtet be: allen Poftatnterti Sliteßlandg nur zstzge Auzhzzfsstellen anzunehmen «·

·.
· in allen Grdssen H " ». . I·: U· USE a zum alleungen ·U· n· ei· · Nu· m· ··-·1 15 Ziel; junge; Nitsch? tht· 0465, l 0 Rot. « »s; kPI? Its, - Runsgpit ekne Sglle kkßotamjche Straße

« 1
· . « · ter dem i Si L·«««·——n—·-·"·-·-·—·i CJIOIZWFZI , unTkkkk JIGTIIITIIII JHIICPT -

· «. , «
: · G«· " « · · O ·

P I s sit» Moses. ssstsshsed di« We« Und II» Gelt« «» I« WUUDETEET Wchtsssdsss FWII s«
· o s zeigen wußte. « ·

zu billiger« Preise« II; .—T9—V-.Csp.-YICY. YL.-H TZXOUUUFEPSMYUIU
· EMDHOHIO THE « BIHHH Hhzaas; « xci ISIZsWexjssxssiätsxskessess sH. -.

..
- » O

»( B»
- ssreictk I · s« i· sk t · E ·

«. Dorpat s sys B · ·

.
»»

· sz .»« der Hnperioti oft-n» In
»

mtpsang zu
z; » e kksssss —«· SSUIIIVIEUUZ durch dle .: l nehmen - Lmden-Str. Nr. 20.

Alexander— stkasse Nr. 8 —· Eausleute tm Hof daselbst. Nähere-I « ! «··,;—,T«·
«-««" ·- C dqz R - bei Prl Muysohel Johanns-est— l 0 - · -

U« Dænsibote hat m·
· SESSUUVOT ·O«I M· Ofslls H« »» Hi» Nachmjsta «· s Kind stets vorräthtg m artem un ’ 1 R« 111 Sommer-Antlitze nnd Pa- ·——Y·————r-——————g—34—————— c - - s « o nie m «

;- lesnts nnd Beinkleiklse werden » IHi· unter dem selbsikostenprmse «- g Buchiitx L: Zi-gs.—ExkJe(i. zTuJe tBeIohVUUS 01981199991114 be! Karl
Tj geräumt. l non drei Zimmerm mit nd. ohne Möbel,

.;



Beilage zur Ueuen Illörptstljen Zeitung
ter des Kabhlem Du wirst sie später wiederfinden,
und komnk hervor, um Dich mit dem Sohn des
Propheten zu messen« Jch schrie ihm das immer
wieder zu, bis er sich entschloß, hervorzukommem Jch
warf mich in die Grube — wie ich es Jhnen erzählt
habe — und tödtete meinen Löwen sofort durch eine
Kugel zwischen die beiden Augen»

»Aber die alte Kabylenfrau ?« fragte die Für«
stin. »Was war aus der KabylemGroßmutter ge-
worden Z«

»Ah, beim Propheten l« erwiderte Sidi, »ich war
etwas zu spät gekommen; der Löwe hatte fie soeben
zum Frühstück verspeist.«

Kaum hatte die Fürstin diese Worte vernommen,
als ihr Gesicht von einer bläulichen Blässe über-
zogen- wurde; ihre Mienen drückten den tiefsten
Ekel aus.

»Ja dann," stammelte sie, ». . . ja dann . .
—

habe auch ich .
.

. heuk Abends . . . zum Diner
. . . die KabylemGroßmutter gegessem . . . Puah!«

Und noch am selben Abend verließ die Fürstin
Bathna -— stumm vor Entsetzem ohne mir auch nur
ein Abschiedswort zu bewilligen.

,,Also,« schloß der Capitän Sorelly indem erset-
nen Absmth schlürfte, «da hast Du den Grund, wes-
halb ich meinerseits nicht zur Befestigung der Allianz
mit Rußland beitragen konnte. Jch bin Junggeselle
geblieben. Und ich ertrage dieses schwere Loos mit
so viel Fassung als möglich«

Mannigfaltigke-
Die bei dem beim Cap Sunium erfolgten

Untergang des italienischen Postdam-
pfer;s ,,Taormina« Geretteten befinden sich in
bedauernswerthem Zustande. Viele derselben haben
die Sprache verloren; von 12 "Reisenden I. Classe
find s, von 14 Reisenden 2. Classe s, von 40 Rei-
senden s. Classe 15 gerettet. Es waren meist Jta-
liener und Engl-Inder. Der Commandant der
,,Taormina"« Ferrory kam als Opfer seiner Pflicht-
treue um, indem er bis zu·m Untersinken des Schif-
fes auf der Commandobrücke verblieb. Der Dam-
pfer .-Taormina« war nicht versicherh Der Schaden
wird auf 800,000 Lire geschätzh -

Meine Braut —— wir hatten uns in der Zwischen-
zeit verlobt —— war ganz entzückt, fand den Löwen
vortrefflich, das Fleisch fein, zart und wohlfchmeckend
und that dem Gerichte, von dem sie sich Mshkmals
geben ließ, alle Ehre an. Und während sie noch
vollauf mit dem Essen beschäftigt Ost« sisl W! PEHBH
lich ein, daß es schön wäre, aus Sidi Jbrahinks ei-
genem Mund« die Erzählung feiner Jagdabeuteuer
zu vernehmen.

Jch ließ den Triumphator holen. Dieser erschien
in einfacher Filzhofq mit wollenem Unterkteide, über
welches der Burnus gezogen war. Jch redete
ihn an:

»Auf, Kanieradl Erzähle der gnädigen Frau Deine
Heldenihaten; sie stammt aus einem Lande, in dem
man die Tapferen liebt«

Sidi ließ sich auf eine Strohmatte nieder, die in
der Nähe unseres Tifches lag, und begann eine
lange Erzählung, die ich in kurzen Zwischenräumen
übersetztn

»Ja««, sprach er mit orientalischem Pathos, »ich
war von Bathna am Morgen aufgebrochen, geleitet
von den Segensfprüchen aller Einwohner; im Namen
MahomedB beschworen sie mich, die Großmutter des
Kabylen zurückzubringen; eilig durchlief ich kahle-s
Land, stürmte über einen glühenden Boden, und end-
lich kam ich zur Römischen Brücke, die über den
Abgrund führt. Vor meinen Augen breitete sich die
ganze Wüste ans, mit ihren blauen Oasen, mit ih-

ren Palmen, deren purpnrne Wipfel im Hauch des
Windes schwanken; in der Ferne? streute eine goldene
Sonne Feuerflocken über einen grenzenlofen Hori-
zont aus.«. . .«

»Znr Sache, komm' zur Sache, Sidi, und sprich
uns vom Löwen»

,,Lassen Sie ihn erzählen«, warf die Prinzefsin
zwischen zwei Bissen ein, »er drückt sich so gut aus.«

»Von der Brücke aus«, fuhr der Arabcr fort,
»folgte ich leicht den Spuren im Sande bis zu ei-
nem ungeheuren Felsen. Dort war der Feind. Jch
begann ihn zubefchimpfem »Vorwärts«, fchrie ich,
»wenn Du kein Feigling bist, verlasse die Großmut-

—- Auf dem Dampfer ,,Ningchow« haben sichwährend der Reife nach Penang s eh r e ck li eh e S c e-
neu abgespielt Der Dampfer hatte 800 Kulis, so-
wie eine Dame und einen Vrediger in der Kajüie
als Passagiere an Bord; die Mannschaft bestand aus
Chinesein Unterwegs brach Cholera aus; die
Sterblichkeit wurde immer größer und die Leichen
wurden in Säcken mit Eisen beschwert über Bord
gesetzt Als immer mehr Leute starben nnd außerdemnoch die Lage durch einen Orkan verschlicnmert wurde,
warf man die Todten einfach über Bord. Bis zurAnkunft in Singapore waren 60 Kulis gestorben,
doch wurde der Dampfer nicht in Quarantäne gelegt,
weil der Capitän angab, daß nur 6 Personen, zumTheil an Jnsluenzcy zum Theil an allgemeiner Schwä-
che gestorben seien. Von den Passagieren gingen ei-
nige in Singapore ans Land, wo naeh dem Abgange
des Dampsers 9 Cholerasälle vorkamen, die auf den
,,Ningchow«« zurückaeführt werden. Der Dampser
wurde bei seiner Rückkehr in Quarantäne gelegt;
Capitän und Supercargo sollen vor Gericht gestellt
werden. Von den Osficieren des Schiffes starb nur
der 3.-Maschinist, ein Engländep

—- Das im Auftrage des Gerichtspräsidiums Ba-
sel vom Jngenieur Zschokke in Solothurn und Ober-
ingenieur Seiffert als Experten verfaßte Gutachtenüber die Mönchensteiner Katastrophe be-
zeichnet, der ,,N. Fr. Pr.« zufolge, als deren Ursache
die mangelhafte Construetion der Brücke,
deren Erbauer Eiffel war. Die Auswechselung von
Nieten und der Anstrich seien stets gewissenhaft ge-
schehem Die das Gutachten enthaltende Schrift um-
faßt 100 Seiten.

— Der große amerikanische Erfinder E dis o n
ist unter die Dichter gegangen. Er isti gegenwär-
tig mit Mr. G. P. Lathrop an einem Roman be-
schäftigh welcher die Wunder der Elektricität verherr-
lichen soll. Der Zweck Edison's ist, die Zukunft der
Elektricitäh wie sie im 25. Jahrhundert das ganze
menschliche Leben umgestaltet haben wird, zu schil-
dem. Edison will selbst Jllustrationen zu dem Bu-
che zeichnem « ; ; «

——sEi"ne-gesährliche Verbrecherbande
ist in Genua entdeckt worden. Die Bande befaßte sich
mit der Hetstellung gefälschter.·-Docnmente, die inmeister-
baster Weise-verfertigt und mittelst welcher zahlreiche
Betrügereien ausgeführt wurden( Geschädigt erschei-nen mehrere Kaufleute, viele Privatpersonen, nament-
lich· Emigrantem Die erste Anzeige wurde bei der
Quästnr von eine-m Funetionär des österreichisch-un-

garischen Generalconfulats erstattet. Jnsgesammi
wurden 30 Verhaftungen von Personen vorgenom-
men, die sich theils mit dem Vertriebe der Falfisi-cate befaßtery theils mit den letzteren Betrügereien
begangen haben. Von den 30 Verhaftcsten wurden
19 wieder in Freiheit gesetzt, darunter auch Löwyaus Budapcft, welcher fälschlich als Haupt der Bande
angesehen wurde. Die Verhafteten sind lauter Deut-
schr. Auf den Anführer der Bande, Namens Fritzaus Berlin, wird eifrig gefahndet

— Grövy war durch und durch Bourgeois,
der vollkommenste Repräsentant dieser gefellfchaftlb
chen Classe, die in Frankreich herrscht durch ihre
klare Berechnung und zielbewußtes Vorgehen. Spar-sam bis zur Philiströsitätz nüchtern und kalt, war
er keinen Leidenschaften unterworfeuk und doch ei-
ner. Er war leideuschaftlicher Kaffeetrinken
Davon folgende Geschi"chte. Einmal war er vom
Abgeordneten Menier zusammen mit seinem Freunde
Bethmont zu einer Jagdpariie geladen. Grövy und
Bethmont verirrten sich im Walde. Endlich kommen
sie an ein einsames Wirthshaus Sie waren müde
und durstig und verlangten zunächst etwas zu trin-
ken. Bethmont ließ sich Wein geben. Grövy aber
wünschte Kaffee, sein Lieblingsgetränh das er nicht
entbehren konnte. Er wandte sich zum großen Stau-
nen seines Freundes an den Wirth mit der Frage:
,,Haben Sie Eichorie ?«; »Gewiß, mein Herd« ,,Brin-
gen Sie mir fiel« Der Wirth ging und erschien
mit einem Röllchen Eichorie, das Grövy an sich
nahm. ,,Haben Sie noch was L« ,,Ein wenig«
,,Bringen Sie mir auch das« Der Wirth entfernte
sich wieder und brachte diesmal ein halbes Röllchen,
nicht ohne seinen Gast verwundert anzusehen. »Ist
das Alles P« »Das ist Alles.« »So, dann machen
Sie mir jetzt ’ne Tasse Kasse« «

—- Der eigentliche Grund. A.:" ,,Wa-
rum soll denn eigentlich ,,Lohengrin« in Paris nicht
aufgeführt werden P« B.: »Natürlich. —- Elsas
wegen l« .

e— Ein schüchterner Liebhaber. »Sie,
wenn ich Sie nochmals mit dieser Dame sehe, »so
schmeiŅ ich Sie den Abhang hinunter, daß Ihnenalle Knochen im Leibe zerbrechen, denn ich selbst bin
in diese Dame schüchtern verliebt. .

.«

— Reclam e. ,,Diefes hochinteressante Buch
sogleich anzuschaffemgist dringend geboten, da
mit Sicherheit vorauszusehen ist, daß eine zw eitse
Auflage nicht gedruckt wird!« (Fl. Bl.).

204. Sonnabend, den 7. (19.) September 1891.

( Jånzljghexs « .

Häftklelllek , DCVIDMIOIH Sonntag, d. s. senkend. o.
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206. Dinstaxg den 10. (22.) September l891.eue Ilijrptlche ZeitungIts-seist täsllchausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Auigabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von S Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. Redactivn v. 9—-11 Vorm.

stets ohne Zusiellntig I Ist. S.

MitZuste11uug:
kI Damit: jährkiclys Abt. S« halb«

jäh-lich s Nu. so keep» vierta-
jahktich 2 Nu» monatkich so sey.

nach answättæ jährlich 7 Nu. so K»
hcskbt 4 Nu» viekteck 2 Nu. 25 K.

Its« h us e d et Ins ertte bis 11 Ubt VII-REMED- Pteis ff« Ue füttfgespssltetse
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion d. 5 Los» Durch die Pvst

eingehende Ins-rate entrichten O Kind. (20 Pfg) für vie Korpuszeilk Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die Usnuemeuts schließen: in Dstpat mit den: letteu Rsaatstagcz auswärts acit des: Schlatt-ge der Jahres-Ununte- :Z1. Lin, so. Juni, so. Seiten-let, St. Deceyskk

sit-neuen« sub Stier-te vermitteln: in Riss- H. Leu-gewis-
AnuoneenOumnz in sticht: E. J. Lamm« EIN« in Werte: It. Vieh-of«
Buchhz in Bitt: M. Rudolfs Bucht« in Revis!- Buchh v. Klug« s Strdhur.

Unser Carus-lau nnd die Erz-edition
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vortnittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von s bis 6 Uhr

. Inhalt.
Vom Livländischen Amte-Tag.
Zustand. Dorpatk Nekruten-Contingent. Aufruf.

Wo lm at: Spenve Rev a l: Nikolai-Gymnasiuni. Tal -

sen: Prediger-Wahl. Shslzetersburgx Rnßland und
Deutschland. Tageschronih Moskau: Ansstellung Aus
d en! Inn» ern: Normen-Preise. Ssaratowc Rencontrr.

Politische:- Tagesbericht
Locales Neuefte Post.Telegramme.Cours-

B e r ich i.
»Feuinetou.« Aus dem Leben des Grafen Rom. Man ·

ntgfaltigessp

«? n l a n d.
Vom Livländifchen AerztesTage

wird uns unter dem gesltigen Datum geschrieben:
Jn Vertretung des Kreis-Arztes Dr. Ulmann

eröffnete Stadt-Arzt Dr. Koch gemäß den Statuten
den s. Livländischen Berge-Tag, in einer Ansprache
die vetsammelten Aerzte im Namen der Stadt Walk
begrüßeud

Den Staluten gemäß erfolgte nach der Eröffnung
die Verlesung des Cassenberichts, der
trotz des kurzen Bestehens der Gesellschaft bereits
ein erfreuliches Plus ergab. Sodann fand die Fest-
setzung des Verfammlungsortes für den nächsteu
AerztesTag statt; Einladungen waren in anerkennens-
werthem Wetteifer ergangen von den Städten Dorf-at,
Pernarn Werro und.W en den, welch' letzierer Ort
seiner bequemen Lage wegen den Vorzug erhielt. —

Aus den Vorstands-Wahlen für das laufende Jahr
gingen als Gewählte hervor: als Präses Dr. Tru-
hart-F’ellin,f als Secretär Dr. H eerwagen -

Riga und als Cafsirer Dr. Gaethgens-Wendett.
Jm weiteren Verlauf der EröffnungOSitzung

wurde beschlossen, mit verschiedener: Gesellschaften
des Reichs in Schriftenuustaufch zu treten. Auf
Anregung des Preises, Dr. Trnharh beschluß die
Versammlung ferner, dem Nestor der medicinlfchen
Wissenschaften, Prosessor Dr. Rudolph Wir-how»
zu feinem 70. Geburtstage — einem Tage, der über-
all von der ärztlichen Welt begangen wird — ein
Telegramm zu senden und ebenso an Professor Dr.
Robert Ko ch in Berlin in Anerkennung seiner her-
vorragenden wissenschaftlichen Verdienste ein Begrü-
ßurrgsäxelegranim zu richten. Schließlich wurde auf
eine Aufforderung der Gesellschaft St. Petersburger

Aerzte, sich an einer Stiftung auf den Na-
men ,,Botkin« zum Besten von Wittwen und
Waisen von Aerzien zu betheiligen, beschlossen, zu
Ehren des berühmten russischen Collegen 100 RbL
ans der Casse der Gesellschaft beizutragen und au-
ßerdem unter· den Anwesenden zu dem gleichen Zweck
eine Collecte zu veranstaltew «

Dr. Gir gensohrnRiga legte sodann die Sta-
tuten der projectirten ,,Pensions-Casse für
Wittwen und Waisen livländischer
Aerzte« vor. Nach einigen unweserrtlichen Abän-
derungen von Seiten der GouvsRegierurig und des
Ministeriumsgehen dieselben gegenwärtig ihrer Be-
stätigung entgegen, so daß die Perrsions-Casse, die
allseitig gehegten Wünschen Rechnung tragen wird,
in nächster Zeit ihre Thäiigkeit wird beginnen können«
—- Doeent Dr. Zoege von Mckuteusfel er-
stattete einen vorläufigen Bericht» über den Bestand
der Lep ra- Cass e, woraushin sich eine große An-
zahl der anwesenden Aerzte zu Jahresällkiigliedern
des Luna-Fonds -— der Jahresbeitrag ist aus 3 Rblz
angesetzt — meldete.

Damit waren die Vorsragen und der geschäftliche
Theil erledigt unddie versammelten Aerzte begaben
sich zum Eröffnungs-Diner in die Masse.

Die Zahl der Theilnehrner am AerzteTage bleibt
fürs Erste noch hinter derjenigen im vorigen und
vorvorigen Jahre zurück, doch werden noch Viele er-
wartet und treffen thatsächlich mit den verschiedenen
Zügen immer wieder neue Theilnehmer ein.

Die Sitzungen werden in den freundlichst bewil-
ligten Räumlichkeiten der Masse und des Geselligs
keits-Vereins abgehalten.

D o r p at, 10. September. Der ,,Reg. - Anz.«
veröffentlicht eine Verfügung des Kriegsministers
über die Vertheilung des vom ganzen Reich zu fiel-
lenden RekrutemContingents aus die ein-
zelnen Gouvernements. Vom gesammmten Contin-
gent, das sich auf 260,000 Mann (gegen 262,400
Man-n irIrVoIjahreJ beläust, sindvonL i v l a n d
2952 Rekruien (gegen 2746 im VoTjahreJ zu stel-
ten, von Estland 1078 Mann und von Kurland
1796 Mann.

——- Baron Hirsch hat nachstehenden, von
zahlreichen inlärrdischen Blättern reproducirten Auf-
ruf an seine Glaubensgenossen in Rußland gerich-
tet: zArt meine Glaubensgenosfen in Rußlandl Jhr
wißt, daß ich mich bemühe, Euer Loos zu verbessern.
Es ist deshalb meine Pflicht, offen zu Euch zu sprechen
und Euch die erforderlichen Mittheilungen zu ma-
chen. Jch kenne die Gründe, welche Viele von Euch

zur Auswanderung zwingen, und ich will gern Al-
les, was in meiner Macht steht, thun, umEuch in
der Stunde der Noth beizustehen. Jhr müßt mir
dies jedoch ermöglichen. Eure Auswanderung darf
nicht einer lopflosen, überstürzten Flucht
gleichen, bei welcher der Wunsch, der einen Gefahr
zu entfliehen, im eigenen Untergang endet. Jhr
wißt, daß sorgfältig organisirte Co mitös mit Zu-
stimmung und unter der Oberaufsicht »der
Russischen Regierung demnächst in Rußland
errichtet werden. Die Pflicht dieser Comitås wird
es sein, die Ausw andern n g in geschäftsniäßb
gem Wege zu organisirem Allez Personen,
welche auszuwandern wünschen, werden sich an die
Loealcomiiös zu wenden haben, die allein berechtigt
sind, Euch die nothwendigen Erleichterungen zu ge-
währen. Nur die von den Eomitös erwählen Per-sonen können auf meine Hilfe nnd auf die meiner
Mitarbeiter rechnen. Jeder, der das Land verläßt,
ohne im Einverständniß mit den Cotnitös zu stehen,
thut es auf seine eigene Gefahr und darf nicht auf
irgendwelche Hilfe von mir rechnen. Es liegt auf
der Hand, daß die Zahl der Emigranten zu Anfang
keine große sein kann. Es müssen eben nicht allein
Znfluchisstätten für die, welche zuerst all-reisen, ge-
funden, sondern auch die erforderlichen Vorkehrun-
gen für die Nachfolgenden getroffen werden. Spä-
terhin wird die Auswanderung in der Lage fein,
größere Dimensionen anzunehmen. Denkt daran,
daß ich nichts für Euch« ohne die wohlwollende und
gnädige Hilfe der Russischen Regierung thun-». kann.
Zum Schluß appellire ich an Euch. Jhr seid die
Erben Eurer Väter, welche seit Jahrhunderten so
viel gelitten haben. Tragt diese Erbschaft noch eine
Weile mit gleicher Ergebung.«

Jn Wolmar haben, der ,,Livl. Gouv-Z! zu-
folge, die Beamten der Kreis-Polizeiver-
waltung, der Kreis-Chef Hofrath Fadejew und
dessen Gehilfen, der ColLsAssessor Popow, der Colls
Secretär Saljesfky und der Gouv.-Seeretär v. Ra-
decky und der Secreiär der Verwaltung, Gouv.-
Secretär Haar, den Wunsch geäußert, vom 1. d.
Mts. ab monatlich auf 10 Procent ihrer Gage zum
Bestender nothleidenden Bevölkerung in
den inneren Gouvernements des Reichs zu verzichten.

Jn RevacL ist hinsichtlich der Errichtung
eines Pensionats beim Nikolai-Ghm-
n as tum , welche nach den Jnformationen des
,,Rev. Brod« auch vom Curator des Lehrbezirks
befürwortet wird, noch keine Genehmigung vom
Ministerium dazu erfolgt. Beschäftigungen mit so-
genannten Halbpensionärety d. h. solchen

Schülern, welche ins Gymnasium kommen, um unter
geeigneter Aufsicht sich zu den Stunden zn präpa-
riren, werden aber, wie der «Rcv. Beob.« mittheilt,
schon jctzt beginnen. Die Nachfrage nach solchen
Präparaiionsstunden seitens der Eltern sei eine sehr
starke.

Im Talfenschen Kreise wird, dem ,,Latw.
Am« zufolge, Pastor Grühn zuBallgaln im
laufenden Monat seine bisherige Pfarre verlassen,
da er nach E rw ahl e n vocirt worden ist.

St. Petersbnrg, 7."September. Die Ver-
leihung des St. WladimiwOrdens 1.
Classe an den Russischen Boischafter in Berlin, Gra-
sen Paul Schuw alow, wird von den ,,St. Bei.
Wed.« mit einem Cocnmentar versehen, der sich na-
mentlich gegen deuische Preßstimmen richtet. Jn Ber-
lin, wo die Verleihung einen großen Eindruck ge-s
macht habe, sasse man nämlich dieselbe als ein gün-
stiges Symptom für die russischsdeutschen Beziehun-
gen ans. ,,Eine solche AuslegungP schreiben die
,,St. Pei.Wed.«, ,,ist nicht so sehr unrichtig, als, of-
fen gesagt, überflüssig. Man kann nirtürlich in die-
sem Art Allerhöchster Gnade nichts Anderes als eine.
von der höchsten Autorität ansgehende Anerkennung
dessen auffassen, daß die rnssisclpdeutschen Beziehun-
gen, vom St. Petersburger Standpnnct ans, völlig
befriedigende sind —- trotz allen von der Furcht und
der Bosheit eingegebenen Geredes der deutschenPresse
Den deutschen Publicisten fallen somit ausschließlich
alle jene Erfindungen von angeblichen Anschlägen
Rußlands gegen Deutschland zur Last. Wenn diese
Pnblicisten jetzt selbst die Wahrheit des Sprichwor-
tes »die Furcht hat große Augen» anerkennen, so ist
das ihre Sache. Andererseits aber haben sie nicht
die geringste Berechtigung, die Auszeichnung des Gra-
sen Schnwalow als eine Schwenkung in der äußeren
Politik Rußlands auszusassen. Die Stetigkeit dieser
Politik ist über allen Zweifel erhaben. Aus einem
langen und beschwerlichen Wege ist bekanntlich die
rnssische Politik zu dem Gedanken »der Zweckmäßig-
keit einer Annäherung an die dritte sfranzösische Re-
publik gelangt. Die einzige, aus »deutscherQuelle
stammende Hypoihese anläßlich der Auszeichnung des
Grafen Schuwalow, welche noch zugelassen werden
kann, ist die, daß unser Berliner Botschafter der höch-
sten Auszeichnung gewürdigt worden ist für seine Be-
mühungen, den Regierenden in Berlin den unverfälsch-
ten Wunsch Rnßlands klar zu machen, weder den
allgemeinen Frieden, noch die befriedigenden nachbar-
liehen Beziehungen zu Deutschland verletzen zu wollen.«

— Der Minister der Volksanfklärung Graf
Delj anow , wird, dem »Den« zufolge, auf seiner

»F c n i l l e i u n.
Aus dem Leben des Grafen Reden.

Die neueste Fortsetzung der Denkcvürdtgkeiten
aus dem Leben Albrechks v. Roon, welche die
,,Deutsche Reime« seit einer Reihe von Monaten
veröffentlicht, ist der ,,Bresl. Z.« durch die Verlags-
buchhandlung von Ed. Trewendt schon jetzt aus dem
demnächst erscheiueiiden October-Heft zur Verfügung
gestellt worden. Aus demJahre 1872 wird daselbst
u. A. berichtet:

,,D0!s Frühjahr 1872 brachte eine große Arbeits-
last durch die parlamentarischen Verhandlungen, be-
treffeud das neue Militär-Strafgesetzbuch. Sotvohl
bei den Verhandlungen über diesen wichtigen Gegen-
stand als auch bei den Vorbereitungen zu den kir-
chenpolitisrhen Gesetzen war es erkennbar geworden,
daß die Führer der liberalen Partei einen immer
größeren Einfluß auf die Leitung der inneren Poli-
tik gewannen. Roon mußte wiederholt die Erfah-
rung machen, daß seine Ansichten bei den Collegen
im Staatsministerium nicht die erwünschte Unter-
stützung fanden. Jn solcher Stimmung schrieb er
z. B. aus Gütergotz an Moritz v. Blanckenburg,
nachdem er u. A. über feinen schlechten Gesundheits-
zustand geklagt: . .

. »Aber das ist ja alles Kaff
gegen diesen nun anhebenden Kaisertrubeh den zu
überleben ich bezweifle. Und dann die parlamenta-
kkfchm Wintervergnügungem die sich bis nächsten
Johannis verlängern dürften. Daneben der Eremit
VDU Vakzkkb der Alles selber machen will und den-
Uvckl V« Ichätfsteir Verbote erläßt, daß man ihn
Ukchk Vekästkges Da niöchte ein alter Mann, der gern
U! RUHI schIsfSU ginge, schier verzweifelm Es wird
aber eines Tages wohl die Stunde der Freiheit
schlagen, da es an ernsten Differenzen nicht fehlt
und da Nachgtebigkeit ä tout prix als Verbrechen
erscheint. Wenn B. nicht alle Segel betsetzh um sich
ein erstes Haus und die nöthigften Minister für das
Reich zu verschaffen, so wird die Geschichte einst
Qreng über ihn richten . . . Jmmer aus der Hand

in den Mund zu leben, geht auf die Länge nicht,
wer-u auch die Hand noch so geschickt und stark und
der Mund ein noch so beredter und scharf bezahnter
ist. — Was weißt Du von feinem körperlichen Be-
finden? —- Weiß Gott, daß es Niemand besser mit
ihm meint, als ich, da ich der Schild bin, auf dem
er emporgehoben wurde; allein er hat zu wenig auf-
richtige Freunde und hört zu viel auf seine Feinde,
unter denen diejenigen, die ihn vergöttern, die schlimm-
sten find .

. Nur weil ich so hoch von ihm halte,
möchte ich ihn in manchen Stücken anders — doch
wozu dieseBetrachtungen Dir gegenüber, derDu ihm
näher stehst und ihn wohl ebenso gut kennst und
ebenso liebst wie ieh.« ·

Die Kaisewsusammenkunst kam und ging vorü-
ber. Fürst Btsmarck war zu derselben in Berlin
erschienen, war aber noch im September mit neuem
Urlaub wieder nach Varzin zurückgekehrh ohne zu
den damaligen brennenden Fragen der inneren Peli-
tik entschieden Stellung genommen zu haben. Es
stand damals die neue Kreisordnung zur Verhand-
lung und diese führte noch vor Jahresschluß eine
Krisis herbei, in welcher Rom, dessen Situation
unter den obwaltenden Umständen täglich peinlieher
wurde, die erforderlichen Schritte that, um ihr für
immer zu entrinnen. Zur größten Ueberraschung
nicht nur seine: Gegner, sondern auch seiner Freunde
wurde diese· aber dadurch beendet, daß Roon den er-
beteuen Abschied —— nicht erhielt, vielmehr selbst
als Präsident an die Spitze des Ministeriums trat.

Schon « früher waren zwifchen dem Fürsten Bis-
marck nnd der zur Unterstützung seiner Regierung
zunächst berufenen conservativen Partei gespannte
Verhältnisse eingetreten. Die Folge war zunehmende
Verstimmuug Bismareks gegen seine alten Freunde
und Kampfgenosseu (welche bekanntlich im Jahre
1873 sogar zum offenen Bruch mit dem größten
Theile der Conservativen führte). Andererseits hatte
Graf Eulenburgeden König von der Nothwendigkeit
einer Reform der Kretsordnung überzeugt; der Mon-
areh wünschte deren Durchführung mit größter Ent-
schiedenheih Jm herrenhause aber stieß sie auf den

entfchiedensten Widerstand; und nach langen Ver-
handlungen kam das Staatsministerium (nachdem
das Project einer vorgängigen »Reform des
HerrenhaufeM fallen gelassen war) zu dem
Befchlusstz diesen Widerstand durch neu e P airs-
E rn.e nn un gen zu brechen. Es gelang auch dem
Grafen Eulenburg s—- zu Roon’s lebhaftem Bedauern
— die königliche Einwilligung zu dieser Maßregel
zu erlangen.

Nachdem die Einwilligung zum Pairs-Schub im
Princip ertheilt war, handelte es sich nun noch da-
rum, den Umfang desselben zu bestimmen Jn der
Sitzung des Staatsministeriums vom 30. November,
in welcher darüber verhandelt wurde, suchte Roon
die seinen Ansichten widersprechende Maßregel durch
Beschränkung der neuen Pairs-Ernennungen aus
eine geringere Zahl wenigstens möglichst unschädlich zu
machen. Allein auch dabei blieb er in der Minori-
tät; und als er wegen einer anderen dringenden An-
gelegenheit die Siyung vor dem Schlusse verlassen
mußte, so benutzten die zur Majorität gehörigen Mini-
ster Graf Jtzenplitz und Eulenburg diesen Umstand,
um die von ihnen festgestellte größere Liste sofort
der Genehmigung des Königs zu unterbreiten, welche
auch noch an demselben Tage ertheilt wurde. Roon
erfuhr zu seiner Ueberraschung die vollendete Thatsache
gegen Abend durch folgendeshandbillet des Monarcheiu

»Mit schwerem Herzen habe ich die 26er Liste
vollzogeru Original-Ordre sandte ich durch Graf
Jtzenplitz direct an Minister Er. Eulenburgz meine
Gründe wollen Sie aus dem 2ten Decret ersehen.
Gott wolle, daß ich das Richttge erwählte!

- W. Zorn. 72.«
Roon fühlte sich durch dieses Vorgehen seiner

Collegen tief verletzt; er bat vorläufig um Urlaub
und verließ Berlin sofort, um von seinem Landsitze
aus sein Abschiedsgesrcch einzureichecr. Aus seine Bitte
um Urlaub empfing er zunächst folgende Antwort von
Allerhöchster Hand : " -

« Berlin, 4. U. 7I.
»Ihr Schreiben vom 2. d. Mtä habe ich erst ge-

stern in tkönigssWuftechausen erhalten. Natürlich

ertheile ich Ihnen den ErholungsUrlaub von 8 Ta-
gen nach Gütergotz, wünsche aber, daß Sie ihn ver-
längern mögen, wenn Sie nach 8 Tagen noch nicht
die gewünschte Stärkung eingetreten finden. Sie
müssen Jhre Gesundheit und Ihre Kräfte schonen zur
militärischen Reichs-Campagne, denn nur Ihre Er-
fahrung, Autorität und Ansehen kann ein günstiges
Resultat dieser Campagne sichern. Daher kann ich
schon im Voraus Ihnen keine Aussicht eröffnen, auf
den Schluß Jhres Schreibens einzugehen. Wenn ich
Ihre Stimmung richtig"beurtheile, so ist sie durch
meine Annahme der MajoriiätsJlnsichten des Staats-
Ministeriums herbeigeführt. Jch schrieb Ihnen, daß
ich mit schweren: Herzen diesen Entschluß gefaßt hätte.
Aber meine Ueberzeugung, daß die Gathegoriety aus
denen die gewissen 24 Männer gewählt, die richtigen
sind, compensirt die Zahl derselben und reiste meine
Entscheidung, und dieses nahm ich auch von Ihnen
an. Jch fürchte mich getäuscht zu haben und muß
Sie daher inständigst ersuchen, Alles wohl zu über-
legen. Mein Vertrauen besitzen Sie nach wie vor
im höchsten Maße und dies, denke ich, wird Sie
über manche schwere Stunde hinwegführenl

In treuer Dankbarkeit Ihr Wilhelm«
Tages darauf hatte der König den Adjutanten

v. Albedyll beauftragt, Roon aufzusuchen, um ihn
zu veranlassen, jeden Rücktrittsgedankeu aufzugeben.
Roon aber konnte sich, nach Erwägung aller Um-
stände, dazu nicht entschließen, sondern reichte am 8.
December sein ausführlich motivirtes Enilassungsgcp
such ein. Roon machte von seinem Antrage auch
dem Fürsten Bismarck in Varzin amtliche Mitthei-
lung und scheint ihm eine Abschrift des Jmmediats
Gefuches mitgesandt zu haben. Der König aber
beantwortete fast umgehend das Abschiedsgesuch tu
einem eigenhändigen Schreiben, welches mit den Wor-
seu schloß:

»Aus dem Gesagten wollen Sie enineh1UEU- Wel-
chen unbedingten Werth ich auf Ihr ferneres Ver-
bleiben im Amte setzen muß. Gott wird Ihnen
Kraft verleihen, mir die Ihrige zu leihen!
Ihr« treu ergebcner dankbar-er König Wilhelm.«»
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Jnspeetionsreise außer Twer und Moskau nach Ssmo-
lensk, Cholm und Wilna besuchen.

— St. Petersburgrr Börsenkreise erhielten De«-
peschen über eine Meldung der ,,Times" von U n -

ruhen an der russisch-afghantschen
Grenze. Diese Meldung ist nach einer Corre-
spondenz des ,,Rig. TgbM jedoch erfunden.

— Von dem Mitinhaber des St. Petersburger
Bankhauses G. Wawelberg, Hm. Hippolit W a -

welberg, ist beim Stadthauptmann zum Besten
der Nothleidenden eine S p e n d e von 5000 Rbl.
eingelaufen.

Jn Moskau sind, der »New. Tel.-Ag.« zu-
folge, dem Comitö der CentralsAsiatisehen Ansstel-
lung die Statuten und das Programm der in Bel-
grad projeciirten ständigen Ausstellung von
kussischen Waarenmustern übersandt worden.
Die Belgrader Ausstellung soll klarstellen, welche rus-
fischen Waaren in Serbien einen fofortigen Absatz
finden können. Bei der Ausstellung soll spätestens
zum l. October ein russischer Bazar für den Detail-
verkauf eröffnet werden.

Im Innern des Reichs hat der Rog-
gen in den letzten Tagen start im Preise zu steigen
begonnen. Aus Koslouy Tschistopol und Ssaratow
liegen diesbezügliche Meldungen der ,,Nord. Tel.-Ag.«
vor. Während die Nachfrage wächst, hat die Zufuhr
fast ganz aufgehört oder ist wenigstens eine sehr ge-
ringe. Die Preise betragen am 7. d. Mts. 1 RbL
25 Kop. pro Bad.

Jn Ssaratow kam es kürzlich, wie der ,,Rev.
Beob." der ,,Neuen Zeit« entnimmt, in der Kreis-
Landschaftsversanimlung zu einem ärgerlichen S k a n-
dal zwischen dem Adelsmarschall P. und dem Vor-
fisenden des Landschaftsamtes A. Letzterer versehn,
von P. gereizt, diesem- einen Schlag ins Gesicht, wo-
für P. Genugthuung mit den Waffen verlangte: A.
erkiärte hierauf, er werde P. Genugthuung geben
und sich entweder mit ihm übers Schnupftuch schießen
oder im amerilanifchen Duell das Loos entscheiden
lassen, aber erst wenn P. über eine, für die Nothleis
denden verausgabte Summe von 70,000 RbL Ab-

rechnung gegeben haben werde. Der Adelsmarschall
P. soll hierauf keine Antwort ertheilt, dagegen Tags
darauf seinen Abschied eingereicht haben. Man ist
jetzt auf die weitere Entwickelung dieser Angelegen-
heit gespannt. »

. Wtiiischrt Tage-beruht.
» Den W. (22.) September 1891.

Nach aus München vorliegenden Nachrichten find
die deutschmesterreichiscipitalienischen Haudetsvcw
kraus-Verhandlungen bereits wesentlich vorgeschrit-
ten. Es scheint, daß Deutschland und Oesterreich
auf die ursprünglich vorgeschlagene zwöifjährige Dauer
des Vertrages verzichtet und sich dagegen mit der
von Italien verlangten Dauer auf sechs Jahre ein-
verstanden erklärt haben. Eben-so haben dieselben
ihre Forderungen betreffs der Gewebe und Maschinen
wesentlich herabgesetzh so daß die italienischen Unter-
händler nunmehr feste Vorschläge von Rom über-
bringen. Allseitig hofft man, daß die Verhandlun-
gen zu Ende dieses Monats zum Abschluß gelangen.

Das ist der Hauptgrund weshalb der Tag, an dem
Rudini seine Programm-Rede in Mailand hält, noch
nicht festgesetzt ist, da der Ministerpräsident bestimmte
Mittheilungen über den Stand der Angelegenheit zu
machen beabsichtigen soll.

Nicht ohne tiefgehende Mißstimmung wird in
Deutschland in den gebildeten Kreisen die Thatfache
hingenommem daß es bisher nicht gelungen ist, für
den ersten Kaiser» des neugeeinten Deutschen Reiches,
für Kaiser Wilhelm I, ein den künstlerischen
und nationalen Anforderungen entsprechendes D e n k-
mal zu beschaffen. Auch der zweite Wettbewerb um
die Ausführung des Nationaldenkmals für Kaiser
Wilhelm I. in der Reichshauptstadt ist verunglückt
wie der erste, sogar in. höherem Grade als dieser
verunglückt. »Die erste Concurrenz«, äußert sich die
,,Nat.-Z.« zu diesem Thema, ,,hatie in den Einzel-
heiten der Entwürfe eine Fülle schöner« und eindrucks-
voller architektonischer und bildnerischer Gedanken
zu Tage gefördert; der trotzdem unleugbare Mißer-
folg lag darin, daß keiner dieser Vorschläge für das
Denkmal überwiegende Zustimmung auf sich zu ver-
einigen vermochte, daß die Meinungen nach allen
Richtungen aus einander flatterten. Um keinen der
Entwürfe sammelten Künstler und Publieum sich in
der Ansichtx dieser muß, oder auch nur dieser d arf
ausgeführt werden, wenn die Erwartungen des deut-
schen Volkes von einem Nationaldenkmal für Kaiser
Wilhelm I. sollen befriedigt werden. Diesmal stehtes noch schlimmer: es herrscht, wenngleich es auch
diesmal an anerkennenswerthen Leistungen im Ein«
zelnen nicht fehlt, Uebereinstimmung darüber, daß
keiner der vier neuen Entwürfe verwirklicht wer-
den kan n, sollen anders jene berechtigten Erwartun-
gen nicht entiäuscht und die gegenwärtige Leistungs-
fähigkeit der deutschen Kunst vor der Zukunft bloß-
gestellt werden. Ob und wie weit dieser zweite
Mißerfolg auf die Art zurückzuführen ist, wie der
neue Wettbewerb veranstaltei wurde, das mag dahin-
grstellt bleiben. Die Thatfache ist da, und so er-
scheint die Gefahr vergrößert, daß diese keineswegs
nur künstlerische, sondern natlonale Angelegenheit
mit einem Fehlschlag enden, daß für Kaiser Wil-
helm I. ein Nationaldenkmal erstehen könnte, zu dem
man nicht mit Freude und Erhebung aufblicken
würde. Dies aber wäre ein wahrhaft beschämend»
Ausgang der großen Hoffnung, welche sich an den
nach dem Tode des Kaisers gefaßten Risichstags-Be-
schluß hüpften. .

.« — Mit Rücksicht darauf, daß
die bisher in ihren Hauptlitrien vorgezeichneten Jdeen
eine befriedigende Lösung der Aufgabe nicht gestattet
hätten, rückt nun die ,,Nat.-Z.« mit einem Vorschlag-e
heraus, der sicher das Richtige trifft, aber bei der
derzeitigen Spannung zwischen dem jetzigen Kaiser
und dem Fürsten Bismar ck kaum auf Verwirk-
lichung rechnen darf. Das Berliner Blatt schreibt:
»Wenn es, wie es den Anschein gewinnt, unmöglich
ist, die Aufgabe in ihrer Doppelseitigkeit mit den Mit:
teln idealistischer Kunstrichtungen zu» lösen, wenn bei der
Zusammenfügung von allegorischen Darstellungen aller
Art mit der schlichten Persönlichkeit Kaiser Wilhelm? l.
kein befriedigendes Ergebniß zu erzielen ist, dann
greife man zu der realistischen Wiedergabe der That-
sachen, die keinem Betrachter unverständlich sein
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wird. Kaiser Wilhelm’s I. größte und für feine
Thaten entscheidende Herrscher-Eigenschaft war, daß
er die rechten Männer an die rechten Stellen brachte
und dort handeln ließ. Die Männer, mit denen er
so das Deutsche Reich begründete, waren Bismarch
Moltke, der Kronpritrz und Prinz Friedrich Carl.
Ein Denkmal, dessen Mittelpunct das Reiterstandbild
des Kaisers wäre und an dessen Seiten, zu Pferde
oder zu Fuß, diese seine vier hervorragendsten Hel-
fer ständen, würde in einfacher uud verständlicher
Sprache dem Volke sagen, was Stein oder Erz hier
zu sagen berufen sind.«

Jm Beisein des Kaisers Wilhelm finden seit
dem vorigen Donnerstag große Feld m a n ö v e r
des 4. und II. Armeecorps bei Mühlhausen in
Sachsen statt. Der Kaiser selbst hat das Eommando
des U. Armeecorps übernommen. Jn seiner Eigen-
schaft als EorpsCommandeur griff er am Freitag
das 4. Eorps in starker Stellung bei Schlotheim
an. Das 4. Eorps entwickelte ein colosfales Artille-
riefeuer, wich jedoch um 1 Uhr aus der Stellung.
An der Kritik betheiligten sich außer dem Kaiser: die
beiden commandirenden Generale und Prinz Albrechtvon Preußen, welcher als oberster Schiedsrichter
fungirte

Jn Trier bat die Zahl der Pilger zur
Ausstellung des ,,heiligen Stockes« in voriger Woche
bereits die erste Million (!) überschritten. Unter
den Pilgern befanden sich 20 Bischöfe

Mit Rede n, in denen sich Worte berechtigten
Stolzes über die neuesten Errungenschaften finden,
dürfen in Frankreich die leitenden Männer der der-
zeitigen Regierung sich an die Nation wenden. Eine
überaus wirksame und kluge Rede ist insbesondere
die von dem Minister des Innern, Constans,
jüngst in Earpentras gehaltene. Wir haben dieselbe
in Kürze bereits gestreift, möchten aber doch noch
die Hauptstellen derselben wiedergeben. Der Minister
erklärte unter Anderen« »Ich ziehe es vor, dem
Gefühle zu entsprechen, von dem Sie Alle durchdrun-
gen sind, indem ich mit Ihnen, wie Europa selbstes feierlich festgrstellt hat, die vollftändige Wiederauf-
richtung unseres Vaterlandes, ich könnte sagen, sein
Wiedereintreten in die Welt, constaiire Nach so
vielem so opserwillig erduldeten Unglück, nach so
großen in mannhafter Weise gemachten Anstrengun-
gen, nach einer so langen Periode schwerer Arbeit,
ohne Murren ertrag-euer Opfer, nach einer lohalen
und weisen Politik, einzig auf den Frieden gerichtet,
auf den Frieden, wie ihn eine große Nation Verste-
hrn kann, welche ohne Prahlerei wie ohne Schwäche
inmitten aller Ereignisse das Bewußtsein ihrer Stärke
und die Sorge um ihre Größe bewahrt . . . (Hier
wurde der Redner während mehrererMinuten durch
enthusiastische Zurufe unterbrochen) . . Diese Poli-
tik, welche bis jetzt von der Regierung der Republik
befolgt worden ist, wird auch in Zukunft ihre Poli-
tik sein: gerade in diesem Augenblick, wo der Erfolg
dieselbe "in so glänzender Weise krönt, wird gewiß
Niemand daraus verzichten wollen. Wir laden im
Gegentheil alle guten Bürger, alle Patrioten ein,
sich mit uns dieser Politik zu widmen, sie durch
ihre Zustimmung zu stärken und zu befestigen, und
wir werden diese Chimäre verfolgen, daß wir aufhö-
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ren unter uns in der Welt ifolirt zu fein und daß
wir uns Unter Franzosen einigen in derselben Stunde,
wo Frankreich von Außen die höchsten Freundschaf-
ten, die aufrichtigsten Sympathien geboten werden
— Freundschaften und Sympathiem von denen ichsagen kann, daß jeder Comrnentar ihre Bedeutung
abfchwächen würde und in Bezug auf welche es mtch
drängt, auch zu sagen, daß jede Uebertreibung ihre
Tragweite vermindern würd«

Die Kehrseite zu dieser festen Sprache und Hal-
tung der Regierenden bildet der Ansturm der Pariser
Hetzer in der » Lohengrin «-Frag e. Wohl
ist derselbe dieses Mal abgeschlagen, aber doch erst
mit Aufbietung starker Kräfte nnd durch die Rücksichts-
losigkeit und Schneidigkeit der derzeitigen handfesten
Pariser Schutzleute »Der Lohengrirr-Skandal«

,

uriheilt nicht ganz mit Unrecht ein deutfches Blatt,
»hat für das Ausland die Bedeutung eines politischen
Maßstabes für den Einfluß jener Elemente, die den
Krieg machen in Frankreich. Diese haben gezeigt daß
sie noch mächtig sind und daß, wenn sie nicht, wie
Mittwoch, die gesammte öffentliche Meinung und
den kräftigen Druck der Regierungsmafchine gegen
sich haben, wenn einmal ein anfregender politischer
Zwischensall aufwacht, dessen Lösung ernste Kalt-
blütigkeit erfordert, und wenn erst die Regierung sirh
dem Strome nach der deutschen Botschaft nicht entgegen-
wirft, sondern ihn gewähren läßt, daß dann die Rufe
ä- bas les Preussienst und å Berlin! denselben Wi-
derhall finden werden wie im Jahre 1870." —-— Jm
Uebrigen hatte die Pariser Polizei zum Mittwoch
ungemein scharfe Weisungeiy denen sie mit sichtlirhem
Vergnügen nachkasn Wer ihren Befehlen nicht augen-
blicklich folgte oder sich Widerreden erlaubte, wurde
ver-heftet. Selbst Blätter, die sonst dem scharfen
Vorgehen der Polizei wenig günstig find, billigen
das diesmalige Verfahren nnd verspotten die Verhaf-
teten, die theilweise mit zerrissenen Kleidern und arg
mitgenommen auf die Polizeiwache gefchleift wurden.
Der große Laur war nicht zu erblicken; dagegen ver-
suchte der Deputirte B o ud eau mit einigen zwan-
zig Burschen, meist Elsässerky der deutschen
Botschaft einen Besuch abzustatten, wurde aber
von der Polizei verjagt; Alle Blätter sprechen ihre
große Genugthuung darüber aus, daß der Abend so
verlaufen ist; nur der ,,Jtktransigeant« sucht den
Spektakel als eine gewaltige Kundgebung von ganz
Paris. hinzustellem

Nach den neuesten Ausweisen betrug in Frank-
reich in den ersten acht Monaten dieses Jahres der
Jm p ort 3,195,000,000 Frcs. gegen 2,985,000,000
Free. in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, der Ex-
p o r t aber 2,297,000,000 Jus. gegen 2,419,000,000
Frcs. im gleichen Zeitraum des Vorjahres. —-— Die
»Libert6« erklärt die Verminderung des Ex-
ports dadurch, daß überall eine Art Kreuzzng ge-
gen das französifche Product geführt werde, weil man
Frankreich für die protectionistisrhe Reaction verant-
wortlich mache.

Spanien ist von einem Unwetter heimge-
sucht worden, dessen entsetzliche Wirkungen kaum ih-res Gleichen haben. Ueberall haben Sturm nnd
Regen den Eisenbahnverkehr behindert, die Telegra-
phenlinien zerstört und Ueberschwemmungen veran-

Fürst BismarcPs Antwort lautete:
Varzin, II. December 72.

,,Lieber Roonl Auf Jhren amtlichen Brief vom
10. antworte ich jeht nicht, sondern melde Ihnen nur,
das; ich morgen in Berlin einzutreffen hoffe. Jch
reife —- nicht weil ich mich gesund fühle, sondern
weil ich für Pflicht halte, die Situation mit St.
Majestät und mit Ihnen mündlich zu besprechen.
Mein Gefühl fagt mir fett Monaten, daß ich die alte
Gesundheit nicht wieder erlange und also auch den
alten Gefchäftskreis nicht wieder übernehmen kann.
So lange der König es befiehlt, will ich ihm als
auswärtiger Minister gern weiter dienen, da ich die
mehr als 20jährige Erfahrung in der europäifchen
Politik und das Vertrauen fremder Höfe nicht auf
einen Anderen übertragen kann. Aber die aus-
wärtigen Angelegenheiten der ftärksten Großmacht
nehmen einen vollen Mannesdienst in Anspruch, und
es ist eine unerhörte Anonralie, daß der aus-
wärtige Minister eines großen Reiches daneben die
Verantwortung für die innere Politik deffelben tra-
gen foll. Mein Gewerbe ist ein solches, in dem man
viele Feinde gewinnt, aber keine neuen Freunde, fon-
dern die alten verliert, wenn man es 10 Jahre lang
ehrlich und furchtlos betreibt . . . Das muß ich tra-
gen, wenn ich auswärtiger Minister bleiben und der
König mich noch fchneller aufreiben will, als ich
ohnehin zu Grunde gehe. Jm Jnnern habe ich den
Boden, der mir annehmbar ist, verloren durch die
. . . Desertion der conservativen Partei in der katho-
Ilfchetl Its-ge. Jn meinen Jahren und mit der Ue-
berzeugung, nicht lange mehr zu— leben, hat der Ver-
lust aller alten Freunde und Verbindungen etwas
für dicfe Welt Entmuthigendes, was bis zur Läh-
mung geht, wenn die Sorge um meine Frau dazu-
tritt, wie das feit Monaten verstiirki wiederkehrt.
Meine Federn sind durch Ueberfpannung erlahmt; der
König, als Reiter im Sattel, weiß wohl kaum, daß
und wie er in mir ein braves Pferd zu Schand-en
geritten hat; die Faulen halten länger aus, aber
altra passe uemo obligatmn Jch glaubte es noch
einige Monate bis zu mündlicher Verständigung hin-

halten zu können. Aber Ihr Brief vom W» lieber
Roon, hat meinen Entschluß zur Reife gebracht. Jch
kann des Königs Preußischer Ministerpräsideni nicht
bleiben; will Se. Majestät mich als Reichskanzler
und auswärtigen Minister behalten, so will ich ver-
suchen, diesen Zweig weiter zu besorgen. Die Ver-
antwortung für Collegem aus die ich nur bittweisen
Einfluß habe und die Verantwortung für solche Au-
sichten und Willensmeinungeu St. Majestäh die ich
nicht theilen kann, vermag ich in meiner deprimirten
Gemüthsverfassung nicht mehr durchzusechtetu Die
meine Bestrebnngen kreuzenden Einslüsse sind mir zu
mächtig und die . . Ueberhebung und politische Un-
brauchbarkeit der Conservativen hat meine Freudig-
keit im Kampfe seit letztem Frühjahr get-rothen. Mit
den Conservaiiven ist nichts zu machen; sie folgen
den »Rednern« wie K. und den Jntriganten wie B.;
gegen sie mag ich nicht. Der König muß also m.
E. neue, im Parteiwesen nicht verbrauchte Leute an
die Spitze bringen und mich in Frieden auf mein
diplomatisches Altentheil oder gänzlich
ziehen lassen. Jn diesem Sinne werde ich übermor-
gen mein partielles Abschiedsgesuch Sr. Majestät vor-
tragen. Das Zeugniß gegen das Ministerium, wel-
ehes in Ihrem Abschiedsgesuch liegt, hat meinen seit
Monaten keimenden Entschluß schnell gereist. —- Wir
werden, wenn Gott uns Leben giebt, uns der großen
Zeit, die wir gemeinsam durcharbeitetem als alte
Freunde gern erinnern und behäbigeren Nachfolgern
mit weniger ausreibeudem Diensteifer wohlwollend
nachblickekn Jn herzlicher und unwandelbarer Freund-
fchuft Jhr v. BE«

Von Allerhöchster Stelle folgte sodann noch die
nachstehende officielle Cabinetsordre an Norm:

»Nachdem Jch Jhnen auf das Mir vorgelegte
Abschiedsgesueh bereits eingehender geschrieben habe,
lehne Jch dasselbe hierdurch ab, indem
Jch Ihnen gleichzeitig aussptechh daß ich auf die
Fortsetzung Ihrer Mir seit vielen Jahren geleisteten
in jeder Beziehung ausgezeichneten Dienste, unter
den gegenwärtigen Verhältnissen einen ganz besonde-
ren Werth legte. Sie werden — dessen halte ich

Mich versichert —- nicht ansteheit -Jhre Kräfte auch
ferner dem Dienste des Vaterlaudes zu opfern; Mein
Dank dafür wird um so größer sein, als Jch leider
nicht verkennen kann, daß Sie es mit Anstren-
gung und im Kampf mit ihrer Gesundheit thun
werden. .

Berlin, den 16. December 1872. (gez.) Wilhelm«
Fürst Bis-trank, in denselben Tagen in Berlin

eingetroffen, hatte, seinem Vorfatze entsprechend, feine
Enthebung von dem Amte des · preußischen Mini-
sterpräsidenten erbeten, welche bekanntlich genehmigt
wurde. Ro o n fügte sich dem so bestimmt ausge-
sprochenen Verlangen seines Monarchen und verblieb
im Dienste; und unter diesen Umständen war es un-
vermeidlich, daß er, nunmehr Ministerpräsiderih auch
zugleich an die Spitze der preußischen Staatsgeschäfte
berufen wurde, so wenig dies auch seinen Neigungen
entsprach.

Maruigsaltigec
Das historische russische Eisschloß

in Paris. Da in Paris gegenwärtig alles Rufst-
fche außerordentlich populär ist, so hat eine dortige
Conipagnie von Entrepreneuren den Plan gefaßt,
die Pariser mit dem historifchen russischen Eispalast
in Erstaunen zu seyen. Das Unternehmen wird eine
Riesensumme kosten, die auf 100,000 Frcs. berechnet
wird, da nicht nur der ganze Bau aus kirnstltchem
Eise bergesrellt werden muß, sondern auch im Innern
desselben beständig eine Temperatur von 5 Grad
Kälte künstlich erhalten werden soll. Für die Her-
stellung des Baues werden 100 russische Zimmer-
leute nach Paris verschrieben. Außerdem werden am
Bau noch 12 Bildhauer theilnehmen.

— Der zunehmende Bedarf an wissenschaftlicher:
Aphis-raten, besonders zu den Polen in elektrochemk
sehen Batteriety zu Schmelztiegeln und dergleichen,
hat den Preis des Platinas gegenwärtig auf
eine nie dagewesene Höhe gebt-NOT« so daß derselbe«
beinahe IX« von demjenigen des Geldes beträgt.
Noch vor drei Jahren kostete das Kilo Platina 900
Ins» heute hat es den doppelten Preis erreicht und
ist elf mal so theuer als Silber. Dieses für viele
wissenschaftliche Instrumente geradezu unecsetzliche Mk-

tall kommt nur in geringen Mengen vor, und zwarals PlatimErz in Pera, Columbien und Bkgfilien,
im Ural in Form von kleinen stahlgrauen Körnern,
in Californiem dem Oregon-Gebirge und aufBornemDer Hauptfundort ist der Ural. Die ganze Jahres-production betrug niemals mehr als etwas über
4000kg, gegenwärtig soll sie sogar höchstens nur
noch 3000kg betragen. Wenn, was sehr unwahr-scheinlich ist, nicht neue und sehr ergiebige Fundortedes Platinas entdeckt werden, so wird es im Preisedem Golde bald gleichstehem

—- Vom Hofe Napoleows I1l. erzähltde Lano im ,,Figaro« verschiedene charakteristische Be-
gebenheiten. So fchreibt er über die erste Kammer-
frau der Kaiserin Eugenie, Namens P ep a, und er-
zählt, daß dieselbe über ihre Herrin eine derartige
Macht besaß, daß der ganze Hof, ja selbst der Kaiser,
darunter zu leiden hatten. Wiederholten Vetsuchen,
Pepa aus den Tuilerien zu entfernen, widersetztesich die Kaiserin derartig energisch, daß man sichschtießlich darein fügen und Pepa als ein unver-
meidliches Uebel betrachten mußte. Die gefammte Ver-
waltung der Privatcasse der Kaiserin, sowie die Auf-sicht über deren Graderoben fiel der Kammersrau zu,
welche natürlich alle Einkiiufe besorgte, wobei sie den
Geschäftsleuten oft unhörte Geschenke erpreßtr. Wagtees einmal Jemand, diesbezüglieh der Kaiserin Vor-
stellungen zu machen, so sagte diese immer: Wenn
Sie wollen, daß wir Freunde bleiben, so verleurnden
Sie meine arme Pepa nicht. Jn ihrer Wohnung
im Pavislon de Flore hatte Pepa ein ganzes Maga-
zin von Kleidungsstückem welche die Kaiserin nicht
mehr trug. Diese Kleidungsstücke verkaufte die Ver-
traute der nunmehrigen EkKaiserin um sehr hohe
Preise. Als der Mann Pepa’s, ein Unterofficiey
starb, kam es zwischen der Kaminerfrau und der
Familie ihres verstorbenen Mannes zu Erbschafts-
streitigkeitem Bei dieser Gelegenheit stellte es sich
heraus, daß Pepa, die, als die Kaiserin Eugenie
noch Gräsin von Mantijo war, in deren Dienst alsarmes Landmiidehen eintrat, zu jener Zeit ein Ver«
mögen von nahezu drei Millionen besaß.

— Eine Musterfratn Guibollarjy der ein
ausgezeichneter Ehemann ist, läßt niemals eine Ge-
legenheit vorübergehn» ohne die vortrefflichen Eigen-
schaften feiner besseren Hälfte zu rühmen; »Meine
Freier«, sagte er neulich, ,,ist so gut und so nachsicly
tig gegen Jedermann, daß, wenn fie Böses von Je-nicangetn spricht, fie anch nicht ein Wort davon
a an . .
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laßt. Jn der Nacht auf den 12. September wächst«
in To i edo ein furchtbarer Sturm, der ein Haus
umstürzte und eine Familie von 5 Personen unter
den Trümmern begrub; über Nacht war der Tajo
um 272 Meter gestiegen und Trümmer von Haus-
geräth und Thierleichen bedeckten seine gelben Flu-
then. Das deutete darauf hin, daß stkvmstlftväkks
und an den Nebenslüssen das Unwetter noch fchreck-
lichen gehäuft habe, und das Ausblelbett Alle! Nschs

richte: erregte Beängstigung Als aber die ersten
Meldungen eintrafen, konnte man die kurz gehaltene
Mittheilung des Bürgermeisters von C o n f u e g r a

,

der um Hilfe flehte und von 1500 Opfern sprach,
kaum Zfasfen und wollte nicht glauben, daß es sich
um Todte handelte. Leider wurden durch dir späte-
ren Nachrichten selbst die schlimmsten Befürchtungen
übertroffen: es steht nunmehr fest, daß von den 7621
Einwohnern Consuegras ungefähr ein Drittel ums
Leben gekommen ist. Auch jeßt noch treffen die Mel-
dungen nur spärlich ein; der Verkehr muß durch
Boote vermittelt werden, da das ganze Thal des
Amarguillo in einen See von zwei bis sechs Fuß
Tiefe und von mehreren Hundert Quadratmeilen
Ausdehnung verwandelt ist. Der Generalpostmeister
Los Arcos wurde alsbald an den Schauplaß des Un-
glücks abgesandt. Nur unter großen Schwierigkei-
ten gelaug es ihm, vorzudringen; fchon in Madrile-
jos und Cormunas trieben ihm auf den Wegen die
Leichen der Verunglückten entgegen. Er hat berich-
tet, daß in Confuegra mehr als 500 Häuser voll-
ständig zerstört sind und kaum eines unbeschädigt ge-
blieben ist. Jn einem einzigen Hause wurden 28
Todte unter den Trümmern gefunden, in einem an-
deren ertrank eine Familie von elf Personen, die sich
krampfhaft aneinander gekratlt hatten; mehr als 200
Leichen wurden fortgespülh Die Ernte ist vollstäip
dig vernichtet. — Jn ganz Spanien haben die Un-
glücksnachrichten Trauer und Bestürzung hervorge-
rufen. Truppen wurden abgesandt, um hilfreiche
Hand zu leisten und die Todten zu beerdigen, da
man den Ausbruch einer Seuche fürchtet; sie werden
auch die Ordnung aufrecht zu erhalten haben, da die
hungernden und verzweifelnden Einwohner selbst mit
Gewalt Nahrungsmittel nehmen, wo sie solche sin-
den. Die Königin ist, wie stets, so auch diesmal-ih-
ren Unterthanen mit dem Beispiel edelster Mildthä-
tigkeit vorangegangen; sie hat aus ihrem Privat-
srhatz 50,000 Pefetas für die Unglücklichen gespen-
det und bei der Bank von Spanien einen unbegrenz-
ten Credit eröffnet. Alle Zeitungen veröffentliehen
Aufrufe zur Hilfeleistung Auch in anderen Provin-
zen, wie Valencia, Badajoz und Almeria hat das
Unwetter furchtbar gehäuft; in Almeria sollen 400
Häuser theilweise zerstört und viele Familien obdachs
los fein. Wie es heißt, haben die Bewohner von
Consuegra kurz vor dem Eintreten der Katastrophe
einen Erdstoß verspürtz unmittelbar darauf brachen
die Wasser ein, so daß keine Rettung mehr mög-
lich war.

Zu den unerfreulichen Puncten, welche manche
Politiker in der jüngsten Zeit am politischen Hori-
zonte entdecken wollten, gehörte auch die Eontroverfg
welche zwischen Bnlgarien nnd Serbien wegen der
von letzterem geplanten und nunmehr ausgegebenen
Man över entstanden war. Der Umstand, daß die
Waffenübungen der serbischen Truppen an der das
Fürstenthum berührenden Grenze vorgenommen wer-
den follten, rief in der bulgarischen Bevölkerung Be-
unruhigung hervor und veranlaßte die fürstliche Re-
gierung zu einem Schritte bei der Pforte, deren Jn-
tervention . zur Verhinderung jener Manöver ange-
rufen wurde. Als Beweis, wie weit die Beforgnisse
der Bulgaren gingen, führt ein Mitarbeiter der ,,Pol.
Tom« aus einem nach Konstantinopel gelangten
Schreiben die Stelle an: »Die Aufregung hat hier
einen hohen Grad erreicht und es ist möglich, daß
wir in einem Monat gezwungen sein werden, ins
Feld zu ziehen. Man glaubt hier vielfach an« einen
nahen Krieg« Schwer zu begreifen ist, daß auch
die leitenden bulgarischen Staatsmänner diese »Be-
forgnisse zu theilen erklärten. — Die Spannung ist
nun geschwunden, da ihr Motiv, nämlich die Ver-
anstaltung setbifcher Manöver in der Nähe der bul-
garifchen Grenze, beseitigt ist. Es läßt sich aber con-
statiren, daß das Mißlrauen der Bulgaren diesmal
dnrchans nicht am Platze war.

Die in DentfelkOftafrila erfolgteN i e d e r la g e
der ZelewskPschen Expedition erscheint
nach .den vorliegenden Berichten als der schwerste
Schlag, welchen die deutschen kriegerifchen Unterneh-
mungen in jenen Landfchaften jemals erlitten haben.
Das Zelewfkkfche Expeditionscorps scheint nahezu
aufgerieben zu fein und die Rückwirkung einer solchen
Niederlage auf weite StreckenAfrikas istnicht unbedenk-
Uch«——Wie der «Reichs-Anz.« neuerdings mittheilt, ist
USE) einem Telegramm des kaiferlicben Gouverneurs
für DeutsckpOstafrika an der deutschmstafrikanischen
Küste Alles ruhig. Nähere Nachrichten aus dem
JMIMI fehlen noch. Die Ankunft des Lieutenants
v— TMSUVVIU an der Küste mit dem Rest der Ex-
Psdklivn Wird erwartet. — Das ,,Deutfche Col-B«
theilt M« VszUg Auf die Meldung von dem Ueber-
fall der Expedition v. Zelewsli durch die Wahehe
MS ETUEM Pkkvskbkkkf des Lieutenants v. Tettenborn
vom 29. Juli (Lager am MjombwFluß darin) Fol-
gendes mit: »Die Expedition war am 22. Juni Von
Mlwa ausgebrochen. Der Uebergang ühkk den Nu«
sidsi fand bei Korogero auf sieben Kanoes statt-

Von dort ging der Marsch nach dem Mjombo-Fluß,
woselbst ein Lager bezogen wurde. Der Wahrhe-
Häuptiing Taramaiengwe, welcher vor einigen Mona-
ten friedliches Verhalten versprochen hatte, hatte
unter Bruch seines Versprechens in Mbamba Si)
Menschen geraupt. Er weigerte sich, auf ergangene
Aufforderung zu erscheinen. Seine etwa 500 Meter
entfernte Befestigung wurde mit 20 Granaten und
850 Maximpatkoneti beschlossen und nach kurzem
Kampfe genommen. Die Expedition beabsichtigte,
nach Heranholung der Nachschubkarawane von Condoa
und einem Aufenthalte von etwa sechs Tagen, nach
dem südwestlich gelegenen Mage zu marschiren und
die Wahehe in ihrem eigenen Lande auf-
zusnchenJ

Jn Gesund« hat der Wunsch eines Gegensei-
tigkeits-Vertragsmit den Vereinigten
Staaten nicht zu bestehen aufgehört, sondern er
kst noch reger und lebendiger geworden, ais früher,
eit die Versuche, ein neues Absatzgebiet für canadi-

sche Producte im englischen Westindien zu finden
oder ein Shstem gegenseitigen Meistbegünftigungsveri
hältnisses zwischen allen englischer: Besitzungen ins
Leben zu rufen, gescheitert sind. Selbst die Re-
gi eru ng des canadischeri Dorniniums will sich
jetzt für neue Verhandlungen mit den Vereinigten
Staaten die Arme frei machen. Sie beschloß, wie
aus Ottawa gemeldet wird, dem canadischen Parla-
ment eine Adresse an die Königin zu unterbreiiem
in welcher für Canada und alle anderen englischen
Colonien die Freiheit erbeten wird, die Zollta-
rife nach Bedarf zu erniedrigen oder zu erhöhen,
und zu diesem Zwecke die Kündigung der Meistbegüm
stignngs-Clansel mit dem Vereinigieii Königreich in
den Handelsverträgen gefördert wird.

· Z I c i! ! k B.
Eine vielumstrittene, in steter Diskussion befind-

liche Frage bildet unter unseren Landwirthen die
Rind Viehzucht in den Ostseeprovinzem deren
Richtung und Prineipten von der einen Seite ebenso
oft angegriffen, als von der anderen Seite gepriesen
und von vollem Erfolge begleitet bezeichnet werden.
So sprachen sich auf der letzten Ausstellung zu Werro
die Sachverständigen auf der daselbst abgehaltenen
Sitzung der Livländischen Oekonomischen Societät
fast einstimmig in sehr anetkennendem Sinne aus;
es wurde hervorgehoben, daß Livlalid nunmehr eine
Landes-Rindviehzucht habe und bald in der Lage sein
werde, das Jnncre des Reiches mit Znchtmateriai zuversorgen. Ganz anders lautet dagegen das Urtheil,
das unser landwirthschaftliches Reh-Organ, die »,Balt.
Wochschr.«, über unsere Rindviehzucht bei. Bespre-
chungderletztenDorpater landwirthschafn
lichen und Gewerbwslusstellung fällt
Nach dieser Besprechung die wir im Folgenden wie-
dergeben wollery sind wir von einerLandes-Rindvieh-
zucht noch weit entfernt.

»Die diessährige Ri1i·tvieh-Schau«, äußert sich
das genannte Blatt u. A» ,,bot auf den ersten Blick
ein gleichartigeres Bild dar, als jemals. Wenn wir
von den Holländern znnächst absehen, die aus dem
kurischen Oberland hergeschickt waren und somit,in
den engeren Kreis der in Dorpat bisher vertretenen
Heerden nicht hinein gehörten, so war Alles roth, so
dominirte das Anglerblut unbedingt: mit verschwin-
denden Ausnahmen war kein anderer Rindviehschlag
da, als der Angler nebst dessen Kreuzung mit dem
Landvieh. Aber dennoch konnte diese Schau dem
Anglerzüchter keine Befriedigung gewähren. Denn
das Meiste, was als Zuchtmaterial sich ausbot, war
nicht geeignet, den Anhänger zu erwärmen, den Geg-
ner zu bekehren. Jm Gegentheih manch’ einer der
Letzteren dürfte wieder einmal nach dem schwarzweißen
Vieh nur deshalb gegriffen haben, weil er d i e s e Angler
sah. Sollte das wirklich unsere ultima ratio sein? Soll-
ten die Siälle unserer Anglerzüchter xnicht viel mehr
gutes Zuchtmaterial haben, als unsere, von Jahr zu
Jahr nicht fort« sondern rückschreitenden Schauen
aufweisen? Sollte nicht so manches gute Stück zu-
rückgehalten werden, was solcheThiere in den Schat-
ten stellen könnte, die in Ermangelung besserer in
die erste Reihe sich stelltenis Die Prämiirung hat
Recht, die Zuchtcollectioneri zu Betonen. Sie verlangt
aber, daß ein Stier eigner Zucht und drei Minim-
thiere, von denen das jüngste das zweite Jahr vollis
endet haben muß, diese Collectionen bilde Das sind
Bedingungen, weiche überhaupt schwer und von un-
teren Züehtern gar nicht erfüllt werden können. Noch
sind diese nicht so weit, daß sie bei der Deckung
ihres Bedarfs an Zuchistieren vom Jmport aus dem
Auslande sich freimachen können. Jm Ciegentheih
um eine tadelloseCollectton hcrstellen zu können,
werden sie in der großen Mehrzahl der Fälle auf
einen importirten Stier sich angewiesen finden. Und
CUch in der Auferziehung der Mutterthiere sind un-
sere Züchter noch keine großen Künstier Die Stärke,
welche noch am meisten den Einfluß der Abstams
mung, des Blutes darstellt, ehe sie durch fehlerhafte
Behandlung verbildet ist, wird durch jene Bestim-
mung aus einer Stellung ansgeschlossem welche ihrdort gebührt, wo es gilt zu zeigen ob und was eine
Heerde an Zuchtmaterial aufweisen kann.

Das-Prämiirungs-Programm derDorvater Aus-
stsllungen geht zu weit. Es muß herabgestimmt wer-
den, um unseren in den Anfängen der Zuchtvraxis be-
grtffenen Verhältnissen zu entsprechen. Andererseits
sollte mit aller Kraft auf ein bestimmtes Ziel
hingewirkt werden. Wenn wir jetzt dahin gelangen, daß
dieses Ziel richtig erkannt und öffentlich aufgestellt
werde, dann haben wir alle die Jahre hindurch nicht
vergeblich gearbeitet, obwohl wir uns setzt an den
Ausgangspunkt unserer Laufbahn gestellt sehen. Wir
haben viel erreicht: eine Schau, die als maßgebend
von allen Seiten anerkannt wird, und die Geldmiti
tel, um der Rindviehzneht diejenige materielle Unter-
stUsUUg angedeihen zu lassen, ohne welche sie in tei-
nem Lande zu prosperirem ohne welche Niemand ihrM! Sknhsktliches Gepräge auszudrücken vermag.

»Wozu aber das einheitliche Gepräge? Nur keine
Unrformirung nur keinen Zwang! Man lasse doch

Neue Dökptsche Zeitung.

Jedem feine Freiheit! Die Antwort auf diese Frageni
und Nothschreie kann man sich an manchem Orte
holen, man konnte es auf der diesjährigen Ansstel-
lung. Diese zeigte wieder einmal sehr deutlich, daß
der schwache Punkt unserer züchterifchen Bestrebun-
gen in unserer allzu großen Vielseitigkeit liegt. Denn
—— gute Fütterung und Pflege einmal bei Seite ge-
setzt —- was fehlt unseren Heerden am meisten?
Das geeignete Vatermaterial l Alles kan n fiel) der
einzelne Züchler allein für sich beschaffen, aber die-
ses nicht. Denn nur unter stetem Austausche und
bei steter Anpassung der Vaterthiere an die concre-
ten Besonderheiten des vorhandenen Mutter - Mate-
rials kann eine gesunde und leistungsfähige Zucht
zu Stande gebracht werden. Wie wäre aber eine
solche auf die Dauer denkbar, wenn der Züchter mit
diesem Bedürsnisse des Wechsels sich fort und fort
auf das ferne Ausland angewiesen sähe? Deshalb,
und» nicht deshalb allein, gedeiht die Rindviehzucht
nur dort, wo sie ausschließlich in dem Rahmen ei-
nes Schlages und womöglich auch einer Zucht-
richtung fich bewegt, wo die Uebergänge von Land-
schaft zu Landschaft klein und fließend sind und in
einer Gegend auch nur ein Typus angetroffen
wird. ,,Jch kann nicht allein Züchter sein!« Die-
ser Seufzer eines unserer hervorrageudsten Züchter
sollte allen zu Herzen gehen. . .

»An einzelnen hübschen Thieren fehlte es ja auf
der Ausstellung nicht ganz, aber der Gefammteimdruck war doch kein günstiger; feste Zuchtprincipien
traten selten zu Tage und man gewann nicht den
Eindruck, daß die Heerden ihr Bestes gegeben hat-
ten. Bemerkt sei nur noch, daß auffallend viel
schlecht genährtes und auch sonst in der Haltung
verkümmertes Vieh, erwachsenes und Jungvieh, am
Platze war. So sehr es auch anzuerkennen ist, daß
durch eine Ausstellungsmast die Fehler nicht ver-
deckt waren, so darf doch nicht unbemerkt bleiben,
daß durch karge Ernährung und Haltung jedes edle
Vieh, die Angler so gut wie die sog. anspruchsvob
leren Schläge, entarten muß.

Unter den vielen von Bauern ausgestellten Rin-
dern waren zwar einzelne Thiere ganz gut, aber zu-
meist war das ausgestellte Material kaum ausstei-
lungsreif Die nachsichtige Prämiirung, welcher im
Anfange eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen
werden soll, dürfte mit der Zeit den Verein in die
Gefahr bringen, daß unter den Bauern sich falsche
Begriffe von dem fesisetzem was von seinen Preis-
richtern als gutes Rindvieh angesehen wird.

Als Zucbtvieh-Markt war die Ausstek
lung recht lebhaft. Es schien, als wenn die Nach-
frage durch das Angebot nicht befriedigt werden
konnte. Von dem vorhandenen jZucljt- Rindvieh
wurde so viel freihändig verkauft, daß von Vereins
wegen aufgrößere Ankäufe verzichtet werden konnte
und man sich auf den Ankauf (zur Auction) von ei-
nigen der besseren Rinde-r aus bäuerlicher Hand be-
schränkte.«

Eine allgemeine sanitäre Controle der
Schlachthbfe soll in nächster Zeit ins Leben ge-
rufen werden. Wie die ,,Birsh. Wed.« zu berichten
wissen, ist den Gouverneurem Communalverwaltum
gen und anderen Institutionen bereits ein diesbezüg-
liches Project zugefchickt Nach diesem Project soll
überall eine regelrechte Controle über das Viehschlacip
ten eingeführt werden, wobei nach Möglichkeit in
sämmtlichen Städten öffentliche Schlachthäuser einge-
richtet und Privatschlächtereien verboten werden sollen.
In Ortschaften ohne officielle veterinärsanitäre Auf-
sicht soll das Schlachlen des Viehs nicht anders als
mit specieller Erlaubniß der competenten Institutionen
und unter Aufsicht von Aerztery welche besonders hierzu
bestimmt werden, erfolgen dürfen.

Das in unserem Sonnabend-Platte erwähnte angeb-
liche Malheur eines Diebes ist, wie wir von
unterrichieter Seite erfahren, von recht fraglicher Na-
tur. Vor Allem ist es noch keineswegs festgestelltz
daß der in Rede stehende Diebstahl auf dem Bahn-
hof, idem gerade in letzter Zeit wiederholt unbegrüm
det derartige Vorgänge in die Schuhe geschoben sind,
pasfirt ist. Wir haben um so weniger von der Wie-
dergabe dieser Version Abstand nehmen wollen, als
sonst der hier und da verbreiteten übertriebeuen Nei-
gung, den ,,Bahnhof« zum Sündenbock für alle mög-
lichen Eigenthumsverluste zu machen, abermals Vor«
schub geleistet worden wäre.

Auf Ersuchen sei nachstehende Publication der ,,St.
P.Z.« zur Vacanz der evangdutherischeu
Pfarrstelle in Taschkent wiedergegeben:

»Es ist · die im Jahre 1885 gegründete, resp. mini-
steriell bestätigie,« jedoch aus verschiedenen Gründen
bisher vacant gebliebene evang.-luthertsche Pfarrstelle
für das Turkestansche Gebiet in Taschkent zu besetzem
Die Einnahmen betragen jährlich: vom Central-Co-
mits (auf 5 Jahre) 800 Rbl.; vom Moskowischen
BezrrkekComits (auf 5 Jahre) 200 Rbl., von der
Gemeinde 300 Rbl., Accidenzen 300 Rbl. und für
die ersten Pf, Jahre, gerechnet vom l. Juli 1891,
Zuschuß vom CenirabComicL welcher nach Ablauf
des erwähnten Termins von der Gemeinde selbst
übernommen werden wird, jährlich 300 Rbl., in
Summa 1900 RbL Außerdem freie Wohnung im
Psstorab Beheizung und Beleuchtung; zur Reise
nach Taschkentz falls der Pastor verheirathen einma-
lig 600 Rbl., falls unverheirathet 300 Rbl. Zur
geiftlichen Bedienung des Militärs im Turkestanschen
Gebiet erhält der Pastor ProgowGelder von der
hohen Krone. Die Wahl des Predigers sieht dem
Consistorim die Bestätigung dem Herrn Minister des
Jnnern zu. Es werden demnach auf dieses Pfarr-amt Neflectireiide, namentlich aber solche, die schoneinige Jahre ein geistliches Amt bekleidet haben,
aufgefordert, unter Anlage ihrer Dienftliste sicb bei
dem Moskowischen Consistorio zur Annahme der qu.
Pfarrstelle zu meiden«

Obgleich in letzter Zeit nicht nur die Berichte der
estnischen Blätter über die Generalversammlungen
der estnischen Rhedereigesellschaft »L i n d a« , sonder«namentltch auch selbst der Recheuschqftsbekicht de:
letzteren über das Jahr 1890 die beiden Schiffe der
Gesellschaft als alt und derart in Verfall gerathen
erscheinen ließen, daß aus denselben der Gesellschastkein Gewinn, sondern nur Unkosten erwachsen, er-
bietet sich nun trotz alledem, wie wir in der jüngsten

1891.

Nummer des »Walgus« lesen, ein Herr P. Tals-as,
von den Aetionären die beiden Schiffe auf 5 oder 10
Jshte gegen eine Atrendezahlung von 5000«Rbi.
jähkkkch ZU Pacht zu nehmen. Jn dem Contract,
der, wie derselbe proponirh auf der nächftbevorstehensden Generalversammlung beratheu und festgestellt
werden möge, will er sich zugleich verpflichten, nicht
nur die beiden Schiffe auf seine Kosten in guter!
Stand zu seyen, sondern dieselben auch nach Ablauf
des Contraetes in einem Zustande d« Seetüchtigi
keit erster Classe der Gesellschaft wieder abzuliefern.

Zum Besten der- Nothleidenden in Fresen-thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen von: W. J. 1 Rbl., von FrL C. v. D. 5
Rbl., von E. W. s Rbl., von O. H. 25 Rbl., von
H. 5 RbL — zusammen 39 RbL und mit dem
Früheren zusammen 206 RbL 80 Kop.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der »Neuen Dö!rpt. Ztg.«

WochemBericht üb er die Sterblichkeit
in D o rp a t. III?sz GestorlxVom l. bis zum 7. September find «---

gestorben im Ganzen: 23
Davon an: Fiecktyphus . . .

.
. . » —-

» ,, Unterleibstyphus . . .
.

« «—

» » Schariach . . . . .

« 3
» ,, Masern.-......-.——
,,,,Pocken.......-3
,,,,Ruhr......... ——si

«,

«·

,, Diphtheritis.. . . . . . .
—-

,, ,, Schwindsueht . . . . 2
» ,, Wochenbettfieber . .

.»
. .

—

Trinken»
de: sites-sieben Teiegeaodenexgentuk

St. P etersbu rg, Montag, s. September.
Das MilitäwBezirksgericht verhandelte einen Pro-
ceß, in welchem 7 Untermilitärs des Preobrashenskk
schen LeibgardoRegiments eingeklagt waren, einer
Frau Gewalt angethan zu haben. Das Gericht ver-
urtheilte 4 der Angeschuldigten zu sjähriger und 2
zu 4jähriger Zwangsarbeih während einer freigespro-
chen wurde.

Der Minister des Aeußeren, Staatssecretär
v. Giers, verreist morgen bis Ende October nach
Nord-Italien.

Londo n, Montag, A. (9.) September. Das
Bureau Reuter meldet aus B u e n o s - S h, r e s ,

der besiegte Präsident von China, Balmacedm hätte
in Santiago im Gebäude der argentinischen Gesandt-
schaft Unterkunft gesunden; die Nachricht von seiner
Flucht auf einem amerikanischen Kriegsschiff sei se-
doch falsch, da er sich am Sonnabend entleibt ha-
ben soll.

»—-

.

M oskau, Dinstag,» 10. September. JhreKais
Seh. die Großfürstin Aleximdra Georgiewna ver-
brachte den dritten Tag nach der Geburt bei einer
äußerst schweren Form von Eklampsie verhältnißmäs
ßig nicht schleiht Sehr günstig ist das Functioniren
der Nieren; die Function der Verdauungsorgane ist
befriedigend; die Eiweiß-Absoiiderung vermindert sieh
mit jedem Tage. Die hohe Kranke hat jedoch das
Bewußtsein nokb nicht wiedererlangh Die Nachge-
burts-Periode verläuft regeirechi. Die Kräfte nehmen
nicht sehr ab. —- Der hohe Neugeborene befindet sieh
gut. — Das griechische Königspaar traf in der ver-
gangenen Nacht auf der Station Odinzowo bei Jl-
jinskoje ein. «

S tr aß bur g, Dinstag, U. (10.) September.
Eine amtliche Verordnung beschränkt den Paßzwang
vom I. October ab auf active Militär-Personen, auf
ehemalige Osficiere, sowie auf Personen, weiche sich
der dkntschen Dienstpflicht entzogen haben.

W a s h in g t o n, Dinstag, 22 (10.) September.
Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Groß-
britannien, Frankreich und Deutschland haben ein
Abkommen getroffen, nach welchem, falls China den
gcsstellten Anforderungen nicht genügt, gemeinsam vor-
gegangen werden soll, sobald weitere Excesse oder
sonstige Unruhen staitfindem Die Kriegsschiffe einer
jeden Macht werden die Unterthanen, Consulate und
Interessen der anderen schützen und erforderlichen
Falles eine FloitewDemonstration veranstaltetn

Ziietterbertehi
vom 10. September 1891.

O i: t «. Tzskzks I Wind. s Bewertung,

1.Bodö... was -s-5 Nw(2) 2
Z. Haparanda 757 —s— 2 Nnww 0
Z. Helsingfors 755 z -s- 5 N (2) 1
4. Petersburg 754 -s- 7 END (0) 4 Regens. Dorpat . . 752 f -k- 8 END (2) 4 Regen
S. Stockholm. 757 —s- 7 NNw He) Z
7. Sind-genas 759 -s-12 Si) (2) 3
8. Wisbh . . 7551 -s-11 END (4) 4s. Libau . .. rot« -4-J2 NE (2) 410. Warschau . 752 » -s-15 W (1) 4

Der niedrige Luftdruck ist nach dem mittleren
Rußland mit Regen fortgewandert Von Nord-Stan-
dinavien naht ein unbedeutendes Maximum mit tro-
ckenem, halbheitrem Wetter.

Telegraphischer goursberiqi
Berliner Börsc, U. i9J Seph 1891.

1ooRbc.pk.C«ss«... ....21sRmr«z5Vf·100 Abt. or. Ultimo .
. . . . .. . 212 Rmhäv Pf.

IONbl-pt-U1tnno.
. . . . . . en Reiter-o in«

Tendenz sit: russikche Werthex matt«

Für die Reduktion verantwortlich-
U.hasselblatt. FrauEMatiietien.
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207. Mittwoch, den 11. t23;) Cseptember l89l«eue tle Beitunctfcheist tssllcs "

ausgenommen Sonn- n. hohersesttitgi
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist vdn 8 Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnetzz
Syst-sehst. d. Nedaction v. 9-1l Vom.

ohne Zustellnng I Ich-PS.

Mit Zustellunxp -

is Darum. jcihkiich 7 Abt. S» pack«
· jäykiich Z Nu. 50 sey» viewi-

jährtich 2 Nu» moxmtkich 80 Kop.
lmchjtnswättN jährlisch 7 NbL 50 K»

hats-i. 4 Nu» vie-ists. 2 Nu. 25 K.

l! s I u h m c der J u sck s t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltette
Kprpuszeile oder tieren Raum bei dreimaligex Jnfextion i 6«Kpp. , Post; dzie Post

eingehende Jus-rate entrichten s Kop. (20 Pfg.) für die Korpuzzeilr.
Sechsundzwanzigftcr Jahrgang.

gange des Professors Dr. N. Bouwetfch vacant
und ist in der juristischen Facultät Professor Dr.
J. Engelruanu als Nachfolger des,Profcssors
Dr. C. Erdmann zum Decan ernannt worden» Jn
der historiscbsphilologischen Facultäi ist als Decan
an die Stelle des Professors Dr. O. Waltz Profes-sor Dr. R. «M u ck e. getreten.

JruBezug auf den Bestand der Studi-
renden ist zu« registrirem daß dieGesamtntzahl ge-
gen das vorige Semester zurückgegangen ist, wäh-

rend sonst in der zweiten Hälfte des Jahres« eine
Zunahme einzutreten pflegte. Es ist diese Thatsache
nicht nur auf den in diesemsSemester geringeren»
Zudrang von Neueinireteuden (265 gegen 327 im
2. Semester des« VorjahteT welches hier zum Ver-
gleich herangezogen werden muß), sondern auch aus
den außerordentlich starken Abgang imLanfe deduc-
rigen Semesters (326 gegen nur 263 im I. Seme-
ster 1890 und gegen 275 im 2. Semester 1890) zu-
rückzuführen. —- Die Gesammtzahl der Studieenden
betrug am I. September d, J. 1723 gegen 1784
am 1. Februar dieses Jahres. ,

Auf die einzelnen Studzienfächer vertheilt
sich diese· Zahl wie folgt: Theologie 267 Gegen 271
im vorigen Senisester), Rechtswifserischafi 133 kgegen
144), Diplomaiie 2 (3), Medicän 863.(885), Phar-
macie151 (152), Philosophie 2 (2), altclassische
Philologie 23 (35), VcrgleichendeSprachkunde 20
(17), Slaoische Phiiologik und Sprachwissenschaft
1 (1), Rufsische Sprache und Literatur 13(3), Po-
litischsr Oekouoniie und Statistik 23 (33), Geogra-
phie und Ethuographie 2s(3), Geschichte: 38 (43),
Mathematik 30 (28), Astronomie 6 .(5), Physik 10
(10), Physikalische Geographie 1 «(1), Chemie 96
(97), Mineralogie 2 (3), Böianik 9 (9),« Zoologie
11 (13), Oekonourie 31·(25) und Technologie 1 (1).

Wie sich aus Vorstehendem ergiebt, haben eine
Vermehrung der Zahl der Studireuden nur die Stu-
diensächer der vergleichenden Sprachkunde,» der-Ma-
thematik, Astronomie und Qekonomie erfahren, wir-h«-
re»nd·»die Zahl dieselbe» geblieben is? indes; Studien«
fächerti der Philosophie, »der. Slavischen Ph»iloslogie«,
Russischerr Sprache und Literatur, Physik, physikali-
schen Geographie, Botanik und "Technologie. Jn al-
len übrigen Studienfiichern ifi die Zahl der Studi-
renden mehr oder weniger zurückgegangen: in der
theologischen Fakultät um 4, in der Disciplin zsder
Rechidwissenschaftum 11 (die Zahl der Juristen ist
gegenwärtig von 284 im Jehre 1885 auf 133 zu-
rückgegangen) in der Mediein um 22, in der alt-
classifchen Philologie um 12 ("oie Zahl der Philolos
gen beträgt 23 gegen 42 am I. September des Vor-
jahres) u. s. w. Die politische Oekonotuie uns-Sta-
tistik zähit gegenwärtig noch 23 Studirenden

ittnskr Comptacr nnd die Etpedtnon
ßnd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Rachnrittags von 3 bis «6 Uhr

Inhalt.
Inland. D o r p a t: Pers-ital der Universität Dorpan

Cotrespondenz. Riga: Preßwefen Juden. Revalr Verfo-
nal-Nachrichren-Lanr. w. Verein. M it n u : Synodk L i b a u:
Exporn St. Petersburgx Evas englische Manöver auf
Sigri. Tageschrontt Most-a u: Atdeiter. Odes sa: Export
Gefängnis. .

Porjetscher Tagesbertchn
.Locales; Neueste Post.Tetegramrne.Cours-

B e r i ch i. .

F«-1:tE-i"to-c- Jn schlechter Gesellschasn M an n i g·
Ei g e s.

Inland
Dorpa·t, U. September. Das soeben aus:

gegebene ,,P-;-rfonal der Kaiferlichen Uni-
ve rf ttät D orpa t« für das 2. Semester dieses
Jahres bietet wiederum mancherlei Veränderungen
innerhaib des Lehxkörpers wie auch hinsichtlich des
Dtrectoeinmd Ebenso tritt in den: Bestande und
der Bewegung der Studirerrdett manches Beachtens-
tverthe zu. Tage.

Was zirnächst den L e h r kö r p e r betrifft, so ha-
ben in allen Facultätety mit Ausnahme der Physik»
rnathematischeky Personalverändernngeri stattgefun-
den. In der theologischen Facultät tst der Lehrstohl
der historischer: Theologie fett Beginn dieses Seme-sters durch die Berufung des Profefsors Dr. N. B o n «

wetseh nach Göttingen vacantz neu habtlititt
bat sich als Privatdoeent Mag. Alfred See-Berg. -—

Jn dir juristischen Facultäfhaben zwei weitere Er-
nennungen stetige-habt: zum außerordentlicher: Pro-
fessor der politischen Ockpnonrie —tst Mag. Ntkolat
Kas- yschew nnd zum« stellv. Doeenten des Finanz-
rechtd Sand. MttropharrPetro w ernannt worden.
—- Die rnedicinische Fakultät hat in der Person des
Dr. Wladimir Tschiflj einen Nakhfolger »Dosten
vorigen Semester nach Hetdelberg beritfenenPsyilzias
ters Professors Dr. E. Kraepelin erhalten.».Ferk-
ner hat der gelehrte Apotheker Mag. Emil Ma-
fing sein btsheriges Amt an der« Universität nie-
dekge1egt. »Ja d«- histvikischqphirorpgischen Fami-
tät ist an die Stelle des Prosessors Dr. A. Brück-
ne·,x.«·als außerordentlicher Professor derGeschichte
Mag. Eugen Schmnrlo getreten.

Hinsichtlich der Personalveriinderuiigen tm Di-
rectorium ist zusz erwähnen, daß der frühere Proreci
tor Professor Dr. A. Brückner durch Professor Dr.
Otto Waltz erseht worden ist. Ferner ist das De-
canat in der theologischen Fakultät nach dem Ab-

Was die Herkunft der Stndireknden
betrifft, so weist die Zahl der aus den Ostseepro-
vinzen Grdürtigen im Verhältnis; zu den aus dem
Innern des. Reiches Stammenden auch in diesem
Semester einen geringen Rückgang auf. Aus den
Ostseeprovinzen stammten im; Ganzen 1044 (gegen
1086 im Semester vorher) d. i. etwa 60,z pCt. (ge-
gen sc« im zvorigen Semester) und zwar stammten
aus Livland 606 (gegen 629), aus Kurland 303
(gegen ZU) und aus Estland 135 (gegen 140).
Ferner waren gebürtig: aus dem Zarthum Polen
83 Cgegen 87), aus anderen Theilen des rnssischen
Reiches 591 (gegen soc) und ans idem Ausland; 5
(gegen 5). —- Die Zahl der tiicht - immatriculirten
Zuhörer beträgt 12. ,

Arn 29. v. Mts verstarb im Kirchspiel Saara
der Baron Richnrd v. Ungern Sternb erg im
81. Lebensjahre. auf seinem Gute« S a r ah o f, welches
er seit 53 Jahren im Besitz gehabt hat. Ueber die
Beerdigung desselben, welchehaniä September im
Rujeizsshen Kirchspiel auf dem Baron Engelhardn
schen Faknilienszsszilegkäbniß in Würken stattsand, sinduns aus einen: Privatbriefe »solgende Niittheiliingen
zur Verfügung gestellt worden, welche Zeugnis« da·
von ablegen, mit wie viel· Liebe die Saarahossche
Banerschaftait dein Enischlufeiien hing. Am Mor-
gen des Beerdigungstagcis versammelte sich das ganze
Saarahofsche Gebiet aus dem Gutshofe Die sämmt-
Iichen -Wirihe wollte-n den Sarg tragen; derselbe
war aber ungemein schwer und daher- stellten sieh die
jüngeren-Viä1rner- zum Tragen desselben ein. Ein
Jeder wollte an der Ehre, ihn tragen zu dürfen,
theilnehmen. » Es war erhebend, die Liebe und Dank-
barkeitzder Leute zu sehen» Als «der-«Sarsgsaus dem
Saal hinausgcitragen wurde, begleitete ihn der Dorf-
schulmeistetz eijn estnisches Lied singend, und alles
Volk stimmte ein. Auf der, Vorireppe des Hauses
wurde ein Choral gespielt« Die-Wirthe hatten-eine
MusiksCxnpelle -,ax1genommen,. die bis zur Bärten-
schen Grgbcape»lle· denvLeichenzug-x begleitete« Von
Zeit zusseitstinruite die Musik auf dem Wegs ihre
Weisen, an und zuletzt in dersCapelle abwechselnd
mit« dem Gesange des Rujemschen Parochiallehrers
und feine-r Sänger. Von der Pforte des Gutshofes
an erhoben sich Ehrenpsortew An. der Grenze des
Gutes Saa:ahof, wo sichsder Weg nach Würken
abzweigh hatten die Saarahosschen Buschwächter
eine große Pforte mit dem Kreuze« Christi im Rah-
men errichtet; dorts nahm der ungeheure Zug Stel-
lung und bei »voller Musik wurde ein geistliches Lied
gesungen. Bis dahin» hatten die Leut-e den Sarg ge-
tragen; dort swnrde er aus den wseichenwagen gesetzt
nnd Hunderte begleiteten ihn zu Fuß und zu Wagen

Die Ubvnuements schliefen: in Dsrpatucit den( letzten Monatstasitx »auswäkts mit demsscblnßtage der Jahressäuartales 31.Mitx,30.InIi,»30. September, It. Der-endet

sinkst-extent« Ins Sssetnte vermitteln: is: Rigiu H. Lsingewikp
UnuoncewBntecnz in Julien-E. J. Kann« Bnchhq in Werke: Je. Vieles-sc?
Buchhq in Welt: M. Rudolsss Buchhq in R« Cl: Bachs. v. Kluge s· Ströhnk

weiter bis zu der 20 Weist entfernten Grabcapelle
Bei Rauske hatte der dortige, zum Gute Salisburg
gehörige Wirth— eingedenk der vielfacher! Hilfe,
die der Entfchlafene ihm hatte zu» Theil werden las-
sen, als ihm sein Hausabbrannte -— auf— der Brücke
eine reich geschmückte Ehrenpforte erbaut. Jn der
Grabcapelle wurde die Leiche vom Paster Kügler
und dem Parochiallehrer Schroech empfangen. Die
vielen Leute aus der Saarahofschen Gutsgecneinde,-
welche am Leichenznge theilgenoxrinienkukid den ganzen.
Tag nach anstrengendem Gange keine Nahrung zu
sich genommen hatten, wurden am Abende des— Beerdi-
gungstages auf dem Guishofe mit Speise und Trank·
erquickt. Bis 11 Uhr Abends waren xsie ,inimer-x
noch versammelt, jedochikein Lärm oder lautes Reden
störte die Stille des Hartfeä "

Jn Riga ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, seitens.
der Oberpreßverrvaltung sder-Tit.-Ratl) Richard R u etz
(an Stelle Friedrich v. Loewenthat’s) unter dem 4.
d. Mts. als Redacteur »der in rRiga exscheinenden
,,Land· und forstwirthschaftlichen Zeiss.
tung« bestätigt-werden«—- Wiez die «Z. f.· St.
u. Ld.« niittheilh wird« demnächst auch das Recht
zur Herausgabe der genannten Zeitung auf Herrn-
Ruetz übergehen, welcher sie nach dem bisherigen;
Programm, aber, von einem noch näher zu bestim-
menden Termin ab, in ..erweit(:rter Gestalt und, die
Genehmigung der Obrigkeit vorausgesetzh mit erknäßig-
tem Abonnemenstspreise fortzuführen gedenkt. . .

. s— Etwa500 jüdifcheFamilisenssolleiywiei
der »Z. f. St. Ld.« mitgetheilt wird,- aud Niga im
Laufe der letzten beiden Nssonate ins Ausland ausge-
wandert fein. DieMehrzahl soll ausxleicht zu er-
rathenderi Gründen die - Trockengrenze dem Wasser-
wege vorziehemsszu dessen Einfehiagungs vollgiltige
Legitimationen gefordert werden. - "

Asus Revasi ist, wie die dortigen-Blätter »mei-
den, der Estliindische Viceckbouieerneurx Wirth Staats-
rath Tschaikowf ki am Sonnabend nach St. Pe-
tersburg abgereist. « - " .- js e --

-—Der Estländischeglandwirthsehacste
liehe Verein«hat--sau·f· jeinerisum vorigen-Sonn-
abend stattgehabten Generalversammlung einenBes
sehluß gefaßt, der für · weiterexKreise- von Interesse
ist. Es handeltsich um-eine lasndwi.rthfchaft-
lich·e Ausstellung in« Revah die für sdie
Johanni-Zeit des nächsten Jahres in Aussicht genom-
rnen ist. Nach einer längeren Diskussion dieser-schon
vor einem Jahr angeregt-an Frage wurde beschlossen,
die ministerielle Genehmigung« zur Ausstellung einzu-
holen, und zurAuöarbeitung einzelner Fragen wurde
ein Cornitå niedergesetztzs welches-»unter dem Vorsitz des
-Präsidenten, Landrathes v. Gzkünewqtidt-Kpik, ausspi-
genden Herren besteht: V. v. Baggohufwudt-Sack,

Heut-eitlen» «

Zu schlechter Gesellschaft.
Aus den Kindheitseriiiiieruxigen meines Friuudea

Von W.Korolenko. »

Für die »N. Dörpt Z.« til-erseht von But. Grünberg
« 1.

Die Schloßruinin
. . . . Meine Mutter starb, als ich sechs Jahre

alt war. Piein Vater, der von derpTrauer um ihren
Tod ganz niedergedrückt war, schien meiner ganz ver-
gessen zu haben; nur zuweilen liebkoste er meine
jüngere Schwester und sorgte sich um sie, weil sie
die Züge der Verstorbenen trug. Jch aber wuchs
heran wie ein wildes Reis, ohne Liebe und Sorg-
falisuud Erziehung. ’ «

Das Städtchen, in demniir lebten, hieß Knjashje
WjenoklI Es gehörte einem alten, v,erarmten, doch
stolzen polnischewsldelsgeschtecht und trug alle typi-
schen Züge eines beliebigen Städtchens des südivests
liehen Russland, in dem neben dem ruhig dahinsließem
den Leben des sich imSchweiße seines Angesichts
mühenden Arbeiters und der jüdischen Bevölkerung
mit ihren tleinlichen Interessen, die Nachkommen
eines einst stolzew und mächtigen Adelsgeschlechtes
die letzten Krnmen ihres Vermögens verzehrten.

Wenn man sich dem Städtchen« von· Osten nähert,
erblickt man vor Allem das Gefängnis, feine größte
Zierde in architektonischer Beziehung« Die sStadt
selbst liegt unten an dem-kleinen, träiumeristh ruhig
hspflkkktkkkdkn BEIDE; man muß Zu ihr« auf ab-
schüssiger Chaussöe hinabsteigen Idie durch« einen
Schlagbaunc versperrt wird. Eiisiperschlafeuet Jn-
valide öffnet-den Schlagbairiii —- und mansiistx in
der Stadt, obgleich : man es nicht spfpu kekkkixneu
kann: graue Zaum, offenes, unbebauie Plähewechseln
ab mit« Hütten, die ; im Laufe«s.nng;znh1iskik» Jahsksin

Vhkcstsse Bis-o« III »lcsssst-skopogokskss,

den Boden gewachsen zu sein scheinen. Dann kommt
man auf einen große-n freien Mag, der von allen-
Seiten mit Einfahrten in jüdische Gasihöfe einge-
zännt «ist, darauf folgen die staatlichen Gebäude, die
eine gewlsse Wehmuth ins Herz. wehen mit ihren
weißen Wänden und ihren regelmäßigen, kasernen-
haften Umrlssen Die hölzerne, über dnsschmale
Flüßchen sührendebBrücke knarrt unter den« Rädern
des hinüberfahrendxn Wagens und Wanst, wie ein
altersmüder Greis. Jenseits der Brücke sind die von
Juden bewohnten schmutzigen Straßen mit Magazi-
nen, Baden, Tischen jüdischer Wrchsler und Brod-
verkäuser — mit dem obligaten Sehmutz Gestank,
dem Haufen schtnutziger Kinder, die sich ucnhesxwölzen
im Straßenstaubin s

Und dann «—- nur eine Minute —- und wieder
ist man außerhalb der« Stadt. Leise flüstern die Bit-
ten über den Gräbern des Friedhoss und wogt das
Korn auf den Feldern kund singt der Wind sein) weh-
müthiges Lied in den Telegraphendrähtem

Das Fl1ißchm, über das die Brücke führt, kommt
aus einem Teiche und ruündet »in einen anderen.
Aus diese Weise ist das Städtcheki von Norden nnd
Süden eingezäunt durch breite Wasserflächem Die
Teiche werden von Jahr zu Jahr flacher und bede-
cken sich mit Wasserpsiaitzeiy und an ihren Ufern
wogt hohes Schilfkohy wie die Fluth ein-is Meeres.
Inmitten eines der Teich-list eine Insel, und ans
ihr steht ein altes, halbzersallenes Schloū

Ich erinnere-m»ich-noch, mit welchem surchtsameir
Staunen ich aus«-« diesen« majestsätischen alten Bau
blickte. Gerüchte über ihn, waren im Umlaufe, von
denen das eine schrccklicher.mar, alsdas andere. Man
erzählte sich, die Jnselxsstwäre künstlich: durch gefan-
geneTürken ausgeworfen worden. »Auf menschlichen
Gebeinen ruht das alte Sihloß --« erzähien sdie Al-
ten, und in meiner kindlichrn Phantasie sah ich unterder Erde Tausende von tükkifchen Skeletiem die mit

·knochigem—·21t·ne. die Insel. nebst ihrem verfallenen
Schloß und den hundertjähkigen Bäumen hielten.

Das Schloß erschien mir daher noch sehrecklicher
und selbst in· sommerhellen Tagen, wenn wir, ermu-
thigt durch die Heiligkeit und dasspfröhliche Zwitschern
der Vögel, uns ihm näherten, flößte es uns panischen
Schrccken ein: schrecklich blickten uns die finsteren
Fensterhöhlungen an; in den öden Sälen herrschte
ein geheimnißvolles Rauschen; Steinchen lösten sich
von-Eber Decke und. den Wänden und fielen zu Bo-
den, ein dumpfes Echo erweckendz wir liefen ohne
umzublicken, und hinter uns glaubten wir noch-s im-
mer ein Wochen, »ein Statnpfeitz ein Hohnzzelächter zu
vernehmen. .

Und erst in stürmifchen Herbstnächteiy wenn sich
die mächtigen Riesenstämme beugten und stöhnten
unter dem Ansturm des Windes-i— »dann herrschte
über der ganzen Stadtein furchtzsanies Schweigen.

»O wai mir!« fprachen leise die Juden; die
goitesfürchtigen alten Frauen schlugen ein« Kreuz, und
selbst wenn unser nächster Nachbar, der Schmied, der
sogar die Existenz des Teufels leugnen, in solchen
Augenblickemauf seinen Hof hinaustrah schlug er
das Kreuzeszeichen und- sprach leise ein Gebet für die
Ruhe der Todten. . -

" Der alte, graubärtige ·Janusch, der in einem der
Kellerräutne des Schlofses wohnte, da er eine andere
Wohnung zu miethen nicht die Mittel besaß, erzählte
uns manchmal, wie er, in lolcheirNächten deutlich
Geschrei und Gestöhn von unten habe heraufsteigen
hören. s «

Die Türken bewegten sich dann unter der Insel
in ihren Gräbern, llapperten mit ihren Gebeinen
Und warfen dem Pan seine Gksllsamkeik Vol. Darm
herrschte; auch in den öden Sälen ein. reges Leben:
es klirrten die Waffenund die alten längst perstor-
denen-Herren riefen nach ihren Haiduckem Deutlich
wollte Janusch zwischen dem Wüthen und Heulen
des— Windes— das Stampfen der Reff-»das Klirren
de: Waffen und CommandoiRufe gehört haben» Ein-
mal habe er vernommen, wie »der Urahne des jetzt
lebenden Grafen, der durch seine blutigen Helden-

thaten aufkrewige Zeiten fiel) Ruhm erworben, mitten
auf die Insel hinausgeriitenzsei undspgefeholten habe.

· Die Nachkommen dieses alten Grafen- haben schon—-
längst dieses Schloß verlassen. Der größte. Theil der
Ducaten und Edelsteine, von dessen friihers die Kasten
und Truhen des Grafen bersten, warschon längst
über die Brücke in die jüdifchen Häuser gewandert,
und die letzten Repräsentanten eines— ruhmretcherk
Geschlechts hatten steh einen prosaifchen Bau auf
einem Berge außerhalb der Stadt aufführen lassen.
Dort führten sie ein eintöniges Leben in würdevoller
Einsamkeit und Zurückgezogenheit. Nur selten zeigte
sich der alte Graf, der ebenfolch eine Ruine war,
wie fein Stammfchloh auf einem alten englischen
Gaul in der Stadt: Jhm zur Seite ritt in schwar-
zer Amazonenkleidurrg seine Tochter und hinter-ihnen
folgte in ehrerbietig» Entfernung der Stallmeisten

Dieser tnajestätischen Comtesse war es vom Schickst
sal bestimmt, unverehelicht zu bleiben. Die ihr eben-
bürtigen Bräutigame hatten sich, reichen Kaufmanns-
töchtern nachjageud, kleinmüthig zerstreut, ; ihre
Schlösser verlassen oder den Juden verkauft, und im
Städtchen selbst, das am Fuße— ihres Sichloffes sich
befand, galnes keinen Jüngling, der seine Blicke zur
gröflichen Schönheit zu erheben gewagt hätte.

Sobald wir diese drei Reiter nur von fern er-
blickten, erhoben wir uns aus dem. Straßenstaube
und eilten hastig .in das erste beste Verstech um von
Weitem-« den finsteren Besikprn der schauerlichen
Schloßruine mit unseren Blicken zu folgen.

Jkn Westen der Stadt stand auf einem Berge,
mitten« zwischen morfchen Kreuzen und halbversunkw
nen Gräbern, eine längst verlassene,, halb verfallene
UniatemCapelle. Jn früheren Zeiten versammelt-en
sich dort auf den Ruf der Glocke die Bürger aus
der Stadt in zierlichen, wenn auch UichtsPTUUXVDIIEU
Gewändern, mit Stöcken in der Hans-»Und Milltär
der niedere-n Garde mit klirrendems Säbel Alls de!
Stadt und den umliegenden Dörferrn

Von da sah man die Insel und ihre Riesen-
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Baron Wrangell-Tois, Baron StackelbergsFähna und
Baron Giratd de Soucanton-Jewe. Jm Dccember soll
eine außerordentliche Versammlung des Vereins- stattsin-
den, auf der die Details, die zum Theil bereits auf der
legten Sitzung zur Sprache kamen, ihre endgiltige

Regelung erfahren werden. Die Ausstellung wird
vermuthlich, wie in früheren Jahren, wieder den Platz
vor der SüstermPforte einnehmen. —-— Von den übri-
gen Verhandlungsgegenständen sei hervorgehobem daß
eine Vermehrung der Regeustationen in
Aussicht genommen wurde und die Berichterstatter
um regelmäßige Einsendungen ihrer Berichte ersucht
werden sollten, ferner der Bexicht über das Resultat
der V erste i g e r u n g von Breitenbnrgen und Frie-
fensS t ier e n, welche in der Johannizeit dieses Jah-
res in Reval erfolgt war und dem Verein einen
Reingewinn von 150 Rbl. geliefert hatte. Bezüglich
der auf den Gütern einzusührenden doppelten
B«u ch führ n n g erklärte sich Or. G i ese bereit,
dieselbe zu leiten. Zugleich theilte Or. Giese mit,
er beabsichtige ein alle Tage etscheinendes A n non -

cenblatt für den Preis von 3 Rbl. jährlich her-
auszugeben, in welchem die Marktpre ise sämmt-
ltcher landwirthschaftlicher Producte und Maschinen
vetöffentlicht werden sollen. —- Gegen Schluß der
Siyung nahm der Secretär des landwirthschaftltchen
Vereins, Graf Jgelstrony seine Dimifsion
von diesem Posten, den er 27 Jahre bekleidet, eine
für dieses nur sehr gering salarirte Amt außerge-
wöhnlich lange Amtsdaueu Der Präsident sprach
dem vom Amte zurücktretenden verdienten Secretäy
unter dessen treuer Mühwaltung der landwirthschafv
liche Verein direct oder indtreet eine Reihe ähnlicher
Jnstitute im Lande ins Leben gerufen, wie denFeuer-
versicherungs-Verein, den Gartenbau-Verein, den Wild-
schutz-Verein, den Meinen-Verband und andere, ferner
Unternehmungen entrirt hat, wie den Fleisch-Export,
die Herausgabe eines großen Werkes »Die Hydro-
und Orographie Estlands« bearbeitet von F. Mül-
ler, Ansstellungem Jmvort von Racevieh u. s. w.,
wobei naturgemäß ein großer Theil der Arbeit dem
Secretär zufällt, unter lebhafter Acclamattott der
zahlreichen Versammlung den Dank des Vereins für
seine erfolgreiche Thätigkeit aus. — An die Sitzung
schlossen sich die Verhandlungen des Meter«-
Verband es, welcher n. A. beschloß, in den kom-
menden Wintermonaten den St. Petersburger Markt
mit den Meierei-Producten zu beschicken und von ei-
nem Export derselben ins Ausland abzusehen. Jm
Anschluß daran sei erwähnt, daß der Verein im Laufe
des Sommers 1800 Tonnen Butter nach England
exportirt hat. -

«—- Dern ,,Rev. Brod« zufolge weilt gegenwär-
tig der Leibarzt Sr. Mai. des Kaisers, Gehetmrath
Dr. Hirsch , zum Besuch seiner «Verwandten in
RevaL

Jn Mitau ist, wie bereits gemeldet, die ku r-
lä n d is ch e S r) n o d e am vorigen Donnerstag er-
öffnet worden. Die Synode ist, der »Mit. Z.« zu-
folge, von 80 Predigern besucht. Von den Gästen
aus Livland erwähnt das genannte Blatt Professor
Dr. v. Müh lau aus Dotpatund den Livländischen
Generalsuperintendenten H o l l m a n n.

A u s Lib au ist dieser Tage der erste Dampser
mit einer Ladung Roggenbrod nach Stet-
tin abgegangen. Ein Export von Roggen in dieser

stämme; doch die Ruine lag versteckt hinter dem
dichten Laub, und nur wenn ein Wind »von Süd-
westen her wehte und hinter den sich wiegenden
Baumgipfeln Fensterscheiben blinkten, schien sie mür-
rische Blicke der Capelle zuzusendem Jetzt waren
beide — erstorbene Trümmerhaufen!

Jn den Glasscheiben der Schloßruine sptegelten
sich nicht mehr die letzten Strahlen der Abendsonne,
das Dach der Capelle war eingesallery die Wände
btöckelten ab und statt des hellen, hohen Tones der
Glocken ließen nur Eulen in der Nacht ihr unheim-
liches Geschrei ertönen.

Doch die alte historische Ungleichheit, die das
einst stolze Schloß von der schlichten bürgerlichen
UniatewCapelle treunte, herrschte auch jetzt noch
fort: aufrecht erhalten wurde sie von dem Gewürm,
das diese großen Särge, ihre vetsrhonten Winkel,
Grüfte und Keller bewohnte. . . Und das Leichengv
würm dieser verfallenen Bauten waren — bettelnde
Menschen.

Es hatte eine Zeit gegeben, wo das alte Schloß
einem jeden Bedürstigen ohne Ausnahme unentgelk
liches Obdach bot. Alles, was in der Stadt nicht
PMB NO, SkUS jede Existenz, die aus ihrem Geleise
Sskakhskb herkommen und außer Stande war, selbst
di« wenige« Gtvichsn zu zahle« für Obdach zu:
Nacht und während eines Unwetters — das Alles
ZVS CUf d« JUlsl und ruhte dort aus, inmitten je-
Usk VÜstOWU- UMstUkz drohenden Mauern, die kurze
Gsstfmlndlchsfk UUt vergeltend durch das Risico, un-
ter den etwa zusammenstürzenden Mauern begraben
zu werden.

»Er wohnt tm Schloė —- wqk ei» stehend«
Redensart geworden sür die Bezeichnung grenzenlo-
ser Armuth und bürgerlicher Verkommenheit. Das
alte Schloß beherbergte mit gleicher Gastsreundschaft
den Bettler von Profession wie den zeitweilig stellen-
losen Schreiberz Verwaistg kraftlose Greisinnen wie
umherirrende Landftreicher. Sie Alle benutzten das
Innere des morschen Baues, zerbröckelten die Decke

Form wird, wie der ,,Lib. Tgsanz.« bemerkt, allem
Anfcheine nach nichi verboten werden, und zwar ein-
fach aus dem Grunde, weil ein solcher Export sich
durch die Verhältnisse selbst verbietet. Um denselben
in großem Maßstabe — und nur ein solcher Export
kann ja überhaupt in Betracht kommen — zu be-
werkstelligem müßte man so große industrielle Eta-
blissements eröffnen, daß das in denselben stcckende
Capital zu seiner Amortisation einen sehr großen
Zeitraum erfordern würde, während es doch ganz
ungewiß ist, wie lange das AusfuhrsVerbot auf
Roggen überhaupt noch in Kraft sein wird. Bei
Festsetzung des AusfuhwVerbots auf Roggen ist dem-
nach Roggenbrod nicht übersehen, sondern als nicht
in Betracht kommend einfach ignorirt worden.

St. Petersburg, s. September. Zu dem
englischen Landungs-Manbver auf
Sigri äußert sich auch das ,,Journ. de St. Pöt.«,
wenngleichs in sehr zurückhaltender Weise. Das Or-
gan des Ministeriums des Aeußern citirt eine De-
pesche des englischen Botfchafters in Konstantinopel
an das ,,Foreign Office« unter dem s. (15.) Sep-
tember, in welcher die Nachricht von der Occupation
Sigris als völlig unrichtig hingestellt wird mit dem
Bemetk-:n, es handle sich einfach darum, daß einige
Seeleute und Officiere einen Tag auf der unbewohn-
ten Jnsel zubrachtem Ein Bauer, der sie gesehen
habe, habe es weitererzähltz worauf die Nachricht
dann, sich immer vergrößernd, weiter verbreitet wor-
den sei. Man sehe das Ganze als BörsemManöver
an. Unter solchen Umständen, so bemerkt das ,,Journ.
de St. Pst.«, könne man nur erstaunt über die eng-
lische Presse, den ,,Standard« an der Spitze, fein,
die eine so einfache Affaire zum Vorwand nehme,
um sieh in Commentaren zu ergehen, die der Juri-
dent durchaus nicht zu gestatten scheine, «

—-— Se. Kais. Hob. der Großfürst Georg
Alexandrowitsch wird dieser Tage, wie der
,,Reg.-Anz.«« nach der Zeitung ,,Kars« berichtet, in
AbasiTumam im Gouv. Tiflts eintreffen, um daselbst
im Laufe von sechs Wochen die Mineralwäfser von
Abas-Tuman zu gebrauchen.

—- Am s. d. Mts., sollte nach einer Correspons
denz des ,,Rig." Tgbl.« der bekannte Pariser Bankier
Hoskier in St. ».«Petersburg eintreffen, um als
Vertreter des französischen Syndicats die Zprocentige
Eisenbahn-Anleihe zu unterschreiben.

— JmFinanzministerium werden nach der ,,Neuen
Zeit« gegenwärtig vorbereitende Arbeiten zur Zu-
sammenstellungeinesallgemeinen Tarifs für
dieBeförderung von Waaren auf den Ei-
senbahnen des Reichs ausgeführt.

Jn Moskau ist, wie die »Mosk. Dseh. Z.«
berichtet, der Chitry Rynok zur Zeit tagtäglich mit
einer Menge von B auern überfällt, die aus den
von M iß ernte betroffenen Gouvernements dorthin
kommen, um Arbeit zu suchen. Jn Folge dieses
großen Arbeiter-Angebots stehen die Arbeitslbhne im
Vergleiche zum Vorjahr sehr niedrig. Viele Bauern,
die auf dem Chitry Rynok vergeblich mehrere Tage
auf Arbeitsgelegenheit gewartet haben, ziehen jetzt
dnrch die Straßen der Stadt« in der Hoffnung, ir-
gendwo Beschäftigung zu finden; dabei verkaufen-sie
ihre letzten Habseligkeitem um sich Geld zu Brod
zu beschaffen. Leider fallen die Aermsten oft auch
noch Gaunerei, die jetzt wieder allertvärts auftauchen,

und Wände, um die Oefen zu heizen, zu kochen und
sich nähren zu können.

Doch es begann eine Zeit des Haders in dieser
Gesellschaftz die ein Obdach unter diesen alten Trüm-
mern gefunden hatte. Da ergriff denn der alte Ja-
nufchs oer früher einer der niederen gräflichen Be-
diensteten gewesen war, und sichjetzt gewisse Befug-
nisse zu verschaffen gewußt hatte, die Züge! der Ver-
waltung. Er begann zusreformirem und einige Tage
lang herrschte auf der Jnsel ein solcher Lärm, solch’
ein Stöhnen und Klagen, daß man zuweilen glauben
konnte, die Türken wären ihren Gräbern entstiegen,
um sich an ihren Bedrückern zu rächen. Janusch
sortirte die Bewohner der Ruine, als sollte er die
Schafe von den Böcken scheiden. Die Schafe, die
wie früher im Schloß bleiben sollten, halfen dem
Janusch die unglücklichen Böcke vertreiben, welche
widerstrebien und einen verzweifeltem wenn auch
vergeblichen Widerstand leisteten.

Als dann endlich unter schwetgendey doch that-
kräftiger Beihilfe des Wachtmannes die Ruhe auf
der Insel wiedethergestellt war, sah man klar, daß
die Umwälzung einen rein aristokratischen Charakter
trug. Janusch ließ im Schlosse nur »gute Christen«,
d. h. Katholikem wohnen, und zwar hauptsächlich Diener
des gräflichen Hauses oder deren Nachkommen. Das wa-
ren meist Greise in abgeschabten Röcken mit großen bläu-
lich angelaufenen Nasen und mächtigen Stöcken, Grei-
sinnen, die, mißgestaltet und beim Sprechen laut krei-
schend, selbst auf dieser Stufe niedrigster Verarmung
sich ihre Mäntel und Hauben bewahrt hatten.

Sie Alle bildeten einen gleichgesinntem eng « zu«
sammenhaltenden aristokkatischen Kreis, der sich gleich-
sam das Monopol der anerkannten Armuth usurpirte
An Werktagen gingen diese Greise und Greisinnen
mit dem Gebetbuch in der Hand von Haus zu Haus
zu den wohlhabenderen Bürgern der Stadt, klatsehend
und ihr Schicksal beklagend, Thränen vergteßend und
bettelnd, und an Sonntageu bildeten sie den angese-
heneren Theil jenes Publikums, welches in langen
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in die Hände und werden von diesen unter dem Por-
wande von Stellenverfchaffung in Spelunken gelockt,
wo ihnen die Pässe und Bündel abgenommen wer-
den, mit denen die Gauner im geeigneten Augenblick
verschwinden.

R a eh O d e ss a sind, einer Meldung der ,,Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, in der vorigen Woche 2672 Wag-
gonladungen Weizen und 41 Waggonladungen
Roggen gebracht worden. Außerdem trafen in Bar-
ken vom Dnjepr und Dnjestr noch über 500,000
Pud derschiedenen Getreides ein. Da der Erport
unbedeutend ist, so sind die F ra chts ätze stark ge-
sunken. Die Exporteurtz die bereits im Voraus
Dampfer für den September belegten, geben die
Bestellungen mit einem Verlust von 5 bis 6 Schil-
ltng pro Tonne ab. Die Verschiffung v on
Schafen über Marseille nach Paris geht dagegen
lebhaft vor sich. Jn der vorigen Woche wurden
7000 Stück verschifft. Der örtliche Exporteur Twidi
bereitet eine Lieferung von 50,000 Stück vor, die im
Kreise Ananjew und in Taurien zu 10 bis 11 Mel.
pro Paar angekauft wurden.

—- Am 8. d. Mts fand in Odessa die Grund-
sieinlegung zu einem n en e n G e fän g n iß statt,
dessen Bau gegen 1 Will. Rbl. kosten wird.
-.-...

Politifchkr Tage-bericht-
Den U. (23.) September 1891.

Eine politische Aetion steht in Sieht — nicht
aber eine solche, welche das Blut der europäischen
Nationen in Wallung versetzh sondern die, im Jn-
teresse wahrer Cultnr ges-laut, die Völker Europas
eher einander zu nähern verspricht. Es ist dies das
schon lange, namentlich von Frankreich her, befür-
wortete gemeinsame Vorgehen der Mächte
g egen China. Wie eine Depesche unseres gestri-
gen Blattes meidet, sind Frankreich und Deutschland,
Großbritannien und Nord-Amerika enifchlossen, mit
vereinter Seemacht dem wütheuden Treiben des fa-
natifirten Pöbels in China zu steuern und mit ver-
einter Kraft die Interessen jedes Franzosen wie
Deutschen, jedes Briten wie Amerikaners im Himm-
lischen Reiche zu wahren. Ob es zu der in drohende
Aussicht gestellten FlottemDemonstration kommen
wird, bleibt abzuwarten; jedensalls sind die Vorgänge
in China jetzt mit verfchärster Aufmerksamkeit zu
verfolgen.

Jn Deutschland beginnt die vielumstrittene Frage
der zweijährigen Dienstzeit wieder auf der
Tagesordnung aufzutauchen, und zwar fungirt auch
die ,,Nordd. Allg. Z« als Motor derselben. Das
officibfe Blatt schreibt an leitender Stelle in einem
längeren Artikel: ,,Allecn Anschein nach nicht ohne
Zusammenhang mit den Wahrnehmungen, welche bei
den. jüngsten großen Manövern gemacht wurden,
Wahrnehmungen, die allerdings noch ihrer wissem
schaftlichen Läuterung nnd Zufammenfassung harren,
wird in verschiedenen Preßorganen die Erörterung
der Frage einer Verkürzung der Dienstzeit von neuem
aufgenommen. Je weniger rasch die Klärung der
Ansichten über Mandat-Vorgänge sich zu vollziehen
pflegt, bei denen die Zahl der aufmerksamen Beob-
achter eine sehr große und das Maß der zur Ab-
gabe gelangenden berufenen Urtheile ein selten reich-
liches ist, um so eher läßt sich auch erwarten, daß

Reihen fich an den Ausgängen von Kirchen und
Capellen ordnet und Almosen ,,im Namen des Herrn
Jefu Christi und der Mutter Gottes« inEmpfang
nimmt— · (Forts. folgt.)

Jllauigsaltigu
Ein fchrecklirhes Unglück ereignete sich,

wie aus Mesf in a gemeldet wird, am Donnerstag
in der Nähe von Jindari. Ruf der im Bau begrif-
fenen Privateifenbabnlinie der Firma Olivieri
stürzte ein Tanne! ein und begrub 52 Arbei-
ter. Trotz zahlreicher Arbeitskräfte sowie der Miit-
wirkung von zwei Compagnien Soldaten war der
Tanne! bis Freitag noch nicht freigelegt Bisher
sind 23 Leichen sowie mehrere noch lebende Arbeiter
geborgen worden. Die Urfache des Unglücks scheint
eine Bergabrutschung zu bilden. Die Bauunternely
mung Olivieri foll kein Verschulden treffen. —- Vom
Freitag wird aus Reggio (Calabrien) eine ähn-
liche Katasirophe gemeldet. Ein E r d st u r z ver-
fchüttete einen Eifenbahntunnel bei Calava und be-
grub 16 Arbeiter, von denen 12 lebend und 4 todt
hervorgezogen worden sind.

— Kampf mit Räubern. Zwischen Genss
darmen und Räubern hat füdöstlich von Adria n o-
pel ein heftiger Kampf stattgefunden. Die Räuber
scheinen in der Nähe der Eisenbahnftation BabivEski
die Gefangennahme eines Getreidehändlers geplant
zu haben, allein Letzterer wurde rechtzeitig gewarnt
und gab feine Reife nach dem Dorfe, wo er Getreide
kaufen wollte, auf. Die Polizei wurde hiervon be«
naehrichtigt und fünf Gensdarmen machten fich auf,
um die Räuber, welche beständig die Eifenbahnleute
beunruhigten, zu verfolgen. Nach einer aufregenden
Hetze holten die Gensdarmen die Räuber bei dem
Dorfe Diangeli ein und Lehtere eröffneten nun auf
die mittlerweise durch mehrere Bauern verftärkten
Gensdarmen ein lebhaftes Feuer, welches von diefen
erwidert wurde. Der Sergeant und ein Gensdarm
sielen und die Räuber — entkamenl Eine Militärk
patrouille verfolgte sie, aber wohl auch vergebens.

-- Aufgang de s JM ars«. Unser Nachbar·
Planet Mars, der während der Sommermonate
Juni, Juli und August jenseits der Sonne weilte,
beginnt mit der zweiten Hälfte des Monats Septem-
ber feine neue fichtbare Tour um die Erdbahrn Ge-
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die wieder angeschnitiene Frage der zweijährigen
Dienstzeit nicht so bald zur Erledigung gelangen,
vielmehr recht lange den Angelpunct von Auseinam
derfetzungen bilden werde, die hoffentlich allerseits
mit derjenigen Besonnenheit werden geführt werden,
welche ebenso aus in der Frage selbst liegenden Grün-
den, als auch um deswillen sich empfiehlt, weil es
keineswegs gleiehgiltig ist, welches Schauspiel wir
bei dieser Gelegenheit dem Auslande bieten. We.
sentlieh um seines besonnenen patriotischen Tones
willen verdient u. A. ein Artikel der ,,K bin. Z.« zur
beregien Frage Beachtung. Es wird in demselben
gesagt, daß in dieser Zeit einer gegen Drutschland
gerichteten Mobilmachnng aller miliiärischen und
moralischen Kräfte das Bewußtsein der Solidarität
unser Parteileben mäßigend und veredelnd bestimmen
sollte. Wenn es sich darum handle, vorurtheilslos
und kühn zu entscheiden, ob nicht die Volkskraft der
Nation reicher ausgenutzt und die Defensivstellung
derselben mehr, als bisher geschehen, gesichert werden
könnte, sollte man nicht fürchten, soweit nöthig, selbst
dem extremen Liberalismus ein Zugeständniß zu ma-
chen und die Verkürzung der Dienstzeit
hinzu n eh men, um entsprechend größere Streit-
kräfte damit zu erreichen. .

. Das deutsche Ueberges
wicht der Volkszahl gegenüber Frankreich, welches
jetzt 11——12 Millionen Seelen betrage, werde zur
Zeit in keiner Weise miiitärisch verwerthet. Was
irgend an Erleichterungen, an Ersparnissem an Ver-
besserungen denkbar und durchführbar sei, sollte er-
mittelt und bewilligt werden, um die Geneigtheit
möglichst weiter Volks- und Parteikreise zu erlangen,
das Aeußerste an Wehrsähigkelt zu leistetn Jm Kampf
ums Dasein behalte nur per Starke Recht. Das
Spiel stehe noch, nur der Einsatz set verdoppelt.
Dieses furchtbar wahre Wort des Fürsten Bismarck
über Deutschlands Lage sollte jedem Deutschen alles
zeit in der Seele brennen.",

Am Sonnabend führte Kaiser Wilhelm das
4. Armeecorps in der Linie BruchstedtsTennstedt
und das II. Corps über Totrleben gegen den mar-
kirten Feind unter dem Generaladjutanten v. Wittich,
der geschlagen aufLangensalza zurückwich Der Kaiser
fuhr von Langensalza nach Wiihelmshöhe ab, wo
auch seine Familie weilt.

Jn Deutschlands Gauen wird heute eine große
patriotischeGedenkfeierbegangen, der hun-
dertste Geburtstag des begeisterten Sängers der Frei-
heitskriege, des allzu früh auf dem Kampffelde ge-
fallenen Dichters The o d o r K ö r n e r. Besonders
glänzend wurde die Feier für Sachsen und speeiell
für Dresden, die Geburtsstadt des Dichters, ges-laut.

Ueber Frankreichs Armee liegt- ein überaus
schmeichelhaftes Urtheil vor, dem man Parteilichkeit
vorzuwerfen schwerlich geneigt sein kann. Der Pa-
riser Correspondent der »Nat. -Ztg.« meidet näm-
lich seinem Platte: »Die von den Manövern zu-
rückgekehrten MilitänAttachås rühmen ein-
stimmig die großartige, liebenswürdige Bewirthung,
welche ihnen während der Theilnahme an den Ma-
növern bereitet wurde, sowie die geradezu rafficiirte
Aufmerksamkeit, womit die ihnen beigegebenen Of-
ficiere Gras Saneh, Graf Cholet und Lieutenant
Carnot — Letzterer ein Sohn des Präsidenten der
Republik —- ihrer Aufgabe entsprachen. Um eine
Jdee zu geben, wie diese Herren an Alles gedacht

gen Ende Mai dieses Jahres nahm er von uns als
Abendstern Abschiedz am sc. Juli stand er hinter
der Sonne in der weitesten Erdferny welche 397
Mill. Kilometer betrug. Jetzt nähert er sich wieder
der Erde, indem er vor der Sonne aufgeht, an jedem
Tage uns als Morgenste r n begrüßend Er ist
bereits dem freien Auge sichtbar und erscheint in der
Morgendämmerung als Sternlein dritter Größe. Vom
September ab wird er immer früher ausgehen, im-
mer größer und röther erscheinen, bis er, in den
Sommermonaten 1892 zum Sterne er ster Größe
heranwachsend, die ganze Nacht hindurch, wie gegen-
wärtig der Jupiter, sämmtliche Sterne des Himmels
an Glanz übertreffen wird. Mars wird auf seiner
Tour 1891X92 viel näher der Erde kommen als im
Vorjahre und sür den Astronomen ein Gegenstand
emstger Forschung sein. Die Stellung der Mars«
Welt wird in der bevorstehenden Erdnähe eine der-
artige sein, daß sowohl der nördliche als der südliche
Eispol gleichzeitig in das Gesichtsfeld der Beobach-
tung fallen und die Aequatvrialgegenden mit dem
interessanten Netz von Canälen, Seen und Meeren
in gleichmäßiger Beleuchtung durch die Sonne er-
scheinen werden. Jn noch günstigere Erdnähe wird
Mars in den Jahren 1894 und 1896 treten; da
wird seine Distanz von der Erde nur 57 Mill. Eil.
betragen, während fie in der Erdnähe 1892 70 Mill.
Stil. beträgt. — Beobachtet man gegenwärtig unseren
Nachbar-Planeten durch das Teleskop, so findet man
rechts oben den weißen Nordpoi. Auf»der nördlichen
Halbtugel des Mars ist es jetzt»FtUhlIUg. END«
October dieses Jahres tritt Mars in sein Sommer-
Solstitium, und der Sommer dauert dort diesmal
so lange, bis die Erde in das Sommer-Sols·titium
1892 getreten sein wird. Man begreift daher,
warum i» dem nächsten Sonnengegenschein des Mars
beide Pole dieses Weltkörpers der Sonne (also auch
der Erde) zugekehrt erscheinen müssen, da um die
genannte Zeit (Juni 1892) auf Mars Herbstbeginn ist.

— Nur manierlich! Ein Bauer führt seinen
Sohn in ein städttsches Restaurant und läßt demselben,
zum ersten Mal im Leben, Laehs vorsehen. Der hoff-
nungsvolle Jüngling beginnt sofort unter Umgehung
der Weitläufigkeit von Gabel und Messer, mit seinen
zehn Fingern darauf los zu essen. Der Vater ist
entrüstet. »Pfui, du Ferkeli Wie kann man Lschs
mit den Fingern essenkl Jst denn das spinnt? L«
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haben, was den fremden Kameraden angenehm H«
könne, wurde mir erzählt, daß sämmtliche Ofsiciere
täglich Zeitungen ihrer Heimath zugestelll STIMMEN-
und zwar galt dies ebenso für die Bulgaren, Tür-
ken, Serben, wie für die Oesterreichey Engländey
die Deutschen, Belgier, Ameritanerz Schweden und
Deinen. Nur japanische Zeitungen fehlten. Die
deutschen Ofsieiere sprechen auch mit der größten An-
erkennung von der ruhigen, sympathischen Haltung
der Bevölkerung. Nirgends ereignete sich der ge-
ringste Zwischenfalh nirgends erfolgte gegen irgend
Jemand eine peinliche Aeußerung oder gar eine Ma-
nifestqtipkk · . Hinsichtlich des Verlaufes der·Ma-
uövek lautet dgs einstimmige Urtheil dahin, daß be-
züglich der Beweglichteih der Marschleistungem der
Strapazenertragung die fktmöösifchs Arm« V VI·
züglich sei und in jeder Hinsicht den Vergleich
mit keiner anderen Armee zu scheuen brauche«

Die »Lohengrin·-Aufführung, welche
am vorigen Freitag in Paris stattfand, hat eine
zweite, erfreulicher Weise abgeschwächte Auflage der
»Ich-Engeln"-Straßendemonstrationen im Gefolge ge-
habt. Pariser Depeschen vom Sonnabend melden:
Die zweite Vorstellung des «Lohengrin« fand unter
ebenso großem Beifall wie die erste statt und nahm,
von zwei Zwischenfällen abgesehen, einen ungestörten
Verlauf. Ein Zuhörer am Orchester sprang am
Schlusse des zweiten Actes auf und forderte den Or-
chester-Dirigenierr aus, die Marseillaise zu spielen.
Alles rief ,,hinaus« und verlangte die Entfernung
des Störers, welche auch sofort von einem Mani-
cipalgardisten vorgenommen wurde. Gegen die Mitte
des zweiter: Actes entstand in einer Loge des dritten
Ranges Lärm. Sämmtliche Zuschauer wandten ihre
Blicke der Loge zu, aus der auch ein Pfisf ertönte.
Die Municipalgarden heiraten die Lege, um dieselbezu räumen, und verhasteten dabei zwei Redacteure
des ,,Jntransigeant«, Maes und Vervoert, welchesirh der Ausweisung widersetziem Der Austritt des
Publieums aus dem Theater ging ohne jeden Zwi-
schenfall bis 1214 Uhr vor sich. — Auch a uß e r-
halb des Theaters war der Verlauf ein be-
deutend ruhigerer als am Mittwoch. Das Publieumbestand zum größten Theil aus Neugierigein Von
den V erhafteten, deren Zahl 680 erreiehte,
sind weitaus die meisten lärmende Gassenjungen und
Leute, welche auf die Aufforderung der Polizisten
nicht weiter gehen wollten. Eine größere Anzahlvon Schlächtergesellem auch «der Anarchist Morphy,
befinden sich unter den Verhafteien. Von« den vor-
genommenen 680 Verhastungen wurden etwa 20 auf-
recht erhalten. — Ein Special-Telegramm der
,,Nat.-Z.« meldet noch: Während der Vorstellung
wurde auch der mißluugene Versuch gemacht, eine
übelriechende Flüssigkeit zu verbreiten. Jedenfalls
werden die nächsten Vorstellungen nicht mehr gestört
werden; die Behörde sowie die Direetion der Oper
sollen entschlossen sein, den Kampf gegen die Sinn-
dalmacher durchzuführen.

Zwischen Jiulieu und Frankreich ist zur Zeit das
beiderseitige Verhältnis; nichtdas wärmste. So wurden
nach einer Meldung des ,,Temps" bei der Einfahrt des
französischen Dampfers ,,Am6rique" in den Hafenvon Salonichi die abgegebenen üblichen Salutschüssevon den englischen und türtischen Schiffen erwidert,
von den italienischen jedoch nicht. Auch der zweite
Salutschuß sei von italienischer Seite unerwidert ge·
blieben. Der sranzösische Botschafter in ltonstantb i
nopel sei von dem Vorfall verständigt worden. ·

Aus Koustuutiuopel wird der ,N. Je. Pr.« ges ;
meidet, der Sulta n habe durch einen Flügeladjm stanten dem vormaligen Großvezier Kiamil Pa- ischa eine Anweisung auf eine Pension von 30,000 ·«
Piastern monatlich als einen Beweis seines kaiserli- 1chen Wohlwollens zugehen lassen. Wenn diese Mit- ;theilung begründet ist, so würde dadurch die An- snahme eine neue Stüße erhalten, daß nicht die Un-
zufriedenheit mit der politischen Haltung Kia-mil’s
den Anlaß zu dessen Erseßung durch Dschevat Pascha lgegeben. Uebrigens stimmen alle Mittheilungen Jwelche deutschen Blättern ans Stanibul zugehen, da- zrin überein, daß sie allen den Vorgängen, welche in Sletzter Zeit von dorther gemeldet wurden, keine all« 1
zu große Tragweite beigelegt wissen wollen.

Schwere Wolken erheben sich in Deutsch-OF ;nfrila sür die deutsche Geldwert-Politik: man machsich Auf einen verhängnißvollen Rückschlag der Nie- i
« derlage der Zelewslkschen Expedition gefaßt. Der 0

vorzüglich unterrichtete Correspondent des »Berl« ZTgbl.«, Eugen Wolf, depeschirt vom Abend des 18. «

s September aus Bagamoyo das Nachstehend» ,Jchhabe mich genau iuformirtz Folgendes ist authen- k
Etsch: Der Norden des deutschen Schutzgebiets ist s-
unruhigz unter dem Stamm der Wadigo sind f

, Unruhen ausgebrochen in Folge von Maßregeln, welches de! Gonverneur zur Besteuerung der Palmlerne ge· C
- UVssCU hist· Falls die Unruhen zunehmen sollten, s«zerscheinenLewa undMagila gefährdet. Un- as M VII! Aksbsttt an der Küste gährt es, die Etngeborenen i!

. beobachken ««mmlhige Haltung. Die Situation djs ist bedenklich. Die ksihptischen Mission-»in: J» 3
nern sind in Gefahr. Dies ist di« zhjpxgte WghkheiU
— DE« Wsdigv sind derjenige Stamm, weiche: de» e
nördlichsten Theil der deutsthsostafrikanischen Küste lu- d
WVHUE UUV sich U« MS Milkkfche Gebiet erstreckt. »

·- Die nördlichsie deutsche Statius, Tanz-«, xizgt im G» sY biet der Wadigm Magila, eine bekannte Missions- cksteilen, liegt westlich von Tangm nicht weit in: d·

n Innern, und südlich von Magila liegt am Pangans
re Fluß die schon beim Araberaufstand 1888 zerstörte
c, Plantage Lewa, Eigenthum der deutschwstafrikanischen
«« Gesellschaft.— Die Ueberbleibsel der Expe-
.·, dition Zelewskh die Lieutenants Tettenborn
d und Hehdebrech die Unterofficiere Kay und Wutzere mit 65 Mann find in Bagamoyo eingetroffen. Es
- ist kaum Hoffnung vorhanden, daß von den Uebrigen
z sich noch Einige einfinden werden.
-

D freuten
, Gegenüber irrthümlichen Anschauungem wie wir
·

ihnen neuerdings begegnet sind, sei hier darauf hin-· gewiesen, daß das Lese-Cabinet der ehem.k Olkademischen Masse für dieses Jahr bis zum
- Schluß desselben noch in v oll em Umfange
, fortbesteht, und zwar aus den vorhandenen ålliitteln

des aufgehobeneu Instituts in den dort eingerichteten
» Lesezimmerm Von dem Umfange und der Bedeu-
" tung dieses Lese-Cabinets geben folgende Daten einen
E anschaulichen Begriff: Abgesehen von den aus derr »Akademischen Masse« überkommenen Büchern und
- werthvollen Nachschlagewerken verfügt dieses Lese-
. Cabinet gegenwärtig über 22 Ta g esb lätte r
; und 30 J ournale allgemetnen Inhalts in russi-
" scher, deutscher, französischer, polnischer, englischer,

« estnischer und lettiicher Sprache, sodann aber über
. nicht weniger als 59 rein wissenschaftlich eFachzeitschrifte n aus alleu an unserer Hoch-schule vertretenen Disciplinen. Diese waren es,

welche der ehem. »Akademischen Musse« ihren beson-deren Werth gaben, da durch sie hier in Dorpat die
einzige Gelegenheit geboten war, sich hinsichtlich derLiteratur der Einzelwifsensehaften stets auf dem Lau-
fenden zu erhalten. So kam diesem LesesCabinet —

welches, beiläufig bemerkt, auch dadurch von großem
Nutzen war, daß die Zeitschriften für den halbenPreis alljährlich an das Publicum, namentlich aber—-an die universitätssBibliothek verkauft wurden —

thatsächlich die Bedeutung eines hervorragenden Bil-dungsmittels zu. Diese Thatsache legt gewiß denWunsch nahe, daß Mitte! und Wege ausfindig
gemacht würden, das Lese-Cabinet, wie es jetztnoch be-steht, auch vom kommenden Jahre ab aus der bis-
herigen Höhe zu halten.

Eine hiesige Correspondenz des ,,Kolywan« be-
schäftigt sich mit den Gerüchten über eine Verle-
gung vonTruppen und demStabe einerganzen Division nach Dei-spat. Nach den
Jnsormationen des Correspondenten handelt es sichnur noch um den Zeitpunct dieser Verlegung —

ob dieselbe in diesem oder erst im nächsten Jahrevor sich gehen solle. Die Haupischwierigkeit bilde
nämlich, wie behauptet werde, die Unterbringung der
Truppen und die Beschafsung von Wohnungen fürdie Ossieierr. Der Correspondent des »Kolywan«
erblickt nun hierin keinerlei Schwierigkeit. Jn Dor-pat giebt es, so versichert er, hinreichend Kronsges
bäude, die jedoch gegenwärtig von Privat-Quartie- ;
ren oder gar von Handelsckstablissements eingenom-men seien. Da setz. B. das Gebäude der altenUniversitäh in dessen unterer Etage sich gegenwärtig
das beste deutsche Restaurant der Stadt, das mehreregroße, schöne Zimmer einnehme, befinde. Jn dem-
selben Gebäude seien ferner die Privat-Qnartiere derUniversitäts-Pedelle, die sog. PedellemStube u. s. w.
untergebrachd Die obere Etage dieses Gebäude« seizum Theil zu Universitäts - Museen, zum Theilaber auch zu Zwecken, die mit der Universität nichtszu thun hätten, verwandt. Ferner führt er als zu ?

Truppeitquartieren geeignet noch ein Gebäude des
Gymnasiums an und versichert, ,,noch auf mehrerederartige Häuser und Gebäude hinweisen zu können,
welche, wenn man genau zusieht, sich in der Stadtfür die Unterbringung von Militär im Nothfalle isinden würden« -—- Ohne aus diese letztere Behaup- ·
iung einzugehen, seien hier nur einige thatfächliche zJrrihümerdesHrn. Correspondenten zurechtgestellt Das «.Gebäude der alten Universität beherbergt bekanntlichkeine Restauration -— die vom Hrn. Correspondenten
gemeinte liegt im Borckschen Hause— ferner nur ein ePedellen-Dienstwohnung, sodann die ein einzigesZimmer beanspruchende sog. ,,Pedellen-Stube« und «

wird in ihren übrigen Räumen nicht zu Nebenzwwcken, sondern ausschließlich zu Zwecken, die mehr oder
weniger direct mit der Universität in Verbindung
stehen, verwandt·

Der Radfahrer-Ve·rein unserer Nachbar- «

stadt Walk hat am l. d. Mts ein Wettfahren ab-
gehalten, das, wie wir im ,,Walk. Anz." lesen, einen
interessanten Verlauf nahm. Jm Zaum-Jahren, an
dem sieh 6 Herren betheiligten, erhielten die Fahrer «Taube, Krause und Clark den ersten, resp. zweitenund dritten Preis. Am Senior-Jahren nahmen dieSieger des vorigjährigen Wettfahrens, Trauberg,Schkarow und Ahdey theil und gingen in dieserReihenfolge durchs Ziel. Als Fahrbahn war dieleider sandige und hügelige Krauzensche Straße ge-wählt worden und mußte eine Strecke von IX, Werstacht mal zurückgelegt werden. Die größte Jahrg»schwindigkeit erzielte He. Trauberg, der die ganzeTour in 17 Min· absolvirte.

Der vorgestrige sog. Marien-Markt war -

recht zahlreich, namentlich mit bänerlichen Vieh, be-fchtckt Die Viehpreise waren, dem »Olewik« zu-folge, nicht sehr hohe.
6

Am s. d. Mtsbrannte das TechelferfcheGemeindehausniederu Da auch der Gemeinde- Sischreibe: dort seine Wohnung hatte, befanden sichauch sämmtliche Gecneinde- Bücher und Rechnungen r«in dem niedergebrannten Hause, doch soll es, wie
der «,Olewik« erfährt, gelungen sein, diese Bücher tezum größeren Theile zu bergen.

i—-—-.-—-—-— e
Ueber die Mittel und Wege zur Berhütung vonBe rlust e n an Fallobst durch die Obstmade, tedie in diesem Jahre besonders große stvds geht des!»Rev. Beet« eine Correspondenz zu, Mlchs VII Stauf dem Gute Weißenhof bei Hapsal mitErfolg angewandte Verfahren schildert. Die so man- b«

chen praktiscijen Wink für die Obstzüchter enthalten-den Angaben des Gärtners des genannten Gutes Z.
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w seien im Jnteresse unserer Obstcultur im Nakhstehemz, den wiedergegeben: »Alle Hekbst UUV FklkhlshkE
»»

sp etwa Iqutkteu die Mittheilungen des »Gartners,
« »wenn« die Apfek und Birnbaume abgeburstet und
- darauf gekalth Das Fallobst Muß gleich gesammelt
n und, was Wukmstiche zeigt, vernichtet werden. Mit
er der Wurmfackel verbrennen wir die Nester um«-h an
z den höchsten Baumspitzem Jn den JunisNachten
»

fangen wir viel Schmetterlinge in Wasserbeckem uber
welchen Lampen brennen, und in mehr Als 50 VII!
Meis en bewohnten Nistkästsn füMM Dksfs W«E zahlreiche Brut mit unzähligen Raupen, Ma-
den und Käfern, was wohl am meisten gegen
Wurmschäden nützt Alle Baumscheiben müssenr drei mal im Sommer und im Herbst mit Dünger

is und Asche durchmischt werden. Vor dem ersten Schnee
. werden alle Blätter, welche an den Bäumen hängen
n bleiben und zusammengesponnen sind, abgelesen und
e verbrannt, besonders auch die eigarrenförmig zusam-t: mengerollten Birnbläitey die harten Ringe des
n Ringelspinners welche aus Eiern bestehen, von den
:- Zweigen losgebrochen und zwifchen Steinen zerrieben.n Gegen Blattläuse brauchen wir viel Tabaksextrart
r und, um Pilzsrhäden zu bekämpfen, eine aus Ku-
d pfersatz und Kalt präparirte Flüssigkeit. Jm Früh-
- jahr bevor die Blüthenknospen sich öffnen, müs-r sen wir diese mit Kalkstaub oder Sehwefelpulver
- überschüttem wodurch die Blüthenstechey ein kleiner
. Rüsselkäfey welcher viel Schaden thut, vertrieben
»· wird. So halten wir die Odstgärten frei von Schäd-c lingen, auch ohne Klebgürteh welche bei der großen

Menge von Bäumen sehr schwer in der richtigen
Weise anzubringen waren. Die mit Recht so ge-
fürchteten Obstmaden haben in diesem Jahre uns lei-

h neu Schaden zugefügt, aber Stürme und Regen wohlüber die Hälfte unserer Aepsel und Birnen von den
Hochstämmen zu Fall gebtacht; deshalb werden diesehier nicht mehr gepflanzt, sondern HalbstämmaStrauch- und Zwergformem welch letztere selbst beim
Orkan vom IS. August vorigen Jahres ihre FrüchteH behielten und ausreifen lassen konnten.« «

Zum Besten der Nothleidenden in Fresen-thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen von: F. M. 1 Rbl., von einer Hauscollecte2 Rbl. Si) Kot-»von A. H. 1 Rbl., von W. 2 Rbl.,von E. T. 1 RbL «—- zusammen 7 Rbl. sc) Loh.und mit dem Früheren 214 Rblx 30 Kote. — Wirhaben heute weitere 100 Rbi. (zsveite Sendung) nachFresenthal abgeschickh «

· Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. DJ rpt. Z.«

sträfliche Uathriklptrtr.
Universitätsdkirch e.

Eingegangene Liebesgabem
Für die Nothleidenden in Fresenthal 5 Rbl.

» Mit herzliche-n Dank H oersch e l m nun.
«« St.Johannis-Kirche.

; - spEingegangene Liebesgabenr .-

« Sonntagscollecte für die Armen: 10 Rbl. 26 Kote.für Cigarrenspitzchen 70 Kern; für »die Taubstnwmenanstalt von N. N. 2 Rbl.
Mit herzlichem Dank W; S chw a Du.

St. Marien-Kirche. i
. Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte undAbendmahlsfeier am II. Sonntag nach Trinitatis,den 15. September um 12 Uhr.Anmeldung zur Communion Tags zuvor von·"1"0-12 Uhr im Pastorat

St. Petri-Kirche.Eingegangene LiebesgabemFür die Armen 2 Rbl. 15 Kot« zur Tilgungder Kirchenschuld 4 RbL 70 K» an größeren Gaben inSumma 13 Rbl., für die Orgel 5 Rbl. 70 Kot-»zum Altarbilde 1 RbL 25 Kot-» für den Thurm4 RbL 80 siop. Mit herzlichem Dank
W. Eisensehmidt

Jiutizen unt den Kirktjrnltüklsrrn kennt.
St. Schauens-Gemeinde. Getauftk des Bäckermeiisters O. Frost Sohn Julius Magnus Alexander; despreußischen Unterthans Chr. Ohlf Sohn Alexander Bern-hard; des Fkiseurgehilfen J. Basel) Sohn Eugen CarlAlexander. Gestorben: der Kürschner Ernst GottltebHaupt, Ist-« Jahre alt; des Friieurgehilfen J. BuschSZII Cugen Carl Alexander, 8 Tage alt.St. retten-Gemeinde. Getan«- des Kaufmann»Benj. Eugen sürgens Tochter Erila Olga. P: ocl a-mirt: Schuhmacher Friedrich Pödder mit Olga

- Katharina Pahla G e st or b e n: Marie Neidech 85 Jahralt; des August Ferdinand Karlson Sohn Cugen KarlAlexander, Ist-z Jahr alt.
St. Vereins-outside. Getausu des K. JuriewSohn Emanuel Ernst; des J. Ohno SohnOskar Johannes Cduard; des Gorodowot J. PossokTochter Rosalie Alwine; des J. Warres Sohn EmilCduardz des Töpfers A. Martin Tochter Helene Mariezdes M. Walge Tochter Emilie Nosalinda; des J. Nei-mann Tochter Anna Paulinez des Schneiders A.- Top-ren Sohn Georg Woldemarz des J. Brunhof Sohn Al-bert Johannes. Gestorbenk Johannes Frik Last,2074 J. alt; des S. Kangro Tochter Bertha Johanna, M« rJ. alt; des Malers K. G. Kih Tochter Altde Amalie, XII-»Salt ; Alexander Oroweer aus Neuhausen, im Versehen miteinem Revolver sich erschossen, 12 Jahr alt; des J. KleinSohn Ernst Johannes, W, Monate alt.

T s d t e u l i st e.
Frau Marie Pauline H ol m, geb. Wolfram, s—S. September zu St. Petersburg
August Spörhas e, f 's. September zu St.

Petersburg
Ildolph Cronmeyeh s· ·?- September zu Ter-

ri o i.j
Akademiler Georg v. Bothmann, s— s. Sev-tember zu Dresden.
Sigrid Luther, »s- im s. Jahre am s. Sep-

tember zu Pastorat Catharinen -
ApothekevGehilfe Nitolai Chmelew i— 7. Sep-

tember zu Dorpats
Freiherr Otto v. Korfs-Schmysing, s· im

67. Jahre am s. September zu Frauenburg. -
Dr. phih Alfred tkatterfeld, s· s. Septem-

ber zu Straßburg.
Kanfcomwis Hans Eies, i· im St. Jahre ams. September zu Riga

1891.

s TstdezierersMeister Ferdinand Caspar f 's.
September zu Rigcr «

«

. Frau Anna Marie C a s p e rf oh n, geb. Thiele-
a ar ne , ·Wär-T« Z«ii?«k««’s3« s« NO. ». ««

September zu Rigm
o US« g« eymanty f

Walther R o h d e, f o. September zu Dorf-at.
»

Postbeamter Alexander Moldenha uer, f 's.
September zu RevaL

Generalmajor a. D. Hermann v. P eetz, f im75. Jahre am s. September zu St. Petersburg

Erim-use
der Nordifrherr telegraphek-szggjzz,

Mo Blau, Dinstag, 10. September. Jhre this.
Hob. die Großfürstin Alexandra Georgieivna ift
den fünften Tag ohne Bewußtsein, doch machen fich
Symptome einer bevorstehenden Wiederkehr desselben
bemerkbar. Anzeichen von Verfehlimmerung fehlen,
obgleich die allgemeine Schwäche der hohen Kranken
fehr bedeutend ist. Der Milchbildiings - Proceß hat
begonnen.

M os l a u, Mittwoch, U. September. Eine ge-
stern Abend in Jljinfloje ausgegebenes Bulletin mel-
det, Mittags habe sich des-Zustand Ihrer Kaif. Hoh.
der Großfürsiin Alexandra Georgiewna plotzlich ver-
fchlimmerh Es traten wieder Krämpfe ein; diesel-
ben waren zwar leichter als die früheren, jedoch war
der Pulsfchlag schwach. Am Abend wurde eine Bef-serung, zugleich aber eine Steigerung der Schwäche
conftatiri.

Vahnrerlehr von nnd nach Dorf-at.
Von Dort-at uaeh Revalg slbfahrt 12 Uhr 16 Nin

Mittags, voniiaisholmumsuhr 17 Nin. Naihur.sinkunftin S'- avs um 6 Uhr 23 Nin. Nach-it. Ankunft in siev a l
um s Uhr 32 Nin. Abends. ,

Von Neun! reach Dort-at: Qlbfahrt o Uhr s? Nin.
Morgens, von S? ao s 12 Uhr 28 Nin. Nachts-» vons ais -

holnr 3 Uhr 58 Nin. Nathan; Ankunft in Dorf) at um
5 Uhr 41 Nin. Nachmittagm

Eis-m Der-par uns) St. Petersburg - slbfahrt 7 Uhr
54 Nin. Abends, von L ais ho im 9 Uhr 22 Nin» slnkunftin Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. sibfahrt aus T aos nach
St. Petersburg 12 Uhr so Nin. Nachts, Olnkunftin S t. P e-
tersburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ubfahrt aus Tap s
nach St3etersiurg 12Uhr Nin. Nittags und SUhr57 Nin. bends. Ankunft in St. Petersburg V Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens. «

Von St. Petersburg traut Dort-at: Ilbfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a o s d Uhr; 47 Nin. Morgens.
Adfahrt von Tao s o Uhr 29 Nin. orgens, von Lato-
hol m s Uhr so Nin» sinlunft in Doroat to Uhr 2
Nin. Vormittags.

goetterbericht
· vomlLSeptember 1891.

d O its. s III« I Wind. l Bewertung.

1.Bodö... 765 -f-5 I W(2) 4
2. haparanda 762 -f— 2 NW U) 3
3. Helsingfors 761 J— 2 NW (3) 0
4. Petersburg 757 -k- 2 N (2) 1s. Dorpat . . 758 -f- 3 Nnwky 0
e. Stockhom 764 f -f- s Nw(2) 4
7. Skudesniis 764 « -f-11 NW U) 3

.8. Wisby . . 762s ·-f- 9 NB fis) 3
9. Libau . . . 761 I —f- 7 NNIHZJ 1

10. Warfchau . 755 -f- 8 N (2) 4 Regen
Das Barometer überall gestiegen. Niedrige

Temperatur bei kalten nördlichen Winden mit halb-
heiterem trockenem Wetter herrfcht im ganzen
Gebiete.

Telegraohifeher sont-beruht
St. isetersbnrgrek Motiv, 10. September 1891

Messer-course
Tour-on Z M. f. Io Las. 94,5o 94 o4,5o
Berlin » f. 100 Ratt« 46,45- 4625 46,40
Ware« ,, f. Ioo Free. 37,ro 37,1o 37,15

galtnsmperiale neuer Prägung. . . 7,56 7,59
abcI·I·««-«-o-.I,I.4

Fonds· nnd AerierpCnrsp
dj Bankbillete l« Ein. .

. .
. . . . los-J« Bett.

If( » YOU« . . .
.
·. . . two-Vers.Sj Goldrente (1883).

. . . . « .
. läökk Kauf.ex » (1884,. ». . ,

. . . wes« Kauf.
of Orient-Anleihe II. Ein« «

.
.

. . lot-z«IX » Ems · « s « a Inst«l. bis Pramien-An1eihe(1864) . . , . 23584II. , » (1866) . . . . Nov,Prämien-Anleihe de: Adern-aus. . .
. . eioæuireiukj

IF EifenbahneniRente «
. . . . . . los-IX, Kauf.

d-,V.Rkqte.·......... —

45 Innere Anleihe .
«

. . . . . . 9574 Kauf.
IX Abels-A rarb.-Pfandhr. . . . . . . 101
«- x GegenstBodeneredit-Pfandbr. (Metall) Ists-J,
»!

» , ,, Eiern) Joo
öx St. Petersb Stadtsdhlig . . .

." I( 174
«( Chartower Landfehb Mode. (431J,jiibr.)· Nov,
CI Petersb.-Tulaer,, » » . Nov,
seiten der Wolgwttamassatrk . .

. . . 74474
» » åroßen ruzffifehen Eisenbahn-Sei. —-

» » obrnsb ologojer » . . bot«Tendenz der Fondsbörfee f ch w a eh.
Waaren-Börse«

Weizen, (Winter-, Sakfontaf hohe Sorte
für 10 Bild. . l3,d0-14

Tendenz für Weisen: stil l.Magen, Gen-ishr 9 Pud . . . . . .
. .11,6oTendenz für Roggenr ruhig er.

Hafer, Irr-ist o Boot« Kuli »,
. .

, .
-

« s senden: fiir Hafer: —

0erfie,or.Pud....«..... .-

Schlagfaah hohe Sorte, or« 9 Bad. .
. . 14

Tendenz für Srhlagfaatt ruhige r.siogssnnzkhh Nostorvifeheh or. 9 Jud. .
. .

«.

« von der unteren Wotan. . .
. . 13-14

Tendenz für Roggenmrhlt fest.Ernte, grositornigy or. Kull . . . . 15,7ö
Berliner Börse, 22 (I0.) Sei-i. 1891.

rot) Abt. or— Cauga . . . . . . . 214 Amt. 60 Vl-10oNbl. or. U mo. . . . .
.

. 213 RAE-T Pf.100 RbL or. Ultiuto . . . . . . . 212 Ratt. 7d Pf.
Tendenz für ruffifehe Werthe : f e fi-

Für die Reduktion veranttvortlichs
Schaffende-it. FrauEcMaiiieiem
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- Donnerstag Yikggen-«j(iiickle- E IQIIIIWOUOOv«
I . «-

-»·
· -—-————« . . .. V P?·i.sz—....» o E Essc on c e Gut gcftrikkte wollene Damen: u. Kur: . »I P l · « derftrrimpfe sowie Herrensockeir

«

» H »· d UD? .
. CCDIISIYOIIIIII TIIUIIIII Vigogne (.Halbwolle) und Strickbauup - -«« iermi wer en a e wenigen, - H« z l; I, ».

· work« ·Ylllmkcsillih D. 11.Skpiclllbtk welches« im Besitz vor« OICekIIHIFIIFISEVi Wollene Kragen, neuere Faczon des
·

· Abends 8 Uhr sekazzsäkkälåsltt mseiizliierbgtlilteixsolkjliiiiiissliiliils F geidåtnlskzängzer åind Spitzen Dgkpatek Handwerker-VereinsZU g
·- 11 i. aer - ro erien u. n.Grsvsse Eliies ask-seiden «» is· si im. is» cog- xs ! kmpsiehtt diuigst das Magazin »Es! sdjdss sislsdhs dsss Jssssssdshsxsv entsqnaktjer d» Hstonja zwjsohs - Gr M kt beizutre en wunse ev,wer en ersue .
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Als. Donnerstag, den 12. (24.) September 1891.eue Illrptse ZeitungIkfcheist tllslith
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

» 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst b. Reduktion v. 9—ll Vorm·

steif ohne Zustelluus I Ist. S.

Mit Zustellutrge
i: Dame: jäh-sich 7 Not. S» hats-

jährlich 3 Nu. 50 Ko« vie-tei-
jähklich 2 NR» monatkich 80 Kop.

nach cui-Aparts: jzhktich 7 Rot. so K«
hcslbt 4 Im» vierten. 2 Nu. 25 se.

l It i h m e I e t Si! s er tte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltem
Korpuszeile oder dem( Raum bei dreimaliger Jnsertion «- 5 Kop. Durst) die Post

eingehende Jufetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

dinskt Tons-tun nnd die Erprditron
ßnd an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Do r pa t- Landwirthschafclicher Bericht. Be-

stätigung. Anständen Abzeichem Gemeindeältesten Personal-
Nachrichten. Petnanz Ernennung Ri ga- Beschwerde.
Ptvcefk Revol- Jagd-Verein. UnglücktIfall. Mitaux
Zeitschrift Libarn Personal-Nachricht. St. Peters-
dukg: Zur Rotbstands-Frage. Tageschronik. Kinn: Ge-
treide-Geschäst. N o st o w: Spendr.

Politifcher Tagesberichc ·
Localek Neueste Post.Telegramme.Conrs-

B e r ich i.
ffmwkkplls It! schlechter Gesellschaft Litseratb

sehe-s. Mannigfaltiges.

Inland
Do·r»hat, 12. S-«-pte1nber. Das Organ des·

FinanzmiiiisteriumT dir »Westu. Fin.« hat sich, wie
telegraphisch gemeldet, jüngst dahin erträgt-sprechen,
daß eine wesentliche Ermäßigung der hohen Getreii
depreise für Rußland kaum zu erwarten sei. Für
den Landwirth der Ostseeprovinzen gewinnt diese
Aussicht in sofern an Bedeutung, als sich in
dem hohen Preisstaride ein Erfatz für den Ausfall
der diesjährigen Er nie, welche leider nicht zu den
befriedigenden gerechnet werden kann, bieten würde.

Einen Ueberblick über die diesjährigen Ernte-Re-
sultate nnd die WitierungS-Unbille1i, mit welehender
Landwirih im Sotnuier und während des Abernteris
zu kämpfen hatte, gewährt der landw irthschafh
liche Bericht der ·,,Balt. Wochschr.« aus Lib-
und Estland für die Zeit vom 20. Juli bis zum 20.
August. Der Bericht besagt im Wesentlichen das
Folgende: "

Die Regen-Periode, welche sieh durch den 10.
Juli inaugurirte hat die zweite Hälfte des Som-
mers zu einer nassen gemacht Die ersten vier Wo«
chen hat es fast täglich, nnd zwar oft start geregnets
Weniger als in Süd-Livland hat es in Nord - Liv-
land und Eftland geregnet, aber immerhin hatte So«
iaga bei Dorpat im Berichtsmoxiat 22 Regentagr.
Die häufigen Niedersehläge und die starke Dnrchnäfs
sung des Ackers haben die Feldarbeiten sehr aufge-
halten sund erschwert. Jtn Norden des Berichtstw
tnins ist ein erheblicher Bruchtheil der Henernte da-
durch geschädigt worden; überall hat die Aberntung
der Wirrterfrncht gelitten und wurde die ordentliche
Besiellung der Winterfetder behindert. Die starke

Depression der Temperatur, die Folge anhaltender
Regengüssa hat die Sommergetreidefelder sehr zu-
rückgehalten; diese hatten vielfach eine zweite Bege-
tation entwickelt, nachdem die erste im Frühjahr zu
Grunde gegangen war. Bei der andanernden starken
Bewölkung bleibt es zweifelhaft, ob Anoch lles reif
werden wird.

Der Roggenschnitt, mit dem um Mitte
Juli begonnen wurde, konnte bei widriger Witterung
nur langsam, unter steten Unterbrechungen gefördert
werden. Das Schneiden dauerte allgemein bis an
die zweite August-Woche und das Aisführen konnte
erst zu Anfang bis Mitte Angust bewerkstelligt wer-
den, nachdem das Wetter etwas trockener geworden
war. Die Garben hatten zum Theil einen- ganzen
Monat in hocken auf dem Felde, der nassen Witte-
rung preisgegeben, stehen müssen nnd muß die Güte
des Komez insbesondere seine Keimfiihigkeit während
dieser Zeit, bedeutend Schaden genommen haben.
Wie groß dieser Schaden ist, läßt sich nicht angeben,
doch wird ailein der directe Verlust an ausgewachse-
nem Korne recht hoch angenommen.

Der Winterweizem welcher meist« erst in
der ersten oder zweiten August - Woche· geschnitten
wurde, hat während der Ernte weniger durch die
Witterung zu leiden gehabt als der Rossen, bald
nach dem Schneiden konnte er trocken eingefahren
werden. —·, Die Klee- und Heu-Ernte war
in Livland vor dem 10. Juli auf den meisten Hö-
fen wohl so gut wie zum Abschluß gebracht, hier
und da haben kleine Partien gelitten; bei den Bau-
ern allerdings oiel mehr; in Estland aber hat die
Klees und Heuernte vor dem Eintritt drr Regenzeit
nickt beendigt werden können, weil die Vegetation
später sich entwickelte und scheinen nicht unbedeutende
Bruchtheile der Futterernte beschädigt zu sein. Der
Nachwuchs auf Kleefeldern und Wiesen war gering.

. Weil der Acker zu naß war, als daė die Vor-
arbeiten rechtzeitig hätten ausgeführt werden können,
hatte in Süd-Roland dieAussaat der Win-
tergetreide, welche dort um den 10.--15. Au-
gust zu geschehen pflegt, hinausgeschoben werden
müssen Jn Nord-Livland, wo der Acker wenn auch
naß, so dorh minder naß war, hatte man heuer um
den 10. August die Aussaat beginnen und bis zum
20. August so ziemlich fertig stellen können, bei re-
lativ günstigem Saatwetter. Jn Estland säete man
noch früher und zwar zumeist in der ersten August-
Woche, soweit man über alte Saat noch verfügte.
Wer aus neue angewiesen war, mußte etwas zögern;
um den IS. August aber durfte die Wintersaatbes

siellung in Estland im Großen und Ganzen für ab-
geschlossen gelten.

Der Fiachs hat dnrch Kälte und Dürre im
Frühjahr gelitten und ist vielfach kurz geblieben;
was srch besser entwickelt leatte, wurde durch die an-
haltenden Regen gelagert und hatte zn faulen be-
gonnen.

Der meisientheils noch auf dem Halme stehende
H aser hatte im Frühjahr durch Kälte, im Som-
mer durch trockne Hitze und dann durch den Regen
gelitten, »ist kurz geblieben und war am Berichtsteu
min noch recht unreif. Durch den Regen ist viel
niedergesehlagen und stark gelagert Er verspricht
weniger als eine Mittelerntu

Am auffallendsten ist die Verschiedenheit der Be-
richte über die Gaste. Wenn man die Berichte.
in der Rjchiiirig von Nordost nach Südost verfolgt,
so lauten sie immer ungünstiger. Während Esiland
im Allgemeinrn mittelgute Gerstenfelder zu haben
scheint, sind sie im Südwesten Livlands überwiegend
schwsckr

Die Kartoffeln haben bei üppiger Kraut-
Eniwickelnng einen mangelhasten Knollenansatz undwaren in der Vegetatton noch verhältnißmäßig zu-
rück, sie hatten die Blüthezeit eben überstanden. Eine

zusgiebige Ernte scheint nicht in Aussicht zu ste-Zem Durch die Nässe sichtbar beschädigt dürfte die
Karioffel nur im Tirflande Süd-Livlands sein. Dort
sind Krankheit und Fäule weit fortgeschritten und
wer ein grünes Feld noch hat, wundert sieh schier
darüber. An anderen Orten war die Kartoffel am
Beriehtstermin allgemein noch gesund aber, nach
einzelnen Bertrhten zu urtheilen, die Krankheit be-
reits im Anzuge Die Frostnächte um den s. und
7. August haben dauernden Schaden der Kartoffel
nur in snmpsreichen Gegenden zugefügt. Ueberall
bedurfte die Kartoffel trockener Wärme, deren nicht
minder das vielfach noch auf dem Halme »stehende
Sommerkorn bedarf.

Zu geistlichen Assessoren des Livländifcheii
eoangelisckylutherifcheii Consistorii sind, wie die
,,Düna-Z.« miitheilh von den vorgestellten Candidaten
und zwar dem Professor an der Dorpater Universi-
tät F. Hoerschelman n und dem Oberpastor am
Dom zu Riga G aethg e us als erste, sowie dem
Propst von Oesel Wink ler und Oberpastor zu
St. Peter in Riga P oe lchau als zweite Gaudi-
daten, die beiden Letzteren bestätigt worden.

—- Vom Ministerium des Innern ist, wie wir
der ,,Neuen Zeit« entnehmen, ein Gesetzesentwiirs

Die Abonuements schließen: inDitpatsIitdeuletzten Monat-tust; answärtsuit den: Schlußtase der Jahreissuaktalu II. März, so. Juni, so. SepteuicrJsLDkckukhkxx

sicut-seit« und Jus-rate seriuittelue in Rigax h. Langewijk
Anuoneeuosutmiz in Jetlim E. J. Haken« Bachs« in Werte: Er. Vielrvjss
Bachs; in Sack: M. Rudolfs? Buchlyz i« R« Cl: Bachs v. Kluge s Sttöhnk

ausgearbeitet worden, der diejenigen Ausländer
betrifft, welche der Ausweisung ans Rußland unter-
liegen, von den Regierungs-n derjenigen Staaten je-
doch nicht aufgenommen werden, als deren Unter-
thanen sie sich ausgehen. Solche Auslande: follen
nach Genehmigung des Viinisters des Innern auf
administrativem Wege in die Gouvernements Totnsk
und Tobolsk zur Anfiedelung verfchickt werden.

—- Dem ,,Rifh. Westn.« wird miigetheilh daß
auf Verfügung des Mintstrrs des Innern Amts-
Abzeich en nach einem neuen Muster für die Ge-
meindeältesten eingeführt werden sollen, da die
noch aus einer früheren Zeit stammenden, lettifche
Auffchriften führenden Abzeichen mit den neuen Ver·
hältnifsen in derbäuerlichen Verwaltung nicht über-
einstimmtem Die neuen Abzeichen sollen das Wappen
des Gouvernements und die Auffchrift ,,Gemeindeäl-
tester« in russifrher Sprache führen. -

— Bei der durch das JustizreformiGesetz vom
9. Juli 1889 erfolgten Umgestaltung der bäuerlichen
Behörden entstand f. Z. die Frage, in welcher Ord-
nung die Gemeindebeaniten wegen Amts-
v e rg e h e n dem Gericht zu übergeben seien. Gegen-
wärtig hat, wie die ,,Nowofti« berichten, der Ditt-
girende Senat, dessen Entscheidung diese Frage vor-
gelegen, dahin refolvirt, daß im Sinne der gesunken-
ten Gefetzgebuiig derartige Angelegenheiten vor eine
Collegialbehörde competiren, mithin im gegebenen
Falle vor die Gouv.-Sesfion in Bauerangelegenheitenk

s— Der neuernannte Chef der Moskauer Genss
darmerie-Verwaltung, General K. F. S.chramm,
ist, dem ,,Rifh. Westen« zufolge, am S. d. Mts. nach
Moskau abgereist

s— —- Der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge sind aus dem
Dienst entlassen auf eigene Bitte wegen Krankheit
der Aeltere BezirksinspectorsGehilfe des ersten Be-
zirks der Aeciseverwaltung, Hofrath B. v. Be rg ,

und der SecretävGehilse der Livländischen Gouv.-
Acciseverwaltung, Coll.-Secretär G. v. A der! as,
mit Hin zuziihlung des Letzteren zur Livländischen
Gouv.-Acciseverwaltung.

Jn Pern au ist, der »Livl. Gouv-BE« zufolge-
der Kaufmann Dietrich Na g el zum fchwedisch-nor-
wegischen BiceConsul ernannt worden. «

Jn Riga fand am 9. d. Mis. eine Stadt-
rerordnetewSitzung statt, ans welcher, wie
wir der »Düna-Z.« entnehmen, u. A. zur Verhand-
lung gelangte ein Schreiben des Medicinal-Departe-
ments des Ministeriums des Innern an den Herrn
Llvländischen Gouverneur vom 4. Juli d. J» betref-
fend die Feftsetzung einer Pension von

jknilletair .

V Zu scljlechter Gesellschaft.
Aus den Kindheitserinnerutrgen meines Freundes.

Von W. Korolenkm
Für die ,,N. Ddrpt Z.« übetseht von Im. Grü nberg.

Von dem Geschrei und Lärm,«der von der Jnsel
aus während dieses Sortirens ertönte, mächtig ange-
zogen, waren wir, d. h. einige meiner Kameraden
und ich, auf die Jnsel hinübergeschlichen und beob-
aehtetem wie Janusch an der Spitze einer ganzen
Armee rothnafiger Greise nnd jämmerlich» Megären
aus dem Schlosse die letzien Bewohner vertrieb. «

De! Abend bwch tm« Die Wolke, die über den
Gipfeln der Pappeln stand, ließ einen schwachen
Regen hernsiederfallem Einige! jener unglücklichenz
dunklen Persönlichkeiien schien-betten, in ihre. zerrisses
nen Lumpen gehüllt, um die Insel, gleich Mau1wük-
sen, die, von Knaben aus ihren Löchern vertrieben,
eine Möglichkeit suchen, sich durchzustehlem Doch
Janufch und die Megären jagten sie schreiend und
schimpfend und mit ihren— Knüppeln drohend fort,
und ihnen zur Seite stand der Wachtmanry auch mit
einem Knüppel bewaffnet, als bewaffnete Neutralität,
die der triumphirenden Partei sieh zuneigt

Und die dunklen Perfönlichkeiten mußten wohl
oder übel sich über die Brücke zurückziehem aus im-
mer die Jnfel verlassen Sie verschwanden im un-
fksundiichen Dunkel des schnell einbrechenden Abends.

Seit diesem Abend verloren sowohl Jannsch als
CUch das Alte Schloß, von dein es mir früher so
SEHSTMUESVVEL ehrsurchtgebietend entgegenwebth jedes
Jvtetesse für mich. Früh« liebte ich es, mituntek
Mf die IUM zU kommen und von fern jene grauen
MCUETU Und dss zersallene Dach zu betrachten.
WMU M Atlfgtlvg der Sonne jene so verschieden-
artigen Gestalten: heraustratem gähntem husteten und
sich, der Sonne zugewandt, bekkeuzigtem sah ich auchaus sie mit einer gewissen Achtung, wie auf Ge-
ichöpfy die dasselbe geheimnißvolle Dunkel umgab,
wie das alte Schloß. Sie schlafen dort des Nachts,

sie hören Wes, was dort vorgeht, sehen, wie in die
Fensteröfsnungen der Mord hineinschaut und der
Wind dort sein Spiel treibt. Jch liebte zuzuhörem
wenn zuweilen Janusch unter den Pappeln sich nie-
derließ und mit der Redseligkeit eines 70jährigen
Greises von der ruhmgekrönten Vergangenheit des
zerfallenen Gebäudes zu sprechen anhub. Jn meiner
kindlichen Phantasie erstanden Bilder der Vergangen-
heit und nahmen Leben an, in meiner Seele erhob
sieh ein Gefühl der Trauer und der Sympathie um
jene Zeit, in welcher die jetzt schiefen Mauern er-
standen waren, und die romantischen Schatten einer
mir fremden Vergangenheit schwebten über meine
junge Seele, wie an einem stürmischen Tage die
Schatten der Wolken über das satte Grün des
Feldes.

Seit jenem Tage erschien mir aber das Schloß
sowohl wie sein Barde in einem neuen Licht. Als
er mich am anderen Tage in der Nähe der Jnsel
antraf, lud er mich zu sich, indem er mit zufriedener
Niieiie hinzufügte, jetzt könne »der Sohn so ehernhaf-
ter Eltern« schon frei das Schloß betreten, da er
jetzt in ihm nur einen vollkommen anständigen Kreis
vorsindeii würde. Er führte mich sogar an der Hand
bis vor das Schloß; hier aber riß ich rnich mit
Thränen in den Augen von ihm los und eilte
hinweg. .

Das Schloß war mir verhaßt, widerlich. Die
Fenster im oberen Stock waren mit Brettern ver-
schlsgem das Souterrain befand ficy im Besitzc der
Weiber. Diese krochen in s-olch’ widerlicher Gestaltaus ihren Wohnplätzen heraus, schmeichelten mir so
zudringlich und keiften unter einander so laut, daß
kch mich ernstlich wunderte, wie der strenge Todte,
der die Türken hatte besiegen können, diese alten
Weiber in seiner Nachbarschaft duldete. Doch haupt-
iächlkch konnte ich die herzlose Grausamkeit nicht ver-gessen, mit der die siegretchen Bewohner des Schlos-
iss ihre unglücklichen früheren Mitbewohner vertrie-
ben hatten, und bei der Erinnerung an jene dunklen
Gestalten, die obdachlos geblieben waren, kranrpfte sichmir das Herz in der Brust zusammen.Jedenfalls erkannte ich hier zum ersten Male,

daß vom Erhabenen bis zum Lächerlirhen nnr ein
Schritt sei. Das Erhabene am Schlosse war längst
zerfallen und mit Moos überwachfen nnd das Lä-
cherliche erschien mir widerlich — zu abfchreckend wirkte
es auf meine kindliche Einbildungskrafh da ich für
die Jronie dieser Contraste noch nicht Verständniß
besaß. -

2.
Problematische Naturen.

Einige Nächte nach dem Umschwung auf der Ju-
fel verbrachte die Stadt in großer Unruhe: die Hunde
bellten, die Thore knarrten nnd die Bewohner der
einzelnen Häuser traten häufig heraus nnd klopften
an die Banne, indem sie dadnrch zu erkennen gaben,
daß sie wachten. Die Stadt wußte, daß durch ihre
Straßen in der kühlen Dunkelheit der regnerifchen
Nacht Gestalten wanderten, die hnngernd und frierend
und zitternd vor Kälte vergebens Qbdach suchten.
Du sie begriff, daß in der Seele dtefer Menschen sich
manches bittere Gefühl erheben mußte, fo war sie
auf ihrer Hut und schickte diesen Gefühlen, die ihr
nur feindlich fein konnten, ihre Drohung entgegen.

« Und die Nacht fenkte sich noch dunkler auf die
Erde, der Regen floß kalt und heftig herab nnd tief
hingen schwere Wolken über der Stadt. Der Wind
heulte und pfiff durch die Straßen nnd beugte die
Gipfel der Bäume, klopfte an den Fensterläden nnd
fang mir in meinem Bette von jenen Leuten, die ob-
dach- und brodlos in der Kälte umherirrtein

Endlich triumphärte der Frühling über die letzten
Anstrengungen des Winters, die Sonne erwärmte
die Erde und zugleich. verschwanden die obdachlofen
Wanderer. Das Hundegebell verstnmmte in der
Nacht, die Hausbewohner klopften nicht mehr an die
Zäune und das Leben der Stadt ging einförmig und
schliifrtg feinen gewohnten Gang weiter. "

Die heiße Juni-Sonne brannte, sich über den
Horizont erhebend, auf das Pflaster der Straße und
trieb die Kinder Jsraels, die in den fiädtfchen Bndcn
handelten, unter ihre Sehutzdächen Nur die »Wucher«
trieben sieh träge in den Straßen umher, aufmerkfam
nach einem Vorübetfahrenden und einem »Geschäft-

chen« auslugendz aus den offenen Fenstern ließ sich
das Kratzen der Beamtenfederw hören; des Morgens
gingen die Damen der Stadt mit ihren Kdrben auf
den Markt, des Abends gingen sie am Arm ihrer
Männer spazieren, mit ihren Kleidern den Straßen-
staub auswirbelnd Die Alten aus dem Schloß mach-
ten ihre Besuche in den Häuserm ohne die allge-
meine Harmonie zu störenUDie Bewohner der Stadt
erkannten willig ihre Existenzberechtiguirg an, da siees ganz begreifltch fanden, an den Sonnabenden ir-
gend Jemandem Almosen spenden zn müssen, womit
die Einwohner des Schlosses als Evipfänger auch
ganz einverstanden waren.

Nur die unglückiichen Vertriebenen fanden auch
jetzi noch in der Stadt nicht ihren Pius. Allerdings
zogen sie nicht mehr Nachts durch die Stadt. Einige
sagten, sie hätten sich aus dem Berge in der Nähe
der llniatetpCapelle niedergelassen, doch wie und wo
ihnen die Entdeckung eines Schlnpfwiikkels gelungen
wäre —-— wußte Niemand. Man sah nur, wie am
Morgen von jener Seite, dem Berge und der Schlucht
her, verdächtiges, armselige Gestalten herabkaniem die
am Abend in derselben Richtung verschvandew Durch
ihr Erscheinen unterbrechen sre das Einerlei und den
trägen Flug des städiischen Lebens und hoben sich
von dem grauen Fonds desselben wie dunkle Flecken ab.

Die Städter schauten feindlich nnd mit einer ge-
wissen Unruhe ans sie; jene aber schauten aus das
Leben dieser mit aufmerksamen-v, ruhigem Blick, bei
dem Manchem ganz eigen ums Herz wurde. Diese
Gestalten ähnelten so ganz und garnicht den aristo-
kratischen Bettlern aus dem Schloß, die Stadt er-
kannte sie nicht an und diese verlangten Solches auch
garnicht. Jhr Verhältniß zur Stadt hatte einen rein
kampsmäßigen Charakter. Sie zogen es vor, die
Städter zu schelten, stati ihnen zu schmeichelm selbst
zu nehmen, statt zu betteln. Entweder sie litten, d.
h. die Schwächcren von.ihnen, oder sie zwangen die
Städte: zu leiden, d. h. diejenigen thaten es, welche
die nöihige Kraft dazu besaßerh Dann Wille« Mk«
diesen dunklen und zerlumpten Gefitlkkekb Wie CI
häufig vorkommt, auch Solchw V« khMU Vckkstands
und ihrer Begabung nach bei dem aristokratischen
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178 RbL 50 Kotz aus Stadtmitteln für den
Stadtarzt Friedrich Scham, ein Antrag des
Livländischen Gouveineursi vom 23. Juli d. J. und
die Vorlage des Stadtamts vom 26. August d. J.
Abgesehen vom Gehalt hatte der Minister des Jn-
nernsvorgiscbriebem die ganze Pension im Betrage
von 178 Rbl. 50 Kop. aus Siadtmitteln für den
Stadtarzt Friedrich Schultz zu assignirein Gestützt
darauf, daß es keinerlei gesetzliche Bestimmung giebt,
welche den Stadtverwaltungen die Pensionirung der
im Staatsdienst stehenden Siadtärztq zu welchen sie
in keiner anderen Beziehung stehen, als daß sie. ihnen
Gehalt zahlen müssen, zur Pflichtmachq und in Er-
wägung dessen, daß die SiadtverordnetensVersamm-
lung, indem sie sich bereit erklärt hatte, dem Stadt-
arzt Schultz für die Zeit seines Dienstes in der
Stadt Riga (etwa 6 Jahre) die. Pension im Betrage
von 55«Rbl. 18 Kop. zu bewilligen, entschieden allen
billigen Anforderungen entsprochen habe, beantragte
das Stadtamh über die Anordnung des Ministers
des Innern, wonach die Stadt den Stadtarzt Schultz
auch für die Zeit seines Dienstes als Kreis-Arzt
von Ssimbirsk zu pensioniren habe, beim Dtrigirem
den Senat Beschwerde zu führen; dieser habe noch
unlängst eine Entscheidung gefällt, welche die Rich-
tigkeit der Auffassung des Stadtamts bestätige Die-
ser Antrag wird einstimmig angenommen.

—- Von der CriminaliAbtheilung des Rigaschen
Bezirksgerichts ist am 9. d. Mts der ver-
antwortliche Redacteur des ,,Balt. Westn.«, Hofrath
B. Dihr i.k, wie genanntes Blatt duldet, für Diffa-
mation in der Presse auf die Klage« der Dirrctoreii
der Spar- und Vorschnßcasse des Rigaschen Lettischen
Handwerkerkhilfsvereirs hin zu einer Siraszahlung
von 100 Rbl. verurtheilt worden.

In Reval fand am Montag, wie der ,,Rev-
Beob.« berichtet, die constituirende Generalversamm-
lung eines Vereins von Liebhabern der
Jagd unter reger Betheiligung der Jagdsrennde
der Provinz im Saale des Actienäslubs statt. Es
hatten sich 65 Candidaten zur Aufnahme gemeldet,
so daß die Zahl der Mitglieder mit Einrechnung der
Stifter gegenwärtig 87 beträgt. Nach einer Ansprache
des Hur. v. Peetz an die Versammelten wurde zur
statutenmäßigen Constituirung des Directoriums des
neuen Vereins geschritten und zum Präsidenten He.
G. v. Peetz"geirählt, zum Vier-Präsidenten E. Ba-
ron Stackelberg-Fähna.

-—— Wie die Revaler Blätter mittheilen, ist die
Leiche des einen der im Oberen See verunglückten
Brüder Giljarowski aufgefunden worden. Es
ist die des jüngsten der Brüder, dixs 19jährigen
Wassily G» ehem. Zöglings des VeterinävJnstituts
in Dorpat Gigenthümlich ist die Siellung, in wel-
cher die Leiche gefunden wurde. Siefschwamm näm-
lich in fast aufrechten etwas gebückter Stellung im
Wasser, die Hände zu einer Faust geballt in der
Richtung zu: Brust. Bekleidet w» die Lsiche mit
einer leichten Iacke, welche sich losgeknöpft zeigte,
die Beintleider waren bis zu den Füßen abgestreift,
die letzteren mit Gainaschen bekleidet. Es gewinnt
hierdurch den Anschein, als hätte sich der junge
Mann, welcher ein ausgezeichneter Schwimmer war,

Kreise des Sehiosses hätten Ehre einlegen können,
die aber nicht mit ihm harmoniren konnten und da-
her den demokratischen Kreis der UniatewCapelle
verzogen. Manche von diesen waren ansgestattet
mit Zügen tiefer Tragih

· Bis jetzt noch kann ich mich erinnern, wie leb-
haft es auf der Straße zuging, wenn die gebeugttz
müde Gestalt des ,,Profe s s ors« vorbeiging. Er
war ein stilles, idiotisches Geschöpf in altem Mantel
und alter Mütze mit breitem Rande und schwarzge-
wordener Coearde Seine Gelehrtenbezeichnung hat
er, glaube ich, erhalten auf Grund eines dunkeln
Gerüchts, daß er einmal irgendwo Hauslehrer und
Erzieher gewesen sei. Man kann sich schwer ein nn-
schädlicheres, stilleres Geschöpf denken, als er es war.
Gewöhnlich schienderte er ziellos langsam durch die
Straßen, mit irübem Blick und gesenktem Haupte.
Zwei Eigenschaften hatte er, die jeder der Bewohner
der Stadt kannte und zu seinem Nachtheile ausbeu-
tete, um sich über ihn lustig machen zu können. Der
,,Prosessor« murmelte stets Etwas vor sich hin, ohne
daß ihn Jemand verstehen konnte. Es war wie das
Murmeln eines trüben Baches und er schaute dabei
den Zuhörer so durchdringenden Blickes an, als
wollte er in dessen Seele den Sinn seiner Rede
hineinlegem

Jhn konnte man ausziehen, wie eine Uhr; es
war eine der liebsten Unterhaltungen für die müssis
gen ,,Macher«, ihn zu sich heranznrufen und ihm
eine Frage vorzulegen. Dann schüttelte er sein
Haupt, schaute den Fragenden znit seinen erloschener:
Augen an nnd begann leise etwas unendlich Richtu-
cholisches zu lispeln. Jnzwischen hätte. der Zuhörer
weggehen oder einschlasen und wieder aufmachen kön-
nen, und hätte über sich immer noch die traurige,
mitleiderregende Gestalt gesehen, ihre leise gewar-
melien uudeutlichen Worte gehört. ·

Doch dieser Umstand erregte noch nicht besondere
Aufmerksamkeit. Der Hauptefsect diese-r Straßenkehs
rer bestand in einer anderen Eigenthümlichkeit des

Professors: der Unglückliche konnte sticht gleichmüthig
das Erwähnen stechender oder schlag-endet Waffen
anhören. Daher begann der Znhörer gewöhnlich

nach Abwerfung seiner Lederjoppe ins Wasser ge-
stürzt, vermuthlich um den einen seiner Brüder, wel-
eher wenig oder garnicht des Schwimmens kundig
war, zu Hilfe zu kommen. Schon im Wasser wäh-
rend des Schwimmens muß er dann wohl versucht
haben, seine übrigen Kleidungsstückiz welche ihm sein
Reitungswert erschwertem abzuweisen. Jn jedem
Falle handelt es sich um einen Unglücksfall und
nicht um ein Verbrechen, da an der Leiche keinerlei
äußere Anzeichen eines gewaltsamen Todes zu be-
merken sind.

Jn M i ta u ist die lettische Monatsschrift »A u st-rums« in das Eigenthum des dortigen Verlegers
Drawneek übergegangen und svll mit dem Beginn
des nächsten Jahres, wie derselbe im ,,Balt. Weftn.««
berichtet, in IV, mal so starken Heften wie bis hierzu
erscheinexy wobei auch für eine Erweiterung des Jn-
halts und die Vermehrung der Jllustrationen Sorge
getragen werden soll.

Jn Libau ist, der »Lib. Z.« zufolge, der Lehrer
der deutschen Sprache an der Llbauer Realschule, der
vom Schrilconseil erwählte Hr. Adolph Gärtner
curatorisch bestätigt worden.

St. Petersburg, s. September. Der Hlg.
Shnod hat in der Nothstands-Frage, wie
bereits gemeldet, in Ergänzung seiner Verordnung
vom U. v. Wie. noch weitere Bestimmungen ge-
troffen, welche namentlich die Organisation behufs
Sammlung und Vertheilung von Spenden eingehen-
der zum Gegenstande hat. Von einigen Seiten ist
nun, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, die Frage aufge-
worfen worden, ob die vom Hlg Synod gewährte
Unterftützung auch den Seciirern zu Gute kommen
werde; in dem Erlaß des Hlg Shnods sei allerdings
gesagt, die Spenden sollen ,,ohne Unterschied
des Glaubensbekenntnisses« zur Verthei-
lung gelangen, das Seetantenthum gehöre aber nicht
zu den anerkannten Glaubensbekenntnissen und sei
z. B. im verflossenen Sommer eine ganze Reihe von
energischen Maßnahmen gegen die Stundisien aus-
gearbeitet worden. Es frage sich, ob man eine Unter-
stützung der Stundisten durch die orthodoxe Geist-
lichkeit überhaupt als zulässig betrachten könne. Die-
sen Zweifeln tritt die »New Zeit« an leitender
Stelle mit nachfolgender« Bemerkungen entgegen:
»Wir haben bereits Gelegenheit gehabt, zu drinnen,
daß in der Sache der Unterstützring Nothleidender
nicht weniger wichtig als die Theilnahme des geist-
lichen Elements diejenige der welilichen Behörden ist,
von denen ebenfalls durchaus zweckentsprechende An-
ordnungen für die Zukunft getroffen werden, wobei
natürlich die Scctirer weder bei der Vertheilung von
Wintersaaten noch bei der Austheiluirg von Nah?
rungsmiteln übergangen werden können; für die ört-
lichen Gouv-Behörden kann kein Unterschied darin
gemacht werden, wer es ist, der unter den Einwoh-
nern Hunger leide; diese Behörden sind an dem
Wohlbefinden aller Einwohner gleich interessirL Aber
abgesehen hiervon möchteu wir die orthodoxe-Geist-
lichkeit in Schutz nehmen nnch vor dem bloßen Ge-
danken, der von ihr voraussetztz sie werde ihre Gaben
nicht gleichmäßig vertheilen, wenn in einer Reihe
mit dem Orthodoxen und dem Lutheraner ein See:

beim Höhepnnct der unverständlichen Rede hell und
laut zu rufen: »Messer, Scheerery Nadeln l«

Dann erhob der unglückliche Alte, der so un-
barmherzig aus seinen Träumen aufgeschreckt ward,
feine Hände und blickte wie ein arigefchoffener Vogel
um sich und griff sich ans Herz.

O, wie viel Leid bleibt jenen müfsigen »Ma-
chern« unzugänglich nur deshalb, weil der Leidende ih-
nen davon keinen Begriff rnachen kann mit Hilfe
feiner Fäuste. Der arme ,,Professor« konnte nur
mit tiefer Trauer um sich blicken, und tiefes Leid äu-
ßerte fich in feiner Stimme, wenn er feine Augen
auf feinen Quälgeist richtete und, krampfhaft nach
feiner Brust fassend, ausrief: ,,Jns tiefste Herz trafft
Du . . . ins tiefste, tiefste Herz l«

Damit wollte er wohl sagen, daß diefe Rufe fein
Herz zerrissen und das war es eben, was den müs-
sigen und gelangweilten Straßenbummlern gefiel.
Eilig entfernte sich der arme ,,Professor« und noch tie-
fer senkte er fein Haupt, als fürchte er einen neuen
Schlag; hinter ihm erfcholl aber Gelächter und die
Einwohner der Stadt traten aus ihren Häufern und
riefen laut: ,,Meffe«r, Scheeren, Nadelnl« — ein
Ruf, der wie Schläge der Kante den armen »Pro-
feffor« trafen. (Fortf. folgt.)

Literarii"ches.
A. Hartlebews Univerfal-Hqkxdqt-

la s. 93 Hanptkarten und 100 Sliebenkarten auf126 »Kartenfetteri; zur rnathematifchem physikalischen,
politischen und historischen Geographie Mit einem
begleitenden Texte und vollständigem Register von
Dr. Friedrich Umlauf: und Dr. Franz Heide-
Uchs (WCCU- Pest und Leipzig, A. HartleberksVerlag. Erscheint in 25 tsieferungen ä- 45 Kop).Dtsfer ,,Universal-Handatlas«, welcher kürzlich zu ek-
lcheinen begann und von dem uns bisher 6 Liefe-
TUUSEU Vvtliegeth umfaßt Karten zur niathemwUNDER, physikalischen, politischen und
VIstV·kklchEttGe-vgraphie, und zwar inreich-Mk, FUllEk is! Akssjßett Maßstäbiisn und von großerRklchhakksslkslk Des? Jnhaitey zusammen 93 Karten
auf 126 Fadens-extra. Nicht weniger als 100 Ne-

Neue Dörptsche Ze;"»itung.

tirer sitzh Jm Gegentheih es ist völlig im Einklang
mit dem hohen Geist der Orthodoxiiz auch diese Ab-
trünnigen mit jener wahrhaft christlicheri Wärme zu
beseelen, weiche ein mächtiger Factor bei der Be-
thätigung der evangelischen: Liebe zum Nächsten ist.
Vielleicht bewirkt sogar eine der stnndistischen Bevöl-
kerung rechtzeitig erwies-ne Hilfe mehr, oder doch
nicht weniger, als die unmittelbaren Missionäw
Thaten, »welche im Sommer zur Bekehrung der Sec-
tirer empfohlen wurden. Wir fügen hinzu, daß eine
solche Hilfe, wenn sie Noth thut, auch durchaus dem
Geiste der Mission entspricht«

—- Während der Abwesenheit des Mluifters des
Aeußerem Staatssecretäts v. G i e rs, ist, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge

, der MinistevGehilfe Geheimrath
Schischkin mit der Leitung des Ministers des Aeuße-
ren betraut worden.

—- Nach der ,,Neuen Zeit« ist in Fin nl an d
eine neue G esellsrhaft zur Verbreitung
der russischen Sprache in der Bildung be-
griffen. Die Thätigkeit der Gesellschaft wird haupt-
sächlich in der Veranstaltung von russischen Sprach-
cursen und in Eröffnung von russisehen Element«-
schulen bestehen.

—Fü«r dasJnstitut der Gemeindeältei
sten werden einschneidende Aenderungen ges-laut.
Zu den Aemtetn derselben sollen, wie dem ,,Rig.
Tgbl.« geschrieben wird, die Landhauptlente den
Gouverneuren nüchterne und zuverlässige Candidaten
vorstellen, womit die Wahl durch die Gemeinde-Ver-
sammlung, welche bisher den Gemeindeältesten immer
in eine gewisse Abhängigkeit von seinen Wählern ge-
bracht hat, beseitigt werden würde Weiter soll die
administrative Gewalt der Gemeindeältesten als der
nächsten Gehilfen des Landhauptmanns bedeutend
verstärkt werden.

—- Am 7. d. Mts. verstarb in St. Petersburg
der Militär-Jngenieur, Generallieutenant Arkadi
Saeharjewitsch Te ljakows it, der Verfasser des
ersten vollständigen Cnrsus der Fortification in rus-
sischer Sprache und einer der besten Theoretiker Nuß-
lands auf diesem Gebiet.

—- Der Emir von Buchara hatte dem
dortigen russischen politischen Agenien den Wunsch
geäußert, sein Gesuch ucn Erlaubniß zu einer Reise
nach Rußland zu besürwortem Dieses Gesuch ist
gegenwärtig berücksichtigt worden nnd wird der Emir,
wie der ,,Reg.-Anz·« den »Akmol.« Obl. Wes« ent-
nimmt, im October d. J. mit einem zahlreichen
Gefolge in St. Petersburg eintreffen.

A u s Ki e w wird der «St. Pet. Z." geschrieben:
»Das Getreide-G eslhäfhhat seit Beginn des
RoggenaussuhvVerbots einen eigenihümlich nervösen
Charakter angenommen. Die Landwirthe, die über
den Nothstand in den östlicheir Gouvernements genau
orientirt sind und sdie fich leider über das Resultat
ihrer eigenen Ernte nicht sehr freuen können, befürch-
ten täglich die Einführung eines Weizenausfuhns
Verbots und werden in dieser Befürchtung noch durch
die kleinen Getreidehändley die ihnen den Weizen
und andere Getreidesorten billig ablaufen wollen,
unterstützt Es wird daher in den südweftlichen Gou-
vernements auf einzelnen Gütern Tag und Nacht

benkarten stellen wichtige kleinere Gebiete in größe-
rem Maßstabz Stadtpläne u. s. w. dar. Die Kar-
ten sind mit großer Sorgfalt nach den besten Quel-
len bearbeitet und mit Geschmack ausgeführt, klar
und deutlich im Stich, das Papier nur auf einer
Seite bedruckt, das Werk dabei äußerst wohlfeil.Dieser Atlas entfpricht somit den Bedürfnissen der
Geographen und aller Freunde der Erdkunde in je-
der Hinsicht. Da es aber nebenbei für Viele angenehm
ist, sich bei Benutzung des Atlas auch über einzelnegeographische Fragen, über politische und statistifcheVerhältnisse, die Lage eines Berges, Flusses oder ei-
ner Stadt zu orientirexy ist kein. Atlas ein-beglei-
tender Text nebst vollständigem Register beige-
geben, welcher auf 25 Druckbogeic eine übersichtlicheDarstellung der mathematisch-physikalischen Geogra-
phie der Länder- und Völkerkundy der Verkehrslehreund der historischen Geographie enthält. —- Da ein
derartiger Atlas bisher nicht exiftirt, wird gewiß mit
demselben auch den weitestgehenden Wünschen aller
Freunde der Erdkunde entgegengekommen

Maanigfattggee
Ueber einen Fall von Scheintod, der

sich in R i g a zugeiragen bat, weiß der ,,Balt. Westn.«Folgendes zu berichten: Die 18 Jahre alte Emilie
R. litt schon von Kindheit an an einem Lungenübel
und wurde nur durch die sorgfältige Pflege ihrernicht Unbemittelten Eltern und die Bemühungen der
Aerzte am Leben erhalten. Vor einigen Wochen nun
erkrankte das junge Mädchen schwer« und ihre Kräfte
nahmen so ab, daß sie das Bett nicht mehr verlassenkonnte. Die hinzugezogenen Aerzte erklärten, daß es
die Hauptsache sei, die Kräfte. der Patieutin zu he-ben, denn nicht die Krankheit selbst, sondern der
Kräfteverfall sei das Bedrohlichz Die Eltern ihn.ten, was sie konnten, aber leider vergebens; am Mor-
gen des vorigen Sonntags gab die Leidende ihrenGeist auf. Die Beerdigung sollte am Elllittwochstattfinden, die Leidtragenden hatten sich versammelt,
der Prediger fchon die Leichenrede gehalten« Jetzttraten mehrere junge Männer an den Sarg heran,
um denselben zum Leichenwagen zu tragen. Als nun
einer derselben die um den Sarg herumgestellten bren-
nenden Lichter forträumen wollte, träufelten einige
Tropfen heißen Stearins auf das Gesicht der Todten
—- und siehe da, dieselbe öffnete die Augen, blickte
erschreckt um fiel; und richtete sieh auf, um aus dem

1891.

mit Dampfdksschmsschinen gedroschen, ja einzelne
mittlere Gutsbesitzery die sonst erst im Juni den Rest
ihres Getreides dreschen und verkaufen, haben bereits
Alles bis auf das letzte Korn ausgedroschery verkauft
und per Bahn verladen. Daß durch solche Hast für
die ganze Geschäftsperiode unangenehme Verhältnissegezeitigt werden, steht außer Frage, denn wenn esso weitergkhtz ist die ohnedies ungünstige Ernte in
Kiew, Podolien und Wolhynien in alle-r Kürze ex-
portirt und wir bleiben in schlimmerer Lage, als
dies im Sommer war. Einige besonnene Gutsbesitzersehen das auch ein und haben bereits mit dem Dre-
icheu des Getreu-es aufgehört. Die Südwestbqhkp
Stationen sind bereits geleert, denn es wurden alle
Anstrengungen gemacht, um· die M.issentransporte,
wie solche nie zuvor, selbst bei der glänzendsten Ernte,
stattfanden, fortzuschaffen; auch die Eisenbahnen be-klsgett diesen Zustand, denn sie sind jetzt auf das
Aeußerste in Anspruch genommen und werden dann
vielleicht 10 Monate Nichts zu thun haben«

J« Rsstow am Don hat, wie wir dem »Reg.-
Witz« entnehmen, das Handlungshaus D r eif uß
2000 Pud Roggen zum Besten der von der Mißernte
Betroffenen gespendet. Die eine Hälfte dieser Spende
ist vom Ministerium des Jnnern dem Gouvernem-
von Woronesh und die andere Hälfte dem Gouver-
neur von Ssaratow zur Verfügung gestellt worden.

Tziulilisrder Tage-betteln.
Den 12. (24.) September 1891.

slls ein sehr« friedensfreundliches Symptom in
Bezug auf die deutsch - französischen Beziehungen
haben wir die telegraphisch gemeldete wesentliche E r-—
leichterung des Paßzwanges in Elsaß-
Lothringen anzusehen. Diese Maßnahme, der
reichsländischen Regierung erscheint um so auffälli-
ger, als die letzten Reden des Kaisers Wilhelm in
Merseburg, Cassel und Erfnrt sich durchaus nicht
wie Vorboten zur Anbahnung einer minder schroffen
Haltung Frankreich und allem Französischens gegen-
über ausnabmm H

Jn Deutschland werden die est-b r t er u n g e n
über das Trunksnchts-G.esetz, namentlich
in Verbindung mit dem bezüglichen Besehlusse des
Juristen-Tages, neuerdings fortgesetzi. Die ,,Augsb.
Post-BE« kommt bei ihren Betrachtungen zu folgen-
dem , Schluß: »Der Juristen-Tag hat in seiner
Mehrheit sich für den Antrag des« Rechtsanwalts
Werth-Nürnberg »Beste-Miete gesetzliche Bestimmungen
gegen Trunksucht und Trunkenheit sind nicht geboten«
ausgesprochen und scheirrt zu diesem Beschlusse we-
sentlich dnrch Schlagworte, wie, das; das Gesetz
»ein zünfilerisches«, ein »Classerrgesetz« sei, das nur
,,gegei1 die armen Arbeiter gerichtet sei«, veranlaßt
worden zu sein. Aber groß war, wie es scheint,
die Majorität nicht, und wir inüssen offen gestehen,
daß wir es nach Allem, was pro und contra. vorge-
bracht wurde, erst recht mit der Minorität halten
müsseiu Rechtsanwalt Fuld-Mainz hatte vollkommen
Recht, wenn er die Trunksucht ais La st e r und den
Mehrheitsbeschlriß und seine Begründung als eine

Sarg-«. zu steigen. Man kann sich den Schreck der
Anwesenden vorstellety von denen Viele die Flucht
ergriffen; nur dem Zureden des Predigers gelanges, sie einigermaßen zu beruhigen —- Möge dieserVorfall zur Mahnung dienen, daß man keinen Ver-
storbenen früher bestatte, als bis ein Arzt den that-sächlich eingetretenen Tod constatirt hat. —- Das vomTode erstandene junge Mädchen soll sich zwar nocki
sehr schwach fühlen, aber die Aerzte versieheriy daßihrem Leben zur Zeit keine Gefahr mehr drohe.

— Anton Rubinst ein, welcher Rußland ausimmer verlassen hat und sich gegenwärtig in Leipzigbefindet, arbeitet jetzt, wie ein Correspondent der»Russ. Wein« auf Grund der ihm von Rubinsteingemachten Mittheiluna meidet, an einer neuen Operunter dem Titel »Die Zigeuneric Das Li-
bretto sür diese Oper ist dem gleichnamigen lhrischenPoäm Puschkirks entnommen worden. Gleichzeitig
beendigt Rubinstein bald ein Oratorium ,,Mos es«,
welches ihn seit vielen Jahren beschäftigt. Der Zweckseiner Reise nach Leipzig sei die Herausgabe eines
Werkes, in welchem Rubinstein seine Ansichten über
Beethoven, Bach, Händel, Wagner und andere must-kalische Berühmtheiten niedergeschrieben hat.

—- Wie aus Paris verkäuteh wird sich Grö-
vy's Tochter, Frau Wilson, jetzt nach dem
Tode Grsvrys von ihrem Gatten scheiden lassen.Sie hatte diesen Schritt schon früher beabsichtigt,
wurde aber durch die Rücksicht auf ihren greifen Va-ter davon abgehalten.

— Dem Fastenkünstler Jacques, welcher
sich gegenwärtig im Londoner Aquarium producirts seh-
len nur noch vier Tage, um seine fünfzigtiigige Fa-
stenprobe zu vollenden. Das Befinden Jacques ist
übrigens schon jetzt höchst unerfreuliclh Gicbt und
Rheumatismus haben ihm übel zum-setzt, er fiebert
und die Schwäche ist groė Die Aerzte haben ihm
das Rauehen völlia UNDER-at. Seit Beginn seinerFasten hat er 26 Pfund 5 Unzen abgenommen. Die
Pulsskequenz beträgt 74, die Zahl der Athemzüge 32
in der Minute.

.- Getäuschtes Vertrauen. Tochter:
,,Um Gottes willen, Mama, meine Geldbörse ist
weg; der junge Mann, der neben mir gesessen, istgewiß der Dieb L« — Mama: »Wie ungeschickt!
Hast Du denn nichts gemerkt, als er Dir in die
Tasche grisf?« — Tochter (errdthend): »Jch fühlte
wohl seine Hand — aber —- ich dechte — daß er—-
mir ein Briefchen zusteckel«
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Verherrlichung dieses Lasters bezeichnete«
Wir meinen, daß dem Laster ohnehin schon viel zu
viel Freiheit eingeräumt und daß namentlich dem
Laster der Unzucht Thür und Thor angelweit geöff-
net seien — gewiß nicht im Jntercsfe des Wohles
der Bevölkerung und des Ansehens der Staatsgewalt,
welche legte-re in einer ihre Autorität untergraben-
den Weise mit den Prostituirten unterhandeln und
wegen ihrer Unterbringung transigiren muß. Soll
auch die Trunksucht mit allen ihren verderblichen
Folgen für das allgemeine Volkswohl, für die Fa-
milie, für die Sicherheit der Person privilegirt
bleiben Z«

Bei einer gelegentlich des Aufenthalts in Mün-
chen stattgehabten Unierrednng mit dem dortigen
päpstlichen Nuntius Agliastri stattgehabten Unterre-
dung soll der Reichskanzler v. Eap rivi auch die
Frage der Wiederzulassung des unter dem Jesuiten-
Gesetz mitetnbegriffenen R e d em p to r i st e n - O r -

dens behandelt haben. Diese Angabe ist, wie die
,,Nat".-Lib. Corr.« zuverlässig hört, unrichtig Weder
die preußische Regierung, noch der Bundesrath haben
sich bisher mit dieser Angelenheit beschäftigt und der
Reichskanzler sei sonach auch kaum in der Lage ge-
wesen, über die Frage sich gegenüber dem Vertreter
des Papstcs anszulassrm Allem Anschein nach wolle
man in Regierurgskreifen das Ergebniß der Verhand-
lungen über den Jesuitenantrag des Centrums im
Reichstag abwarten, ehe man sich über eine Durch-
löeherung des Jesuiten-Gewiss schlüssig macht.

Jn Oefierreithsllngaru hat der K ais e r, nach
Abhaltung der Manöver im Waldviertel und in Sie·
benbürgen folgenden, aus Bistritz vom 15. Septem-
ber datirten Armeebefehl erlassen: ,,Jndem ich all-
jährlich größeren Waffenübungen meines Hecres und
der beiden Landwehren anwohne, überzeuge ich mich
von der stetig fortschreitenden Kriegstüchtigkeit mei-
ner gesammten Weh-kraft. Die diesjährigeiy eben

abgeschlossenen Manövey zum Theil umfassender
angelegt als bislang, ließen mich zu smeiner hohen
Befriedigung ersehen, daß meine Wehrmachh mit
den den Forderungen der Gegenwart entsprechenden
Kriegsmittelneinheitlich geschuih gestählt in zielbe-
wußter Thätigkeiy in all ihren Theilen durch echte
Kameradschaft verbunden und von jenem Geiste der
Gemeinsamkeit erfüllt, welcher ihr Erbe von Jahr-
hunderten ist, alle Bürgschaften bietet für eine hin-
gebnngsvolle Erfüllung der Aufgaben, die der Wehr-
macht im Frieden und in Tagen der Gefahr gestellt
sind. Jch spreche meinem Heere und meinen beiden
Landwehren für die bethäiigten Leistungen aller Füh-
rer und aller Theile meinen wärmsten Dank und
meine vollste Anerkennung aus.«

Jn Frankreich hat der Präsident Carn ot am
vorigen Donnerstage nach der großen Parade an den
Kriegsminister das übliche Anerkennungsschreiben ge-
richtet, in dem er die Leistungen der Qfficiere und
Truppen würdigt und fürihre Anstrengungen dankt.
Die Ansprache Carnosks an die Generäle und frem-
den Officiere beim Frühstück in Vitrh-le-Franaois
lautet: »Die schönen Manöver von »1891, deren
Zweck und Tragweite vor einigen Tagen die beredten
Worte des Hin. Kriegsministers auf dem Maul-ver-
felde selbst Jhnen dargelegt haben, sind heute durch
eine Paradr. die ihre würdige Krönung ist, abge-
schlossen worden. Die Armee zeigt nochmals, was
Frankreich von ihr erwarten kann, und das ganze
Land, welches sie mit leidenschaftlichem Interesse
nährend dieser Probe verfolgte, ist dankbar, daß sie
sein Vertrauen und seine Zuneigung gerechtfertigt
hat. Mit klarem Blick erfaßt das Volk, was es die-
ser bewunderungswürdigen Schule der Opferwillig-
keit, der Selbstverleugnung der Mannszucht und des
Patriotismus verdankt, welche die Schule Aller ge-
worden istz fes weiß, daß, wenn die ruhige Festig-
keit, die Klugheit, zdie internationale Redlichkeit dem
Lande aufrichtigste Freundschaften gewinnen können,
ein gerechtfertigtes Vertrauen in seine Hilfsquellen
ein Pfand des Friedens ist, welahen es nicht stören
will. Von dem so wackern, so waehsamen einfachen
Soldaten an bis zu den höchsten Führern, die in
Opferwilligkeit und Thätigkeit wetteifern, giebt uns
die Armee dieses Vertrauen. Jch mache mich im
Namen der Regierung der Republik zum Dolmetscher
der Gesinnungen von ganz Frankreich, indem ich ihr
danke und mein Glas ihr zu Ehren erhebe« Die
Rede ist friedlich und eindrucksvoll, wie man es von
Hin. Carnot erwartet hatte. — Jn Reims brachte
Präsident. Carnot am Freitag bei einem Essen einen
Trinkspruch ans, in dem er hervorhob, Frankreich
habe seine Stellung in drr Welt wiedererrungen und
seine Armee wiederhergestellt Die Erinnerungen
an die Kämpfe vergangener Tage müßten heute
ichwindem Frankreich wünsche, daß die Republik die
libsvdigen Kräfte des Landes sammele und einige,
um einer festen und liberalen, ruhigen und entschlos-senen würdig» und fkiedcicheu Politik zu folgen,
dem! Essplge eksichtrich seien. Das Land wünsche
VEIUHESUUS und Vertrauen. -

Obgkkch auch die am Freitag in Paris aus An-
laß der Wiederholung der ,,Loh en Sein« - A u f -

füh tut! g von den Boulangisten und Bonapartisten
inscenirten Ruhestdrungen von der Polizei leicht nu-
terdrückt worden sind, mnfz dpch die, fkagzzstschg Re-
gierung nach wie vor auf der Hut sein, wem; anders
sie nicht eines Abends unliebsamcn Ueberraschungen
ausgeseßt sein will. Schon wird betont, daß die
Nächsten Vorstellungen des ,,Lohengrin« noch mehr

gestört werden könnten. Eine solche Eventualität ist
deshalb nicht ausgefchlosseky weil es den tumultuarb
schen Elementen leichter sein wird, zu den späteren
Ausführungen Zutritt zu erlangen. -— Wie sehr üb-
rigens die Auffassung der Franzosen über Patriotis-
mus auseinandergehen, erhellt aus der Thatsache,
daß dieselben Blätter, welche gegen ,,Lohengrin« zu
Felde ziehen, in diesen: Augenblicke gegen den Gene-
ral Galliffet ihre Epigramme schleudern, während
dieser in anderen Blättern aus Anlaß der jüngsten
Vtanöver beinahe als der Held der Zukunft gefeiert
wird.

Wie der ,,Birmiughakn Post« mitgetheilt wird»
geht in Dåneutark das Gerücht, das; eines der Er-
gebnisse der Zusammenkunft der dänischen Königsfm
milie die formelle Verlobung des ältesten
Sohnes« des dänischen Kronpriu-
zen mit der Prinzessin Victoria von Wales
sein wird. Mag die Nachricht in England auch un-
wahrscheinlich klingen, so knüpft man doch in Däm-
mark viele Combinationen an dieselbe. Prinz Chri-
stian wird in wenigen Wochen U« Jahre alt, wäh-
rend die Prinzessin Victoria gerade 2 Jahre älter ists

Die Beklemmungem welche in DeutsktkOftqfkikq
herrschen, scheinen immer weiter um sich zu greifen.
Herr Eugen Wolff, der von Bagamaho nach Za n -

zibar zurückgekehrt ist, sendet dem »Berl. Tgbl.«
von dort das nachstehende Privattelegramin vom 19.
September: »Die Besorgnisse über« die Lage dauern
fort. Arabey Jndier und Suaheihauch die Deutschen
wie ich selbst sind allgemein der Ausichh daß die Ein-
führung der Civiiregieruug für die Colonie
verfrüht war und jetzt eine Gefahr für uns ist.
Nur durch Wißmann allein, so glaubt man,
könnte noch geholfen werden. Daß der isssonverneur
v. Sodon über die deutsche Schutztruppe zu verfügen
hat,-gilt für einen Mißgriff. Nur größte Offenheit
über die Lage und die Ereignisse, sowie die Ueber-
weisung ausreichender Geldmitiel gilt als Mittel zur
Erhaltung des Errungenew An die Regierung wurde
eiligst Bericht erstattet«

Nach übereinstimmenden Meldungen aus Chile
hat sich der Erz-Präsident Balmaceda am Sonn-
abend früh sVz Uhr aus der argentinischen Gesandt-
schaft in Santiago durch einen Revolverschnß getöd-
tet. Die Nachricht hat in Valparaiso große Bewe-
gung hervorgerufetu Am Abend war Valparaiso fest:
lich beleuchtet. -— Mit dieser Selbstentleibung des
blutigen Dictators ist der Congrcß-Partei in Chiie
ohne Zweifel ein großer Dienst geschehen. Ein ge-
richtliches Einschreitcn ihrerseits und die unausbleibs
liche Verurtheilung Balmacedais zumTode würde
der neuen Regierung keine geringe Verlegeuheits be-
reitet haben, der sie nun entgeht. Jetzt darf man
hoffen, daß in Chile alsbald eine neue Aera der Con-
solidirung und der Versöhnung anbrecherr werde.

Z· s l« it i i? it.
Jn dem gestern Abend stattgehabten Concert

des Frl Betsh Wulssius hatten wir nach lau«-
ger Zeit wieder einmal Gelegenheit, ein in der
Götzeaskotzebuckschen Schule herangebildetes junges
Talent kennen zu lernen. Diese Schule hat den
großen Vorzug, daß ans das Wort, den Text, gro-
ßes Gewicht gelegt wird, woher wir fast bei allen
in dieser Methode erzogenen Talenten deutliche Dic-
tion finden; sie läuft dabei aber auch Gefahr, auf
Kosten der deutlichen Aussprache, derglogischengjund
syntaktischen Interpretation des Textes, die Bildung
des Tones ein wenig bei Seite zu sehen. Die «Götze-Kotzebuckfche Schule als Grundlage und ein weiteres
Heranbilden nach italienischer· Methode dürften bei
genügend vorhandener Anlage das Beste im Gesange
heranreifem Bei Fu. Betiy Wulffius haben wir
gerade die Vorzüge und Nachtheile der erwähntenSchule kennen gelernt und haben es dabei mit
sehr guten Anlagen zu thun. —- Frl Wulfsius zeigte
gesterry daß sie über eine äußerst deutliche Diciion
versügt, sie bewies durchdachte Interpretation
des Textes, besitzt ein schönes Stimmmaterial und
musikalisches Eiupsindety beherrscht aber nicht voll-
kommen gleichmäßig die ganze Skala ihres bedeuten-
den Umfanges im Timbre eines Mezzo-Sopraiiss.
Der Brustton ist gut ausgebildet und auch der Kopf-
ton genügt vollkoxnmem die Mittellage dagegen leidet
unter gewissen Unebenheiteu, welche sich besonders in den
Uebergangstönen von der eingestrichenen zur zweigestrn
cheueri Oktave, bei denTönen a bis e geltend Wirthen. So
war es namentlich in der Arie aus ,,Odhsseus· von
Bruch das zum Schlusse häufig hinter einander wie-
derholte d«, welches einen anfertigen Eindruck machte.Die Bildung der Vocale ist bei FrL Wulffius eine
sehr gute, ein schönes rundes O und U und ein
breites J machen ihren Gesang sehr sympathisch.
Alles das berechtigt zu der Annahme, daß die
Concertgeberitt bei ernstern Weiterstrebem womöglich
in der von uns angedeuteten Richtung, sich auch in
größeren Kreisen wird Anerkennung gewinnen können.

Die Begleitung zu dem Gesange wurde gestern
höchst gsschmackvoll und gefügig durchgeführt; sie be-
wies entschiedenes Talent.

Die Mitwirkung des Männerquartetts
der ,,Praiiernitas BigensiN brachte einesehr angenehme, hübsche Abwechselung in das Pro-gramm. Die Literatur des Männerquartetts ist, ,ttotz musikalisch werthvoller Sachen, recht arm an ,Abwechselung. Liebe —-»- TriebtzSonne — Wonne, ;
Freud — Leid, Herz — Schmerz — das dürfte (
wohl der Refrain der meisteu Männerquartette sein ;und daher wirkt es erfrischend einmal ein Volkslied J
ZU hören, welches, wie das gestern gesungene: »Was zhab’ ich denn meinem Feinslliebchen gethan ?««, nicht ·
ins Schmachtend-z geht. Gesungen wurde dieses iVolkslied mit der dem Charakter entsprechenden Fri- «sehe. Die Sonne- Wonne-Lieder wurden aber dess «
halb nicht schlechter gesungen; sie erfreuten durch dashübsche Ensemble und die durchweg sympathischen
Einzelstimmem », . . —-o.

Neue Dörptfche Zeitung.

«Jn Sachen bei: hiesigen römischckatholis
; as) e n K irch e geht uns die nachstehende Zuschriftzm

»Ja de:- iki Hex. 201 di: »N- Dörpd vom 4«
September abgedruckten Zuichrift Des Hm- Psklsstsks
Chr. v. Pietki ewi cz finde ich einige Ungenauig-
keinen, welche einer kleinen Correctur bedürfen.

I) Die Berufung auf den Hm. CUMWT Kapu-
stin beruht auf einem Mißverständnis Laut der cu-
xatorischen Anordnung vom s. October 1849 galt
die hiesige römischckatholische Kirche. (,,Kirche« im
Sinne einer Gemeinde und einer Institution, nicht

, aber eines Gebäudes) als Universitätskiktrche und in
Folge dessen wurden immer behufs Verwaltung die-
ses Instituts vom Universitäts-Directorium besondere
Vorsteher ernannt. Da am Anfange d. J. 1887
der frühere Kirchenvorstehey Prof. Helmling, sein

, Amt niedergelegt hatte, so wurde ich am 27. April
, 1887 vom Directorium an feine Stelle designirt Da
I aber der Herr Cnrator Kavnsttn mit feiner Verfü-s gnug vom 1. Juli 1887 die bis dahin bestehende
« Abhängigkeit der katholischen Kirche vom Universi-
- tätsääirectorium aufgehoben hatte, so hörte ich auch
, eo ipso auf, Kirchenvorstand seitens der U niver-

sität zu sein. Diese Aenderung aber konnte meine
Rechte und Pflichten als seitens der geistlich e n
Obrigkeit eingesetzter Kirchenvorstand oder Shndicus
(nicht Colle-rinnt) keineswegs tangireiy in welchen:
Amte ich von dem weil. Erzbischof Gintowt noch
am 10. Januar 1887 bestätigt worden war. Ganz
im Gegentheih hat der HerrCurator mich als einen
von dem Metiopoliten ernannteii KircheipSyndicUs
in seinem soeben erwähnten Schreiben an ertan n t.

Gleichzeitig mit mir bestätigte der Erzbischof noch
zwei andere Vorsteher, die Herren v, Bulgarin und
Kauki. Der Letztere, welcher dem Erzbischof, ohne
selbst davon zu wissen, vorgestellt war, lehnte diese
Ehre entschieden ab. Um jeden etwaigen Zweifel
über diesen Vunct zu beseitigen, fragte ich Hm.
Kaukl unlängst und bekam von ihm folgende schrift-
liche Erklärung: »Ich erkläre hiemit, daß ich in den
Jahren 1886-—1891 nicht als Kircheiivorsteher der
katholischen Kirche fungirte und folglich-keine Rech-
nungen des Hm. Pastor Eh. v. Pietkiewitsch in die-
ser Zeit bestätigen konnte. Kürfchnerineister W. KaukL
Dorpah IS. Juni 1891.« Darüber, in wie weit
sich der dritte vom Erzbischof bestätigte Kirchenvov
sicher, der im vorigen Jahre verstorbene Or. v. Vul-
garin, um seine Pflichten und Rechte kümmern, kann
ich nichts Bestimmtes sagen. Jedenfalls wandte sich
die geistliche Obrigkeit in Kirchenangelegcnheiten im-
mer nur an mich. So der Mohylewsche Erzbischof
und Metropolit aller römischckatholischeii Kirchen im
Russischen Reiche am 31. Juli 1887 und nur-U.
December 1887, seine Kxknzlxki am 20. October 1887,
das Biohylewsche römischckatholische Consistorium am
s. November 188«7, am 24. August 1890, am As.
Juli 1891 und am 28. August 1891. Schließlich
bcsitze in) auch. ein vom Heu. Livlandischen Gouver-
neur an mich als an den Kirchenshndicus geriehtetes
Schreiben vom 30. Januar 1890. -

Z) Die Behauptung, ich hätte durch meine »Vor-
gesetzien« un: die Belassung im Amte eines Kirchen-
vorfitehers gebeten, ist mir etwas ganz Neues. Es
würde meinen Wissrnskreis erheblich erweitern, wenn
mir jene »Vorgesetzteu«, wie and) das Datum eines
bezüglichen, von mir eiugereichten Gesuches genauer
genannt würden. Meines Wissens habe ich umge-
kehrt um die Befreiung von diesem nichts weniger
als angenehmen Amte gebeten, was endlich — frei-
lich erst vor zwölf Tagen, nämlich mittelst Verfü-
gung des Consistoriums vom 28. August 1891 —

geschehen ist. So werde ich auch jetzt die von mir
in der hiesigen Sparkasse « der Reichsbank niederge-
legten Kirchengelder im Betrage von 163 Rbl. 42
Kost. sammt den diesjährigen Zinsen (uicht aber 146
Rbl.), wie auch mein Schnurbtich an das Cousistm
rium übersenden Jch muß aber damit noch etwas
warten, weil ich, in Folge schriftstellerischer Leistun-
gen gewisser Persönlichkeiteiy vielleicht gezwungen
sein werde, das Schnurbuch und das Büchlein der
Svarcasse Nr. 2660 als RechtfertigungssDocumenie
gehörigen Ortes vorzuweifem

s) Es ist mir unbekannt, ob die Rechnungen
über die Ausgaben für den Wiederaufbau des abge-
branntett Kirthenhauscs vor dem an einein Sonntag
zur Messe verstimmelteir geehrten Publicum genügend
aufgeklärt worden sind. So viel ist aber sicher, daß
für die Leser der ,,N. Dörpn Z.« die erwähnten
Rechnitngen auch jetzt ebenso snmrnarisch und un-
aufgeklärt geblieben sind, wie sie es von Anfang angewesen.

4) Der Art.1535 des Strafgesetzbuches kann in
der vom Herrn Chr. v. Pietkiewicz gkrneinten Weise
keine Anwendung finden. Denn die Forderung einer
klaren Rechnung, und zwar« von einem dazu bevoll-
mächtigten Beamten, enthält in sich keine Verleums
dung und kann folglich als strafbar nie betrachtet
werden.

s) Daß unter den jetzigen Verhältnissen eine
Durchsicht der im Besitze des Hin. Priesters Chr.
v. Piettiewicz sich befindenden Documente eine Un-
möglichkeit ist, weiß der genannte Herr ebenso gut,
wie ich selbst.

Jch würde mit dieser ganzen unerqnicklichen An-
gelegenheit weder die Redaction, noch die Leser be-
lästigen, wenn ich bei dem öffentlich gegen ntirh ge-
richteten Angriff nicht eben die in dieser Sache zu-
nächst und in erster Linie verantwortliche Personwäre. Nachdem ich nämlich seiner Zeit — sehr »ge-
gen meinen Willen und zu meinem nachherigen gros ·
ßen Bedauern —- den inftändigen Bitten des Herrn
Chr. v. Pietkiewicz die Uebernahme des Amtes ei-
ties Shndicus der hiesigen katholischen Kirche nicht
zurückzuweisem nachgegeben hatte, veröffentlichte ich
in der Nr. 52 des St. Petetsburger «Kras« vom
J. 1886 einen Aufruf an das Publicuny man möge
Opfergaben behufs Wiederaufbaues des niederge-
brannten Kirchenbaues hersendem Dank allein die- «
sem meinen Aufrufe sind über 500 Rbl eingeflossem
Wenn also setzt eine ungenaue Rechnung veröffent-
licht wird, bin ich verpflichtet, darauf aufmerksam
zu machen, um nicht in den Augen der Spender für
eine Persönlichkeit zu gelten, die einer so ernsten
Sache gegenüber sich leichtfertig — um nicht zu sa-
gen gewissenlos —- verhält.

Prof. Dr. J.Bandouin deCourtenatx
Dort) at, w. September 1891.

1891.

Jm Circus hatte gestern der Director He.Ernxsto Cin is elli seine Gala-Benefiz-Vorstellung.
Der gestrige Abend zeichnete sirh daher besonders
durch Produktionen auf dem Gebiet der hohen Reit-
schule und Pferdedrissur aus, die Hm. Ciniselli Ge-

Isgsklhdk KATER, sich in seiner Eigenschaft alsvov
züglicher Dresseur und Schulreiter zu bewähren. Von
der Natur mit körperlichen und geistiger: Vorzügen
reich ausgestatieteVvllblutpfetde wurden in der hoher:Fahrschule und als Troika vorgeführt und erzieltenDur-IT) Ansführen iseleganter Tour-en und Einnehinerraller möglichen, sbei Pferden mehr oder weniger un:
gewöhnlichen Siellungen reiche Anerkennung. Dem
Heu. Benefizianten gegenüber fand diese Anerkennung
Ausdcuck in Ueberreichung eines Bouquetsund ei:nes großen silberneri Pocals — Von den übrigen

» Productionen sei die von Fu. Gisella Ciriiselli und
von FrL Emkny schneidig und graziös ausgeführte
Mazurka und die von den Damen Ellery Adele und
Emmh gerittizne Schnitzeljagd erwähnt. Vorzüglich
wie immer . war« Hrx Hodgini sowohl als Jougleur
im Messer-« und Jurist-Spiel, als auch als Junker;-
Reiter im ConciirrenzReiten mit Hure, Brit-tut.
Ohne letzterern Künstler zu nahe treten zu wollen,
glauben wir doch Hm. Hodgini im Concmrenz-Rei-ten, das gestern mit einem brillanten sehr esfecivollenSprung beider Reiter auf ein Pferd schloß, die
Palme. zuerkennen zu müssen. Mit gewohnten! und
verdientem Beifall wurden auch gestern die Leistun-gen der GymnastikersTrrrppe Diicke und der unleugs
bar musikalischen Clowns Bebb und Bibl» ·resp.
Bibb und Bobb, aufgenommen. ——t-

- Für die tirchliche Armenpflege 61 RbL
ais Reinertrag des von Herrn Dr. Harthsan und
dem Akademischen Gesangverein veranstal-ieten KirchernConcertes empfangen zu haben, be«
ssijxeinigt mit herzlicheni Dank »

der Vorstan"d.
Zum Besten der Nothleidenden in Fre-

senthal sind. bei der· Expedition dieses Blattes
eingegangen: von W. S. Bekleidungsgegenständiy
von W. 3 Rbl., von K. 1 Rbl., von X. X. 1
RbL 50 Kost, von F. 5 Rbl. e—— zusammen 10" Nie.
50 ist-v. und. mit dem Früheren 224 Mit. 80 Kot-«Mit bestem Dank ,

die Redaction der »N. Dörpt Z.«»

deiegranrnr
de: Rot-bisher; Telegranhenssgenreex

Moskau, Mittwoch, 11. September. Jan
-·V.-:rlaufe der Nacht hatte Ihre Kais. Hoh- die Groß-
fürstin Alexandra Georgiewna drei Krampfaufälly
von· denen jeder 2 — 3 Minuten dauerte. · Die
Schwäche hat nicht zugenommen. Das Schinckeir
der Speisen ist zusriedenstelletitu Das Bewußtsein
ist noch nicht wiedergekehrt Die Gefahr ist nicht
vorüber. Der nachgeburtliche Proceß verläuft re-
gelacht.

Paris, Mittwoch, 23.«(11.) September. Die
Blätter äußern sich anläßlich der Abänderung der
Paßregeln in ElsaßsLothringerr dahin, diese Maßre-
gel werde in Europa einen güiistigen Eindruck ma-
chen. Die ,,Nåpublique Franerise« meint, daßgdiese
Maßregel gleich nach der Erfurter Rede getroffen
sei, beweise, daß Kaiser Wilhelm auf das Urtheil
Europas über ihn achte. und sich vonkjzden Aenßeruns
gen in seiner Risde losgesagt habe. -

St. Peters b u r g , Donnerstag, 12. Septem-
ber. Nach Nachrichten von gestern Abend hat sich
die Gefahr im Zustande Ihrer Kais. Hoh. der Groß-
fürstin Alexandra Georgiewna verschärft

Der »Nein-In Zeit« zufolge geht dem Reichsraih
demnächst eine Vorlage des Ministers des Innern
in der Juden-Feagezir. Die Vorlage basirt auf einem
Material, welcheskxsdurch eine Conferenz der Gene-
ralgouverneure von Wilna, Warichau und Kiew und
anderer« Funciionäre unter dem Präsidium des Mini-
ster-Gehilfen v. Plehwe gesammelt worden ist.

Londo n, Donnerstag, 24. (12.) September.
Aus Sohanghai wird gemeldet, daß die aufständische
Bewegung in China erschreckende Dirnensionen an-
nehme uud selbst Schanghai in Gefahr sei. Von den
dort concentrirten fremden Kriegsschiffen sind drei
zum Schuh der Europäer in Wusurrg abgegangen.-

Zvetterbericht «
vom 12. September 1891

O r t e. lVFZIs III· . Wind. . Veto-Mutes.

I. Bodö .
.

. 761 I -s- 7 W (8) 4 Regen
2. Haparanda 757« —s- 4 ’ W (2) 4
3. Helsingfors 764f -s- 2 N.W (1) 0
4. Petersburg 762 -s— I NNWCIJ 0s. Dorpat

. . 764 -s— 2 NNWCU 1
« S. Stockholm. 767 ,- —J,- 5 · W (2) 0 «

7. Skudesnäs 768Z -s—11 jssB(4) 4 —
8. Wisby . . « j
9. Lihau . ..

eng! -k 9 kNwm 4
10. Warfchau . 769 s —s- 3 INW(0) 4

Das Maximum des Luftdriickis ist nach Süden
fortgedräikgt bis narb Deutschland. Jm hohen Nor-
den Weststurm mit Regen. Bei uns herrscht fort-gesetzt kalte trübe Witterung. Das Barometer fcillt
seit heute Mittag.

kksjeiegraphiimer Heere-berief;
Ver-»in« Börse, 23.(11JSept.189l·

los) Abt. v: Cassa . . «. . . . . 214 Nun. —»- VI«
M) Rbl.pr. Ultimo. . . . · . . 213 RmLHU Ps-mo Nu. ex. ultimo . . .

.
. . . m Nmreo Pf«

Tendenz für rnisische West» : ruhig«
T—-.--.-—-.-"-—·«··———-—-·«

Fijr die Reduktion verantwortlich-
Ohhaiseiislate Frausswillatiieien
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Ero llpesooxoztaweahcwno Fast»
Iøasaaaxxcniå Pyöepnasropsh Faust,
Inn-b Mira-III» Its-so paoaopaacekiieush
Ynpaizaeaia Lopasxsoxcaro Ysieöaatso
Otcpyxsa ask-t- 3 anryosra 1890 r.
ga Als? 3468 Zocnpenxexio yssauumcs
m» Pmucskokn lionnsexunssecuous
IOIUIIUIMS ktocnsrh npuogoeaahte um»
siopuopauioauus ustsa and; r. Paris.
He cuosrpg kta sccso paoycopiiakeais
Irizrkorophtg Hast: aaagaakmxsh anm-
Zannstxetthx m, r. Lepnsksb Bsh Ic0pr1o-
patxioanhxxsh nach-rasch, Bosslzyxcckgie

- get-o naxoacy aymahmsh cum-t- o6-t-—
aksan-, qsro m) r. Lepucrkb paspshs
maeasoa Evens-II, xopaopaxxiokiahxe
Ugslzstsa II tm» III-Lamm, cocsroanxnms
cfygeujsslmi Lepnskckcaro VIII-gepaa-
Tsesxsa n apnaaxxxemanxamsh Ins« ou—
Hof-i gast- cyrxxecktstzykonxaxsh easy-gea-
steckcnxsh gopn0pa1xiå, u Izu-Bearb
Ost, cum- Mnoko nopystekto ytiaoslk
Ikonhtmp npacskatzaxush apiamxetcastsh
Zmioskmxsh m- Eapymenia oero
m« oisntlsascwgegaocsktm

I’. ZEIT-UND, 11 oeaskaöpa 1891 rege»
. Ilojimxiäueåcskepsxu PCCTL
Æ-606d. Ceapestsaphx III-sagst«

se. Excellenz der Herr Liv-
ländische Gouverneur hat mir zu
wissen gegeben. dass gemäss der
Verfügung der Verwaltung des
Dorpakschen Lehrbezirks vom 3.
August 1890 sub Nr. 3468 den
staut-senden des liigaer Polster-II-
nilttlms nicht gestattet ist, ausser-
halb Rigas ihre corporation-tak-
hen zu tragen. Nichtsdestoweni-
ger tragen einige studirende die-
ser Lehranstaitz wie bemerkt wor-
den, in Dorpat Corporationsfan
ben weshalb ichs für nothwen-
dig erachte, hiermit bekannt
zu geben, dass in Dorpat
nur denjenigen Personen gestat-
tet ist, Corporationsfarben zu tra-
gen, welche studikends der Dor-
pafschen Universität sind und ei-
ner der hierselbst bestehenden
Corporationen angehören. Gleich-
zeitig habe ieh den Distrietsprk
stawen aufgetragen, etwaige Con-
venienten zur· Verantwortung Zu
ziehen.

Dorpatz den 11. September 1891.
Polizeimeister Rast.

secretair Ku si1c.

Neue Dörptfche Zeitung. 1891.

I . . . s« .I) « i s Streitsse llehungen lllii get-risse. , , ,

des —-

pwpawk Hounakdeiity » den l!l. Heulen-bei! lITTI «« · · -llannergesangs .

, Jkcitaxy den is. Sisptkinlikc
.-.,sk «» Abends 8 Uhr

I beginnen am Mittwoch, den IS. sey— d GICISSC CDIISITIZO9 ist-Inder, 9 Uhr Abends, im Iloeale W« U«

edes comment-lobe. « ·’ M n u gCol-Gen Brust, osztobsztsz
ZU? ÄUEÜIIVUUS EJUFECUT »

Mitgliodekzshlen2oKop. åP9ksog« dressur, Gymnastilg Pantominie und
Kkzärtxsclzgäer Alt— Niederländisehe Anfang 9 um. Abs-MS» Bzllgizsz
Ist-ach» Tkjumpkggzzgg Fremde ktonlnen tdurelå älitglieder Lrossor Ussmgkampk

D» Vllrgspnhz icijiistxxkllglexi wekdåilin en e ingungen zwischen densmliliäiisaläieäasehe Streit-se,
s o oDamen·

———————«————Y"Y-——m««t—-——«"'
e sMrgotder Ynzliolbkcgs

; Pilz» Fläsch- u. sammethiiite Meinen geehrten Kunden zeige ieh «·

l « d , F . «

· d « h ,
. .in«.«;::«z:;:s«g::.2.:g"":z.s«Er;txt-Er: IF« z z, «« «««3.i::«.-.«:««Spitzen, Federn, Schleiern etc. etc» 0 asnlus«stk- owo Ue« l » »F

·

,-

erliielt und einæehk billjgst Dzmenschnejderjn Insel-sag» Ist-pp sjzupptug
. ekelt-Sonst

. ·,

Um 01118
Alexander-strenge Nr. 10 ZUZJZFZYITYSTZFQIUFZIISPICW« rasch« PIVUIIIB Vlsjl—2oo lIIUIICL

·"sp"""""—-s"ssjjsp""——"
— Ds« Es« leis-»s- j was» it) «« « « »: «

W -.i fskåjsiarigsz ciss »Das-Engl, welches« alt: Rilke-en«
» um! Isäkglqkhcjtqzjj wes-den hjl- . .

, . - ll3 smd gut ausgeführt bei Frist! Jsmsvdem lltstsrsicsst l» Its« sstnisclssss k.—-—.,»»-,11,;.js .xik«-ss;.k,s Wehe»
» - Weilt-sinnst, Neussstrasse Nr. H, im Sprache. Bsziigl Oikerh empfängt d.
.».- » « » l. stadttheil Elxpedition dieses Blettee K « «

« ·« « « I.E-'«—«««»T·«—Y:««;-.2;;.T «: »::
»

« «.- ·«.»« « « « · » ?·x««. I—
«. II. « ». « « f -

I» . »Es« J IICDIIHIUWSOIIO
0 Bbl30B" XII)- HGIIOJIHGHIIO ». .·Xs»"s.-siJs-ET·7««- . « . l «

Boiiiionon lioi3nHHooTii. sT . . » Vom 12. September e. wird · » »
«» «« GIVE-m U« Am·Åsslllfcllcc IJZMICS M) scllllcllcll del. Dampfe[-ans-insect» llnncytcteie onst-as- » ; .

«

« llyecintkem Tritten, Nat—-
irrte-ins, wo est- sretiytiieiitm voll? Ekel-l— s »eriziit no ttpnehiizy monogr-txt- nioitejsl »«« . -
ita izoenisziiyto onyitköy Synysrsh or— Hi? , «

»

olälllslh somit, Kdlscklkkollilth
apum-i ei- ronont genau; ast- an- l s » » I Hilft-litt, Arie-Feuer, llannnlrelm Tran-
ineoeitasteitnksie nun: - « -

,
«· en— Wollt! en, lkls Ptlsolllilllielh Tu-

no I. npitetxiiznoiity ystaosriry d. Zgslmkwk Welsspsjelsvbsklockllac Um? ; » hgkpsgg etc«
«

HOLHPP d» »» uån ». ii Gigens expe » » .
n» n. 25. Eos-sitz, «, W« en· « g «

km 111,, 11» Hozspzsp Gebt· des Aeehten ausländischen
no Iv·., 18. "i-i-o-6p-k. is · i . » s I) I ·

-

111-»Hu«I ZEDTOIOMEFEsaus-warm( lirllsste Auswahl I »»
. —

us«
-

Topuai spie-ist- - arnaneitenstpw n » mi Seiner aus

» 11. Innern-a, tipnxontin llepttsrstz « I ist-is—- II ---——"- » arme« un« ompäesf Meiste»
Htotsrensm Tarni-einst» site-h, roponsts s. » « bestehende» Oapellkz » » Petersbukger stkasse 26.

splleprrrstz nntra nenonaasntzixshs en— .—.·.-—»—· Eis! Knabe (2 Jahre alt) wird als
så .

IMZPZ -

.
· e 1- a 0 o« tut ist n! In: » Pflkgkkltld abgegeben

. Luna-risse, fnpnxoitht .T Hase Russische Straße Nr 9
EXCEPT-- IDEALIST-- UNDER, END; . I. com-Okt- å 11 Cpgqgkt -sh,Ei- i -

»» »Hm« llpnxwmz Hamsp sspsxzzsk »»»-3F»3».3»k»»22k .I» »»»»»»»»»»» »Es, «»»»»»»»»»»»««»·
»

Ein ordentucyer xllcknkr
BSEÄUYJ ollesllss Parmesans YOU»- «« · · B«««««·««« nio et Kleopatra« . Beohänsteiim m« SUESU Ittestaten lUchk eitle Skklle

H» BHMSOZHAYOHHHHG Mal» 30qllszk»kt· 2. Gelilet »von Flora-ist 240 Roman»
»» »»» Bmck Erbsensøtraße Nr. 17.

est- ttoiiintiysrhiil npnshtntioii nyutisrsh Brie- . Im? Fmok »Im· b) Zapateadok mit-TM s, «( ·
»O Umla- KOWPHIUI VOZPACTG NOT· erzog-If: a« ·

ZWESPÄUSFJ UND·
« xoklkäkåzn von lIIQU ·M.e M· silksehuliy Hi Kiew, ertheiltukldudlltslls

irren-t- öhisrh onpeitslsitetrtx no Ha— Hdzmer 4
sodie ...

«.
.

Alters-keep· «Tanzkaäsäs » » web« sghqkmxszkkjszhk Rjgzsche s« 46·
pymllomy ANY;

. Sack-Stein· lxisgjzkdxraum . lnrMe GWEFZZMUMZ 4. ~I«ohengrin« Treu— e..,

—-——.—TA·oszikjsnhL) nenne-staune, its. ootioizanin 158, Brioler »» H» SIOSfrISCispZÄhÄiEH Y «

sszkjpszjoll sym’phovjquezz»p»»z» »Elne m der Viehpflege und d. Mtlch-
-353 n 354 ernst-ed Fest-eise- o SVUUCV TFIAUCOF Fahrt« M« dem » Wllkhlchafk Ekfshkelle «

tiortktenoå nonniitioosrn gesamte— empfiehlt
ARE-VII- » Musjkszkama »Es» 5. Ouvekture zu »Ein

ttiio ne« otyitcdy See-t- inepeöizw t"erdäminerung« .E. Wonnen. - SOIIIIUSIUACIIIISIIMIIXIF MCVCICZSDOJUT
- -

3 .

- J a 6a) Änsz rette« aus«» » kann sich melden - BreitStraße 8.
) ttonytiniiinie osrcposircy lko rlpellä » oso «

6 has» am» «————ou b) »valsä« Es»j:?»»»»«i(;z»»z»».»z» - · » ——?————»d»

———»--——-——————————————————————·

. r ing -
- . »

»· »» - ch
» :::«J:::.:x.k:«::’ i P

«
7. coneert flir vie— vorgetragen von Herrn Elmil Prill. Wklches VEVMZ Skelluns Als« PflesekkU

szlluclms Z« ncm»szmqeniszu«b· s O line (2. u. Zusatz) lHeniawelcY. Iklymne a. St. Oe— P« .N"vsnkkaklken Zehabt hah spcht
O) TIERE, EOZBSUSEELIXE NOT-IV 0 0 l. « vorgetragen snklrnjleopold Krameiu gjkzss

· ·
·» »

g0«»0ck, Thnkche Stellung« GUke Zellgllisse lis-
moro m» nennten-tun nein. O O slrsuz dekikkiichtsk z Wabe» a «, Halle« R« VII· ,ZU »Was« Peterkbutger Str-
npaeoonannaro n iipyrnxsh

»

MS »F"Flls«t’s W!-
» ·»D»«.«»zz««h9»·«· · » T,»;«««z»,»«t«3,· LILV

XIMCL ncllosimaaiå a Tals-Ko diesjährigsr Esåzlillitilzxrlfsllsalderl igtjsseikeatzsl 9' Z' Pagarische END· .
56886

UPUZOCUAZEHZG Uca«o"mn· E « t Ernte 10. Mai-seh (H-moll) Schubert-Liszt. Mal« ««»«
« « « LUYT werden verkauft - Marienhoksehe

)-KoB’b; s - istrusse Nr. 24.
6 Isslsxstp oöystatotttnxon usi- Isls - erhielt - ·

««
«·"—"·——· «

sit-». s--2«2-»--x-., new. pk»3.»3-Yi«»- Ernst» gez-Hob! Anfang 8 lllir Abends. Bmmj und Akpfks
itariallpncysrosiiizieiitmosropostita

»« » » ————-——

zu habe» TeichSttaße m
e) Städt:TTTJITTTHJTTTSZFZPAFITTJF « « « .

"—""·"» «

gerettet-nie aaxoiicnenitt Ha Proseenium— und Orchester-liegen z« Platz l. RbL 50 Kern,
erwies-B, no notirpaitstsy ne. » bogen 1···3 z· 4 Ehr» bogen 4»»·8 z« 3 Hm»- I» Platz 1 H» gezrden izteitgeåengrnocgmcn ——Neumarkt-
VIII« 709708370 OIEOTIE « 20 Kop I Pakqust i Bei, It. Pzkquet 75 Kop., III.P-2k-·r) nun-t- itottttsh tipeitoosrannetta »? ·

- . . quet 50 Kop. IV. Parquet 30 Kop. Baleon 60 Kett.Lszofall l« vaspima no ceueü «« alle« Sorte« empfiehlt
»

,

·

«

sind zu verkaufen: 16Ellen dunkelblauer.
l» yl3 Beamte. 1891 - M YjaeiZYekkqUs U! KleiderflaueQ ein» modernen neuer

- ÄspllTDi OETEHPE V·
. « l o - Herbftpaletot und eine goldene Damen-Æ 139 L ...—.—..-.. .». B J· I uhrkette - TeickkStraße Nr. 10.

HPSIICVUATSIL T JOSEPH-II lIPSRBOJIIP In der Revalschen Straße Nr. 18 ist « . O s s
« « - -

. » n er e ers ur i- .VIII« EVOPEECTES Y77""k9"3· eitle Wohnung UMI 6 Zlllllllckll Iltiiversitdtsklzuelihniidlang. grosse« Amme-g zu vorn-roth.4MLILEE nebst großem Garten« Veranda« Eiskeller
- lan einen stillleb Herrn. Daselbst

zU ssekjttkethett Altskltnst wird ertheilt .;-—.—————..-. zisch, Kjnderbetg Kommode, Wasch-o UUUH »«»». » i zisch. piipp55dgkg5zk».—.»»5»0..5.,..1........,..0—2-
·««O« o O OJFsTZZZTFFYFZJZ»«»’ZJ.FYVHHFTUZIJTJZTF ·

Zwei ZfMMcc ( schwakzk mgdkknk Kinder-lasse Gute Lkamtktenwoljnuug
miethen im Haufe Gorujchkim Großer Im? vvllsr Pension stilllebenden Studen-

d » Zimmer nebst»Vorzimr»ner, Preis 160
Markt Nr· H» ten abzugeben -- Blumen-S« 4, part. « VIII » »·

lahrlich, zu Verm-Lilien Fischer-Str. 20.
-T——.·———'·—··—·· . v o - » »« XX»Ein großes Zimmer 2 Fnmilienwohnungen . Mk» lICIUV F« DIICUV

,
«» Eis; skpzsiigsiisezstczizsskgkgszs ggsgzsi

mit SK-üche, is; zåveitMFttoåki iflt7ziiHverg Bot: n2d utfiådvtåli »? Zikntråiern misNGlas- - lslsBes Z; « sertionsjkjostegntalbcxzzcklcssolt werden
g

mieten - ro er ar r. , au era a ermte en —arien- «
«,

. « »»
« - ,

·

K«pjl9ss» " I hofsche Str. 22, beim Bahnhof
»

»»

» » ««
G« Kniaer s Buchhandlun ·

Dtllck Und Verlag von C— M« tief en. « llestiisrnsisk pssgjnteosreii Kenntnis llottniljiteäesrepsk Pause-s- Uoesoteso Les-spot- - r. Jena-n· 12 cost-lisp- Rslz «



M. 209. 1891..Freitag, den 13. g25.) September

«« i:- - « -,"·’ « H. »«- .".:" O. «
I— ;.« Hi« .«-« · !.-.«- « s« :- - Es« . ·. «-

.- Es« · J L, «. ««

T. ·:; «··«·«- «

-« ; II -:, ".—« z» Es·- ?«." s »« »«

·---" ·! · ««
.

."«---« ! - Zsk XVI. ««

«»- --. · - «« «. » ..-·e «..- · · .·- » «- - «« . · »

·-;«««" x · Ists-·«- »-.L«:«.—«.» »! F! II« . « sff

» « se« «;

, .

- ctfcheist tåslich
nigra-Immer: Sonn« u. hohe Festtag-

- Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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näher eingehen. s Die im Vorstehenden kurz berühr-
ten Beraihurigsgegenstände legen jedenfalls Zskugniß
davon ab, daß unsere Aerzte-Tage sich mehr und
mehr als ein Institut bewähren, das neben der Anre-
gung, die es namentlich dem landischksn Arzt nnd
dem Arzt der kleinen-«« Stadt in seiner Wissenschaft
bietet, zugleich in sanitäpmedicinischersHinfichtTür
das ganze Land von Bedeutung used Nasen ist-·) Es:
läßt sich hoffen, daß ähnliche Erfolge, wie sie in der
Leim-Frage erzielt worden sind, auch in« anderen
zur Sprache gebrachteri Fragen nicht ausbleiben wer-
den. Bon Werth ist jedenfalls schon, daß überhaupt
ein Organ vorhanden ist, zu dessen-Wirkungskreis
es gehört, Schäden in unseren sanitäiten Zuständen
aufzudecken und ihre Abstellung zur Diskussion zu
bringen. « -

Den ,,Sen. Wein« zufolge ist Paul
S eh li p p e n b a eh— ans dem russischen Unterthanen-
verband entlassen worden. «—

Jn R eval ist, wie der ,,Rev. Beob".« berichtet,
an Stelle des von seinem Posten zurückgetreienen Gra-
fen P. Jgelstrom Herr J. v. HneebMunalas
san! Sectär des Estländischen landwirthschastlichen
Vereins gewählt worden;

In Kurland organisikt eine Veröffentlichung
des Gouverneurs Kammerherrn Ss ipjagin, die
Veranstaltiiiig vonSammlungen zum Besten
der Nothlei dend en. Auch hier kommen« die
von der Gouv-Obrigkeit ausgegebenen Sanimelbüi
eher zur Anwendung. Dieselben werden officiells zu«
gesandt: allen Adelsmarschällem Stadthäupterm Kreis:

Zola’s, des ,,moralischesien Schriststellers .Fsrankreichs«
von Seiten eines Deutschen erhöht nicht das Inter-
esse für diesen unsittlichen Kritikasten ConraW »Ne-
alismus« erscheint weniger verführerisch, als-«—- ab-
schreckeiiiu Darin stimmt er mit seinen ,,Kampfgei
messen« Walloth und Alberti überein. Troh
seines Cynismus erhebt er sich zuweilen« zu kraftvol-
len und ,,gedankenreichen« kritischeu Excursety in
welchen er gewisse Zeitsündeii unbarmherzig« geißelt
So kennzeichnet er das »Zeitirngswesen«, wie es stch
im großen Ganzen gestaltet, als einen ,,ständtge"n,
geistigen und moralischen Seuchenherd«, den gang-
barer: »Theatergenuė als ein elendes ,,Narkotikou«
für den »modern-brlasirten· Bildungs-Europäer« und
den »Freimaurerbund« (zu dem Conrad früher selbst
gehörte) als einen »Vertreter der GuminisElasth
kam-Moral und DenkfeigheiM u. s. w. Jn diesen
kritischen Auslassitngeig scheint Conrad ein Geistes«
verwandter des armen, schließlich geistesgestörieki
N ijetzs ch e zu sein.

Jedenfalls ist es bequemer, diese und ähnliche
Mißzierden unsrressZeitalters aus so geistvollem und
geschickt gemachiem Referat kennen zu lernen, als die
Masse dieser Schand- und Schand-Literatur selbst
zu durchstöbern Man kann auf die F o rt s etz un g
ver »Literarischeu Denkschrist« —- von welcher noch
8—-10 Hefte erscheinen sollen — begierig sein; so
viel bietet schon das e rste Heft, daß wir es jedem
Leser nur aufrichtig empfehlen können. D

N. v. Oettingen.-

s) Zu schlechter Gesellschaft.
Aus den Kindheiiserinnerungeri meines— Freundes.

Von W. Korolenkm
Für die ,,N. Dörph Z.« iiberseht von Irrt. Grii nberg.

Man muß den Vertriebenen aus dein Schlosse Ge-
rechtigkeit widerfahren laßen: Einer stand deusAnderen
thatkräftig zur Seite, und wenn einen solchen Men-
schenhaufen, der den armen Professor so quälte, mit
drei oder vier Begleitern von seines Gleichen der
Pan Turkewitsch oder der verabschiedete Junker
S a us s ail ow erreicht» so ging es ihnen schlecht.
Dieser Junker Snussailoiy der von ringeheureur

s
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«. O » « F «Großfuisttn Alexandra Geoigceivna s.

Das schmerzlich gskfiirchtete Ereigniß ist eingetreten: mitten aus dem blühenden Leben ist Ihre Kaiserliche Hoheit die Großsiirstin Alexander( Georgiewna durch die unerbittliche Hand des
Todes dem Erlauchten Gatten, den Kindern und unserem Kaisethause entrissen worden. - Das heute früh uns zugegangene und seinem wesentlichen Jnhalte nach durch ein Extrablatt bereits bekannt ge-
gebene, von gesterty Donnerstag, datirie Telegramm der ,,Notd. Tel.-Ag.« lautet: -

,,Jhre Kaiserliehe Hoheit die Großsütstiri Alkxandra Georgiewnm welcher gestern Abend zum zweiten Male während Jhrer Krankheit das heilige Abendmahl ertheilt wurde, verschied heute um
3 Uhr Morgens sanft unter dein Gebete des Geistlichen.« · - -

d
Jn theälnahmvolleitz schmerzlicher Trauer blickt heute das rujsische Volk-nach dein Landgute J-?jinstoje, aufrichtigst theilnehmend an dem Schmerze des Etlauchten Gatten, der verwgtiwet mit

en beiden verwai en Kindern am Sterbelager der so früh Ihm entrissen-en Gemahlin steht der königlichen Eltern, welche aus weiter Ferne herbeigeetlt nun so plötzlich ihre blühende Tochter »aber! da-
hingehen müssen, nnd der ganzen Kaiserin-her: Familie, der sie in ihren Schoß ansgenommeneIglaubensverwanete Prinzessin von Griechenland so nahe Erstanden hat. —— Aber auch außerhalb des weiten—
Reiches, in der Hcimath der so srüh.Entsehlaseiien, im schönen Griechenland, herrscht bitteres Leid um die von der starren Hand des Todes hinweggerissene liebliche Königstochtert seit dem ersten Be-
kanntwerden der gefährlichen Erkrankung Ihrer Kaiserlicheti Hoheit; bemächtigte sich, wie wir in auswärtigen Blättern lesen, aller Schichten desgriechischen Volkes tiefgehende Erregung nnd Bittgebete
um Erhaltung don Leben und Gesundheit derErlauchten Kranken wurden allenthalbetn emporgesandh s «

««

Es ist anders gekommen als menschliches Wünschen und Verstehen es gedacht, und nicht nur, in der sehmerzlichen.Theilnahme, welche der hohen Dulderin als Glied zweier Herrscherhiiuser ge-
bührte, sondern auch in der rein tnensckzlieben Theilnahme, die. Jhr als Dtiitter und Gattin in den Tagen. quaivoller Sorge entqegengetraaen wurde, spisgelt sieh dieser Trauerfall wieder. Sie. rnbe sanft!

Inhalt.
Großfürstin Alexander( Georgiewnaksa -
Inland. Dorpats Vom Weste-Tage. Entlassung.
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— ·Mxätfchåft »Wie a nJeirtåefrxalkktgliåesstteratur Jn schlechte:

Z n l a n d»
s Dorn-at, 13.S·«ptember. Der Livländi-

sehe I« erztesTag ist nach seiner programnnnib
ßlgen dreitägizen Dauer vor-gestern geschlossen wor-
den. Trotz eines schwächeren Besuches als in den
beiden Vorjahrerr -— speciell aus Süddsivlaud war
die Betheiligung der landischelt Aerzte dieses Mal
eine geringere —- zetchtteten fich, wie uns berichtet
wird, die Verhandlungen durch Ledhaftlgkett und Ani-
mirtlzeil aus und betrafen außer zahlceichern für die
ärztliche Praxis wichtige-n wissenschaftlicher: Fragen
auch solche, deren Bedeutung über das rein ärztliche
Interesse hinausgeht und die Beachtung weiterer
Kreise beansprucht.

Als eine solche-r Fragen, deren Diskussion zu«
gleich eine der arigeregtesten und längsten war, ist die·-
jenige des landischen Hospitals hervorzuhe-
ben. Von Dr. H. Müller-Sommerpahlen wurde
ein von ihm mit großer Sorgfalt zusammengestell-
tes, umfangreiches Material über die in Livland vor-

z? r n i l i r i a u. «

Nioderne realistische Literatur.
Soeben ist in Berlin das erste Heft einer

,,Literarischer1DenkschrisM herausgisgeben
worden, weiche es sich zur Aufgabe kriecht» die »in o-
derne realistische Literatur im Lichte
der Ethik nnd AesthetiW (im Original stixht
merkivürdigersWeise auf den! Titelblatt ,,Aesthitl)ik«
gedruckt) zu charakterisiren und vom sittlichen, wie
künstlerischer! Gesichtspunkte aus einer eingehender:
Kritik zu unterziehen. Es erscheint diese »Denkschrifi«
in zwanglosenHcfien ä 40 Pf; hier zu Lande kann
jedes einzelne Hest durch Uebersendung von 50 Kop-
in Postmarken direct vom Herausgeber, unserem
Landsmann Pastor S. Kelle r (Berlin, S.W.
Oranien-Str. 1-04) portosrei bezogen werden. Der-
selbe ist bekanntlich seit einiger Zeit Generalsecrciär
im »Zum-an der SitilichkeiwVercsineC Die »allge-
meine, Conferenz«« dieser Vereine hat den Beschluß
gefaßt, in Verbindung mit der trefflichen, in vielen

Kreisen verbreiteten ,,Allgemeinen konservativen Mo-
natsschrifk solch eine literarische Denkschrift zu be-
gründen, um das Urtheil über die auch in unseren
gebildeten Gescllschaftikreisen viel gelesene tnoderne
realistische Literatur zu klären.

Jn den: vorliegenden ersten Heft sind zunächst
die socialen Romane von S pie lh a g e n einer ein-
gehenden Beleuchtung unterzogen worden. Leider
hsk sich der slkekfafser dieser geistvollen Abhandlung
CDL IX) nicht genannt. Wo man einen: Schrift:stkUer wie Spielhagen derartig auf den Leib rückt,
sollt: Use» es -— wie uns scheint — nicht mit ge-
FCUVFPIIEM Vksit thun. Wo man Spielhagen nicht
M« di« ÄÄMEigung zum Tendenz-Roman« vor-
tvktfd fvttdern dein ·geistreichen Erzähle« nachzuwei-fM fUchd Vsß er — namentlich wo es sich um Glie-
der des Adelw und Pastorenstandes handelt —- »Zuk-bildct schlilllmstck Eksijldlitlg mit Einem in Hqß ge-
UUchkEU PRINT« Wille; jtl wo man »ein-solches Ber-
sahren auf alle Weise an den Pranger stellen« will,
weil es »unfittlirh« ist und nur dazu diene« könne,

bandeneit landifchen Hospitälee nnd die Frsquextz
derseiben dem AerztesTage vorgelegt. Als-interes-
santes Resultat ergab sich aus diesem Material, daß
die Zahl der Hofpiiäler bei den landifchen Dort-Isa-
ten mit jeden: Jahre wächst und daß gegen-
wärtig etwa zwei Drittel aller Doctorate Anstalten
zur Aufnahme von Kranken besitzety die zum Theil
alletdings höchst primitiv in Anlage nnd Einrichtnktg
find, obgleich auch geradezu luxustiös eingckichtete
Kraukenhäuser vorhanden sind. JFerner konnte aus
den Daten über die Frequenz der« einzelnen Hoff-ita-
ler festgestellt werden, daß die bäuetliche Bevölkerung
gerade« diejenigen Hofpitäler bevorzugt, deren Ein«
richtung eins! vollkomuieatere ist, während diejenigen
Institute, in denen der Patient sich z. B. fclbst be-
köstigen, für die Wäfche felbst sorgen tnuß re» einen
relativ geringeren Zuspruch haben. Das Ver-Urtheil
des bäuirlichen Landbetvohners gegen die Behand-
lung» im Hofpital ist erfreulicher Weise sonksit iutuier
mede im Schwinden begriffen. An die Mittheilum
gen des Referenten über feine sehr dankenswerthen
Erbebungexi fchloß sich eine fast zwei Stunden in
Axlfpktsch Uehuzende Debatte, ..·inder »die; Meinungen
recht weit auseinandergingein So wurde u. A. die
Aprsicht vertreten, daß der Gründung von kleinen
Hofpitälertt auf dem Lande die Errichtung größerer
Kraukenhäufer in den kleinen Stadien vorzuziehen
sei. Die Majorität sprach sich jedoch für Anlage
von möglichst zahlreichen Hospitälern auf dem fla-
chen Lande aus, da fich gerade auf diefe Weise tnit
verhältnißmäßig geringen Mitteln überaus praktische
Resultate erreichen ließen. - An den Referenten, Dr.

»aus Grund falscher Vorstellungen Haß und Neid
unter den Angehörigen eines Volkes zu wrckenf
— da gilt es auch, sich nicht selbst hinter der Ano-
uymität zu verbergen. Sänberlich fährt der Vers.
nicht gerade mit dem Knaben Absalon. Und Spiel-
hagenG zahlreiche Freunde — inclusive den Mintstex
Goßley der (auf S. 4,.Anm.) wegen seines bekannten
»Glückwunsches« zum 60. Geburtstage Spielhagecks
apostrophirt wird -— dürften auch den Nachweis,
daß dieser Schrtftfieller sich vielfach « »in hohler
Phrase« bewegt» hinter dem sich der »Firlef(inz« ver-
bergsy und daß er durch die ,,elendeste, gemeinste Ten-
dcnzschreiberei nur auf dad Lachen von Dummen
speculire« (S. 9), kaum bekehrt werden. s«

Abgesehen aber von diesen einzelnen unsrhönen
Ausfällem wie sie in deutschen literarischen Sprech-
sälen zur bösen Gewohnheit zu werden drohen s—-

ist die Analyfe und Benrtheilung der Spielhagern
schen Hanptromane —- Jssroisleiiratifche Naturen«
(1860), »Durch Nacht zum Licht« (1861), »Die von
Hohenstein« (1863), »Ist Reih und Glied« (1866)
und ,,Hatnmer und Amboė ASCII) —- ganz vor-
trefflich. Es wird der große Eindruck, den diese
soria l en Romane aus die Zeitgenossen machten,
nicht blos aus der ,,geschickten Darstellung« herge-
leitet, sondesn vor Allem daraus erklärt, daß er den
Schoßltebhabereieir der Gesellfchast schmeichelt und
nur hier und da wirkliche oder vermeintliche Schoß-
sünden der Zeit geißeli. Unser Kritik« ist der Mei-
nung, Spielhagen sollte lieber nach Art der »Na-
turaliften« (zu denen er im Grunde dem Geiste nach
mit gehört) allen ,,univahren Phantafien den Schleier
vorn Gesicht reißen! So weit das nicht mit un-
gerechter, zerrbildlicher Darstrllung der höheren
Stände geschieht, kann man stch der Wahrheitsmw
mente freuen, die sich in Spielhagerks osi breitspus
rigen Darstellungen finden. Aber die ,,demotratische
Brille«, heißt es mit Recht, mache ihn blind gegen
die eigentlichen Gefahren der Sitten- und Gott-
losigkeit . in allen Gesellscbaftsclassenz und die
Schwalben, welche sich in jeder haltlosen Menschen:
IMUD —- bei »Libera"len«-«- nicht weniger alsspbei An-
deren --. finden, werden von Spielhagen fast ans-
sehließlich auf ei ne Gesellschaftsclasse gehäuft. Darin

H. Miillery wurde zugleich die siiiiffordrriiiig gerich-
tet, zum nächsten AerztesTage auf Grund seiner Er-
hebnngen den Typus eines den landiskhen Verhält-
nisscnenisprechexiden Krankenhnuses mit beigefügtem
Kofienansiilage·auözuarbeiten. i Für die weitere Er-
richtung von Hosvitälern auf dem flachen Lande— soll
überdies durch dir Piessr nnd in den hier in Frage
kommenden Kreisen Propaganda gemacht werden.

« Von nicht minder actuellcm Interesse ist vielleicht
eines andere, auf drin Reine-Tage ausgiebig verhan-
delte Matericn diejenige der V e rb r eitun g u n d
Behandlung des Trachomik Wie aus den
Angaben der landischen Aerzte her-vorging, hatdiese
Krnstikheit eine Bedeutung wie keine andere anf dem
flachen Lande erlangt: stellenweise sind bis zuj50
seist. der bäuerlichrn Bevölkerung von derselben er-
griffen und fast alle Erblindungen lassen sich auf sie
znriickführrw Es wurde daher denn auch betont,
daß ein derartiger Zustand über den Rahmen eines
rein ärztlikhen Interesses« hinansgehe und ein Ein-
greifen derlstaatlicheti Organe nothwendig erscheinen
lasse; in anderen Ländern, so z. B. in Deutschland,
sei-»in diese! Richtung trotz los-deutend— geringerer Ver«
breitnng der Ksxaxxkheit schon der Anfang. gemacht
worden und würden u. A. mit diesem Leiden Behaftete
wegen der großen Anstcckungsgefahr bei der Lindhe-
bung zurückgewiesrw ,

Von den rxpeiteren Verhandlungdgegenfiänden
sei hier nur erwähnt, daß die Frage der Snggcstiry
Therapie durch Hypnose eine sehr lebhastr Debntie
hervorrief. Auf die weiteren, ein allgemeiner in-
teressirenden Fragen werden wir wohl demnächst

liegt in der That zum großen-Theil das Unwahre
in seiner Darstellung. -

Zu ungerecht uriheilt der Kriiikery wie uns
scheint, über den Roman. »Ja Reih .und Gliedh
welcher als ein »langweiliges Gemisch »von socialenr
und politischem Roman« bezeichnet wird« Aber voll
nnd ganz müssen wir ihm beistimmem wenn er sein
Schlußnriheildahin zusainmenfaßh daß das ewige
,,.Hin und Her, diese absichtliche Unklarheit des sinn-
lichen U.rtheils« das Gesährliche an Spielhagems
Romanen sei, namentlich für die große Menge jener
,,ausgeklärten BildungsphilisterC welche in der »Gar-
tcknlaube« ihre Faniilienunterhaltung, im .»Berl.
Tage-di« ihre tägliche Gristesriahrung und den Ans-
druck ihrer siitlichsreligiösen Lebensanssassnng finden.

. Als Seiiensiück zu dieser liberalistisch arigehaucky
ten Spielhagerkschen »Bourgeois-Oichtnng« wird so-
dann in der zweiten Abhandlnng des gen. Heftes
unter dem Titel »Die deutsche Literatur und die Un-
sittlichkstsiF namentlich der aus Franken stammende
Sllsüircheiier SchriftstellerMichael Georg Conrad
geschildert. Der Vers. der Kritik (Otto« Kretas) stellt
ihn als einen ,,Realisten-Führer« hin, der sich in
seinen vielen, zum Theil geradezu abschreckenden Bü-
chern lwie »Luietia’s Töchter« 1883, ,,Todtenianz
der Liebe« 1885) den Franzosen Zosla zum Mnster
genommen, der aber durch ,,interessante« Zeitkritiken
die henchlerischen ,,Masken« zu lüften sucht, mit
welchen die ,,moderne GesellschasM sich zu verhüllen
liebt. Cynisch derb ist der Mann, und daher viel-
leicht weniger schiidlich als Spielhagem Jn seinen
neuesten, noch unvollendeten Sachen, welche den um-
fangreichen Ehclns eines »Münchener Romans« ent-
halten sollen (»Was die Jsar rauscht« nnd »Die
klugen Jungfrauen« (1889), sowie in seinen einzel-
nen publicisiiscben Anffätzen und Skizzen (besonders
»Geiüftete Masken« (1889) soll sich Conrad »durch
ein anerkennenswerthes Maß von Unbefangenheit
und Gerechtigkeit«, freilich anch »durch ein voll ge-
tütieltes nnd geschüttelies Maß von Grobheit« aus-
zeichnete.

Ich kenne seine Sachen nicht. Und was der Re-
fereni uns in de: obigen »Werkschrist« vorsührh er-
regt nicht die Lust, ihn zu lesen. Die Vrrherrlichung

Sechsundzwanzigster Jahrgang.
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Polizetchefs, Polizeimeistern und Bauercommissaren und
können auf Wunsch auch anderen Amts- und Privatper-
sonen ausgereicht werden. Die Spenden werden n ur
auf Grund der Sammelbücher empfangen, aus de-
nen den Gebein eine TalonsQuittung ausgereicht
wird. Die Veranstaltung irgend welcher Sammlun-
gen ohne Sammelbuch ist streng untersagt.

Ju Nerft ist, wie d« ,,Z. f. St. u. en« mit-
gethetlt wird, der Botschafter am Berliner Hof, Ge-
neraladjiitant Graf Paul Sch uwalow nebst seiner
Gemahlin dem dortigen lettifchen Wohlthittigkeits-Ver-
rein als Mitglied beigetretem St. Erlaucht und der
Frau Gkäsin sind Diplome als Ehrenmitglieder über-
reicht worden.

« St. Peter-Murg, U. September. Wie be-
reits erwähnt, hat der Minister der Volksaufklärung,
Graf De ljanow , während seines jüngsten Auf-
ezxszthaltes in Moskau eine Ansprache an die
Hisztudirenden der Medicin gehalten, in
welcher er es ihnen ans Herz legte, neben ihren
medicinifchenStudiendie allgemeine Bildung
nicht zu vernachlässigem Jn Ausführung dieses sei-nes Rathes äußerte der Minister, wie wir den Re-
fidenzblätterir nach der ,,St. Bei. Z.« entnehmen,
etwa das Nachstehend» »Zur Bestätigung meines
Gedankens führe ich an, was einst unser berühmter
Chirurg N. J. Pirogow gesagt und, wie ich glaube,
auch irgendwo niedergeschrieben hat. Er sagte, daß
ein Arzt, dem die allgemeine Bildung fehlt und der
sich nicht für die Werke der großen Schriftsteller
und Poeten interessirt —4 kein Arzt, sondern ein
Handwerker sei. Jhre Professoren sind mit aller
Kraft des Geistes und des Willens bestrebt, Jhnen
die Wissenschaft in ihrer ganzen Fülle zu lehren und
Sie bis zur größten Vollkommenheit in derselben zu
bringen. Jeder von Jhrenijkhzzrhachtbaren Lehrern
wird; unendlich froh fein,««7wenn· einer von Jhnen ihn
erreicht, und noch viel froher, wenn er ihn in der
Wissensrhaft übertreffen wird. · Nutzen Sie daher die
Zeit aus und arbeiten Sie unermüdlich. Cuviey
Humboldh Claude-Bernard, Helmholz Virchovy Listey
Pirogow -- sind eben solche Menschen, wie Sie.
Auch diese Korhphäen der Wissenschaft hätten trotz
aller ihrer Gaben nicht jene Höhe erreicht, wenn sie,
statt sieh der Erforschung der Naturkräfte und deren
Anwendung auf die Bedürfnisse der Menschen hin-
zugeben, sich mit Ideen von der Reorganisation der
Staatenskkzxsesrkxsjifxxkxleerem Geschwätz von der Umänderung
des historischen Geschickes abgegeben hätten. Folgen
Sie diesen bedeutenden Männern nach. Und wer
weiß -— vielleicht arbeiten Sie sich zu guten Pro-
fessoren und berühmten Gelehrten heraus. Meine
Freunde, streben Sie danach, daß der Wunsch unse-
res großen Mannes, Philologeiy Dichters, Chemi-
kers, Physikers und Astronomen: M. W. Lomonoss
sow’s in Erfüllung gehe, der da sagte, daß unser

russisches Land eigene Platos und Newtons hervor-
bringen kann . .

.«

——-Se. Kais Hoh der Großfürft Ssergei
M ich ailo witsch ist, dem »Reg. - Anz.« zufolge,
am 9. d. Mts. aus St. Petersburg in den Kauka-
sus abgereist.

-- Mittelst Tagesbefehls im Marine - Ressort
vom s. d. Mts. ist Geheimrath Professor Mende-
le jew zum Consultanten beim Verweser des Ma-
rineministeriums in Sachen des wisscirschastlichdechs
nischen Laboratoriums des Marine-Ressorts ernannt
worden.

— Ueber die Ausdehnung des Rog genau s-
fuhwVerbotes auf dieWeißmeewHäsen
und die Gründe, welche zu dieser von uns seiner
Zeit gemeldetcm am 7. d. Mts. erfolgten Maßregel be-
wogen, läßt sich das officirlle Organ des Finanzmind
fteriums dahin aus, daß das Motiv hierzu in der
Besorgniß des Ausbruchs einer Hungersnoth auch
in den nördlichen Gouvernements zu suchen sei. In
Folge des späten Eintritts des Frühlings ging die
Entwickelung des Korns langsam vor sich unddie
im August eingetretenen Fiöste erschütterten die Hoff·
nung auf eine GersteruErntez die Geiste aber bildet
im Norden eines der hauptsächlichsten Nahrungsmit-
tel des Volkes; Eine Zufuhr von Korn aus anderen
Gouvernements nach Archangelek ist schon an sich
sehr schwierig, in diesem Jahre aber durch den Was-
sermangel in der Dwina noch mehr erschwert, so
daß bereits die Borräthe in den Magazinen verbraucht
wurden.

-—- Ueber eine neue Liebenswürdigkeit
der Franzosen gegen Rußland berichten die
Blätter: Die französischen Matine-Offieiere, welche im
letzten Sommer in Rußland weilten, hatten zur Erin-
nerung an St. Petersburg recht viele Orginal-Pro-
ducte angekaust und dieselben nach Paris mitgenom-
men. Dort haben sie nun einige dieser Gegenstände
dem Pariser Comitö zur Ertheilung von Belohnun-
gen für Vervollkommnung der Jndustrie re. Womit-i
de reeompenses industrieller, artistiques et: humani-
taires åParjs) vorgestellt nnd letzteres fand es für mög-
lich, mehrere Gegenstände zu prämiirein Die russis
schen Fabricanten und Producenten , der betreffenden
Artikel werden nicht wenig überrascht sein, daß ihnen
ohne ihr Wissen und Zuthun nun Belohnungen
aus Paris übersandt werden. -

Jn M o s k a u haben, einer Meldung der ,,Nord.
Tel.-Ag." zufolge, viele bedeutende Manufacturwam
ren-Fabricanten beschlossem sich an einer geplanten
russischen Ausstellung in Paris nicht
zu Betheiligten, wenn dieselbe von einer Privatperson
artangirt.» werden würde; sie gedenken jedoch, aus ei-
gener Mitte ein Syndicai zu wählen, das einen
möglichst eingehenden Plan für die vollste Betheili-
gung an dieser Ausstellung ausarbeiten soll, salls
dieselbe auf solider Grundlage beruhen werde.

Jn Nishni-Nowgorod herrschie nach den
,,Russ. Weh« unter der russischen Kaufmanns-haft
kürzlich große Freude darüber, daß es gelungen war,
den russischenWaaren Eingang nach Afghasi
n istan zu verschaffen, das bisher der englische Ein-
fluß dem russischen Handel ganz verschlossen hatte.
Jm vorigen Jahre schon,« hieß es, seien asghanische
Händler aus der Messe gewesen und haben Waaren
eingekauft; letztere seien aber unterwegs auf dem
Wasser verloren gegangen, worauf nun auf Anrathen
des Gouverneurs Baranow ihnen unentgeltlich neue
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Waaren abgelassen wurden. Leider ist diese im Jn-
teresfe des russischen Handels bewiesene Großmuth
indessen sehlecht belohnt worden: genauere Nachfor-
schungen haben nach den «Ruff. Web« ergeben, daß
die angeblichen Afghanen chines ische Unter-
thanen aus Kuldfcha waren und so ist die
Freude über Anknüpfung von Handelsbeziehungen mit
Afghanistan leider eine vergebliche gewesen. .

J n Ss a r a to w hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
die außerordentliche Gouv.-Landschaftsversammlung
beschlossen zu petitioniren, das; die Aus fuhr von
Hafer, weißer und gelber. Hirfe und
Oelkuchen verboten werde und daß ferner für drs
Jahr 1892 im Gouv. Sfaraiow die Verarbeiiung
von Roggen zu Spiriius und jeglicherzkekkauf von
Spirituofen in allen Dörfern des Gouvernements
verboten werde.

Aus Wilna wird der »Neueu Zeit« geschrie-
ben: »Mit dem I. d. Mis. hat das hiesige offieielle
Organ, der »Wil. Westn.«, einen neuen Re-
dakteur« erhalten: an Stelle des Heu. Wruze-
witsch ist der Lehrer am Lehrer -Jnsiitut Bywal-
kewitsch ernannt worden. Obgleich Letzterer noch
ein Neuling in der Journalistik ist, so ist fein Pro-
gramm doch kurz und klar bestimmt; auf die Fahne
des Blattes sind, wie es sich gebührt, die Worte
,,Orthodoxie, Zur, Nationalität« geschrieben, und in
diesem Geiste wird jede Erscheinung im Leben un-
seres Gebietes beleuchtet werden»

A us d em G ouv. P ensa erzählen die ,,Penf.
Wed." einen. schönen Zug von Menfchenfreundlichkeit
vom Grafen S. M. Tolstxpi und dessen Ge-
mahlin. Ais im Juni und Juli d. J. auf dem
Markte in Golizhno der Preis des Roggenmehls
theils in Folge des Mißwachses, theils in Folge
Speculation der Auskäufer auf IV, Rbl. gestiegen
war, ließ der Graf in Woroneih eine Partie Rog-
gen aufkaufen nnd mahlen, wobei ihm das Pud
Mehl auf 1 Rbl. 25 Kop. zu stehen kam. Dann
verkaufte er es zu 1 Rbl per Pud an die Bauern
der nächsten Dörfer, und die Folge davon war, daß
die Auskäufer ihre Preise nun ebenfalls herabsetzen
mußten, so daß auch die Bauern anderer Dörfer
Gewinn von der Handlnngsweise des Grafen hatten.

Mantis-her Tugend-klein.
Den is. (25.) September 1891.

Eine Londoner Depesche unseres gestrigen Blat-
tes meidet eine abermalige eclatante Verfrhlimmernng
der Lage iu China und gegenüber der signalifirten
,,erschreckenden Ausdehnung der aufständischen Bewe-
gung« im Reiche der Mitte kann es wohl nicht mehr
zweifelhaft erscheinen, daß die G roßmächte mit
ihren in den chinesischen Gewässern befindlichen Ma-
rinekräften alsbald zu einer energischen Action zu
Gunsten der bedrohten Europäer eingreiferr werden.
Ob sie damit dauernde Erfolge erreichen werden, er-
scheint im Hinblick auf den Grad des« entfesselten
PöbeliFanatismus leider zweifelhaft. — W i e in China
bei diesem Pöbel Stimmung gemacht wird, möge ein
Aufruf beweisen, welcher jüngst in Wuhu an die
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Straßenecken geklebt vorgefunden wurde. Derselbe
lautet: »Das Land ist verrathen und das Volk ru-
inirti Man zertritt menschliehe Wesen mit Füßen zu
Staub! So stehen die Dinge und deshalb wollen
wir Folgendes eonstattren. Wuhu ist ein Vertrags-
Hafen, in welchem Ausländer in Menge leben. Diese
thun den Leuten Schaden in einer Weise, welche die
Feder unmöglich beschreiben kann. Weiber werden
von anderen Orten verschrieben, um Kinder zu ent-
führen. Dann· sticht man den Kindern die Augen
aus und schneidef ihnen das Eingewetde, das Herz
und die Nieren aus dem Leibe. Was haben diese
unschuldigen Kinder verbrochen, daß sie einen so furcht-
baren Tod erleiden müssen? Noch schlimmer ist es,
daß, wenn ein Kind gestohlen worden ist, die Fa-
milie des Kindes gleichfalls umkommt Der Verlustvon eigenem Fleisch und Blut wird so tief gefühlt,
das; der geistige Schmerz den Wunsch, zu sterben, rege
macht — schneller Srhlagfluß oder Selbstmord folgt
gewbhnlich. Aber ihre Sünden haben die Grenze
erreicht, unddieRache des Himmmels bricht
herein. . . Die Väter und die Mütter, welehe
ihre Kinder verloren, begaben sich .·nach der römisch-
katholischen Kirche, um nach ihren vermißten Kleinen
zu suchen. Sie sahen mehrere Leichen und getrock-
nete Knochen kleiner Kinder und auch vier Zellen un-
ter der Erde. . . Nun, Jhr Zehntausende von Be-
wohnern Wuhus, vereinigt Euch am zwanzigsten
Tage und zerstört die römifchckatholische Kirche und
die protestantische Kirche und alles Eigenthum dersel-
ben. Sind sie einmal zerstört, so wird der Wieder-
aufbau niemals erlaubt werden. Zerstört sie aufs
neue, sobald sie wieder zu bauen anfangen. Verjagt
alle die diebischen Barbaren; nur dann können wir
glücklich leben. Wenn einer von der Race übrig
bleibt, können wir nie in das Reich des Glückes kom-
men. Nur die römtschdatholische Kirche muß zerstört
werden, aber rührt das Zollhaus nicht an. Kommt
Jhr dem Zollhause zu nahe, so werdet Ihr dem
Arm des Gesetzes nicht entgehen! Bedenkt das»

Jn Deutschland waren schon am Sonntag Ge-
rüchte über bevorstehende Aenderungen im el-
saßslothringischen Paßwesen verbreitet.
Verschiedene Blätter - zogen aus der Anwesenheit des
Statthalters von Elsaß-Lothringen und des Unter-
staatssecretärs v. Köller in Berlin den Schluß, daß
es sich auch um Berathungen über die Paßfrage ge-
handelt habe. ,,Die etwaigen Verhandlungen«, so
wußte die Münchener ,,Allg. Z.« zu berichten,
,,werden, wenn überhaupt: zu einem greifbaren Re-
sultate, unter keinen Ucnständen zu verschärften Maß-
regeln, sondern zu vielleicht erheblichen Er-
leichterungen führen. Durch den Erlaß von
Meldeordnungen scheint man die Fremdencontrole
von der Grenze weg in die Ortschaften verlegen zu
wollen. Die durch die Einführung des Paßzwanges
geschaffenen Präventivmaßregeln werden wahrschein-
lich nur noch für bestimmte Kategorien von Llusläns
dern (Emigranten und Militärpersoney aufrecht er·
halten werden. Dies würde für die große Menge
der reisenden Fremden eine wesentliche Erleichterung

des Verkehrs bedeuten, während die Regierung ver-

Wachse war, über eine Nase, die stark ins Bläuliche
spielte, und über auffallend hervorstehende «Augen
verfügte, hatte schon längst offenen Krieg Allem er-
klärt, was Leben und Odem hatte, und erkannte
weder Frieden noch Waffenstillstand noch eine Neu-
tralität an.

Jedes Mal, wenn er auf den ,,Profesfor« traf,
konnte man sein Schelten noch lange hören; wie
Tamerlan eilte er dann durch die Straßen — Alles
vernichtend, was ihm in feinem Zorne auf dem
Wege entgegentrat; auf diese Weise praktietrte er
die Judenhetzen und Werwüstungen noeh früher, als
sie in großem Maßstabe ins Leben traten. Die ihm
in den Weg laufenden Juden packte und schmähte
er und an den jüdischen Frauen beging er manche
Unverantwortlichkeih bis endlich seine Heldenfahrt
mit einer Einkehr auf dem Matktplatz endigtr.

Eine andere Figur, die durch ihr Unglück und
ihre Gesunkeuheit den Einwohnern Stoff zur Unter-
haltung bot, war die des verabschiedeten und stets
betrunkenen Beamten Lawronfki. Manche
erinnerten sich noch der Zeit, wo Lawronski nicht
anders als mit »Herr Schreiber« angeredet
wurde, in eine neue Vieesllniform mit Mesfingknöpfen
sich kleidete und um den Hals ausnehmend hübsche
bunte Tücher trug. Dieser Umstand machte ihn in
in seiner jetzigen Lage nur noch interessanten

Der Umschwung in den Lebensverhältnissen des
Herrn Lawronski erfolgte schnell: dazu hatte nur ein
präehtigen DragonenOsficier in die« Stadt zu kom-
men, da zwei Wochen znzubringery die hübsche
blondgelockte Tochter des reichen Gasthausrrsirthes
zu verführen und mit sich fortzunehmen gebraucht.
Seitdem hatten die Einwohner nichts mehr von der
schönen Anne gehört, da sie ihnen ganz aus den
Augen geschwunden war. Lawronski blieb zurück
mit feinen schönen bunten Halstücherm doch ohne
jene Hoffnung, die da« Leben des kleinen Beamten
bis dahin verschönt und ihm einen Zweck, ein Ziel
gegeben hatte.

Jetzt hatte er schon längst seinen Dienst verlas-
sen. Jrgendwo in einem kleinen Orte lebte eine
Familie, für die er einst Stütze und Hoffnung ge-

wesen war; jetzt sorgte er nicht mehr urn sie. Jn

den seltenen Stunden, in denen er nüchtern war,
schritt er eilig gesenkten Hauptes durch die Straßen
der Stadt, als schäme er sich feiner eigenen Existenz;
feine Kleidung war zerlumpt, schmutzig, er selbst un-
rasirt, ungekämmtz ’fo daß er sich sofort ans der
Menge hervorthat und allgemeine Aufmerksamkeit er-
regte; er selbst schien nichts zu beachten, für nichts
Augen zu haben. Zuweilen nur konnte man in sei-
nen Augen die Frage lesen: Was wollen all’ die
Leute von mir? Was habe ich ihnen gethan und
weshalb folgt mir Gelächter und Spott auf den Fer-
fen? san-eilen, wenn er unter den Zurufen der Menge
den Namen jenes blonden Mädchens hörte, erfüllte
sein Herz namenlose Wirth; in seinen Augen loderte
es auf, sein Gesicht erbleichte und mit mächtigen
Schritten eilte er in die Menge, die vor ihm zer-
stob. Solche Aufwallungen amüsirten das müssige
Volk; daher ist es nicht wunderbar, wenn ihm auf
dem Gange durch die Stadt eine ganze Menge folgte,
die vergebens ihn aus seiner Apathie zu erwecken
strebte und, da es ihr nicht gelang, ihn mit Schmutz
und Steinen zu bewerfen begann.

Wenn Lawronfki berauscht war, so wählte er sich
gewöhnlich dunkle Ecken an Bannen, nie trocknende
Pfützen und dergleichen extraordinäre Stätten aus,
an denen er hoffen durfte, ungestört bleiben zu kön-
nen. Dort setzte er sich nieder, streckte seine langen
Beine von sich und ließ sein Haupt auf die Brust
sinken. Die Einsamkeit und der genossene Brannt-
wein erzeugten in ihm eine Redseligkeih den Wunsch,
das schwere, ihn bedrückende Leid auszusprechen, und
er begann sein junges, oernichtetes Leben in endlos
langen Monologen zu beklagen. Dabei wandte er
sich an die grauen Pfähle des schiefen Baums, an
die Bitte, die über seinem Haupte gcneigt flüftertq
an die Sperlinge, die neugierig und furchtlos seiner
großen Gestalt sich näherten.

Wenn es uns Kindern zuweilen gelang, ihn in
solcher Lage anzutreffen, umgaben wir ihn leise und
hskchten mit Herzklopfen feinen langen und schkicklis
chen Erzählungen. Uns standen die Haare zu Berge
und furchtsam blickten wir aus den Menschen, der
sich unzähliger unmenschlicher Verbrechen anklagt(
Wenn man seinen eigenen Worten glauben wollte,

so hatte er feinen eigenen Vater geworden seine Mut-
ter in die Grube gebracht, feine Schwester und Bru-
der in den Tod gejagt. Wir hatten keinen Grund,
diesen schrecklicher: Anklagen keinen Glauben zu schen-
ken; nur der Umstand machte uns stutzig, daß La-
wronfki augenscheinlich mehrere Väter gehabt haben
mußte, da er dem einen das Herz gebrochen, den an-
deren langsam vergiftet, den dritten in einen Ab-
grund gesioßen hatte. Wir laufchten, von Furcht und
Mitleid befangen, bis Lawronfki. dessen Zunge immer
schwerer wurde, immer undeutlicherq unzufammenhiim
gendere Laute hervorftieß, endlich mitten in feiner
Beichte verstummte und einschlies.

Die Erwachsenen verlachten uns und schalten ihn
einen Lügner; seine Eltern wären eines natürlichen
Todes, an Hunger und Krankheiten, gestorben. Wir
aber-mit unserem kindlich empfindlichen Gemüth hör-
ten aus feinen Anklagen Seufzer tiefer Reue und
Trauer heraus; indem wir die Allegorien des Un-
glücklichen für bare Münze nahmen, waren wir doch
dem Begreifen der Tragik dieses vernichteten Men-
schenlebens etwas näher getreten.

Wenn das Haupt Lawronskks tiefer auf feine
Brust herabsank und aus seiner Kehle heifere Töne-
von Schluchzen unterbrochen, emporstiegem dann neig-
ten wir Kinder uns theilnahmvoll über ihn. Auf-
merksam schauten wir in fein Geficht und glaubten
zu sehen, wie die Schatten feiner verbrecherischetk
Thaten darüber hufchten, wie er im Schlafe feine
Augenbrauen finster zusammenzog und wie es um
feine Lippen nervös zuckte, als wollte er laut weinen.

»Fort, ich bring Euch uml« schrie er zuweilen
auf, im Schlafe unsere Blicke fühlend und uns ver-
scheuchend.

Zuweilen geschah es, daß ihn der Regen in fol-
eher Situation antraf und daß ihn Schnee begrub,
und wenn er sticht so liegen blieb, so verdankte er
das nur den Unglücklichem die für ihn, ihren Schick-
falsgenossen, sorgten und hauptsächlich dem »Pqn
Turkewitsch«, der, felbst nur mühsam sich auf den
Füßen haltend, ihn aufsuchtn auftüttelttz auf die
Beine ftellie und nach Hause führte.

(Fotts. folgt)

Xarrigfaliigen
Ein chinesisches Geschwadeh aus

sechs schweren Schiffen bestehend, hat ziitn ersten
Male Yokohama besucht und auf die Japanesen
großen Eindruck gemacht, im Besonderen das Flagg-
schisf ,,Ting Yuen", welches in Deutschland, und
zwar von der Gesellschaft ,,Vulcari« bei Stettin ge-
baut ist. Das stärkste der im Hafen liegenden japa-
nischen Schiffs, »FUsp", war noch nicht so stark, wie
das schwächfte chinesischa

—- Distanzritt Berlin-Frankfurt a.
M. und zurück. Das in Berlin erscheinende
Sportblatt ·Turf« schreibt die Proposition aus für
einen Diftanzritt von Berlin nach Frankfurt a. M.
und zurück — eirca 1200 Kilometer — für Pferde
aller Länder, zu reiten im März 1892 Ehrenpreis
gegeben vom »Surs« für den fiegenden Reiter und
100,000 Mk» davon 60,000 Mk. dem ersten, 25000
Mk. dem zweiten, 10,000 Mk. dem dritten und 5000
Mk. dem vierten Pferde. Einsatz 300 Mk, halb
Reugeld Pferdebefitzey welche Pferde zu nennen
beabsichtigen, können das Nähere vom Verlag des
,,Turs« Berlin, Lindenstraße 53, erfahren.

— Barbier und Bauer. Vor zwei oder drei
Wochen rafirte ein Barbier in Båziers einen Bauer,
der nicht gerade sehr gescheidt aussah. Der Bauer
erzählte dabei, daß auf feinem Gute durchaus kein
Mangel an Mäusen sei. ,,haben Sie zu viel von
diesen Thieren l« — »Das will ich meinem« — »Nun,
ich braurhe gerade welche; wenn Sie mir sie herbrin-
gen woklery werde ich Jhnen 1 Ins. per Stück zah-
len« ——— Der Bauer nahm diese Aufforderung ernst
und kam einige Tage später bei dem Barbier mit
einem großen Käfig an. »Ich habe 152,« sagte er
nicht ohne Stolz. Der Barbier, welcher seinen Scherzvergessen hatte, suchte nach einem Mittel, um sich aus
der Verlegenheit zu ziehen. ,,Das macht also 152
Frcs.", bemerkte inzwischen der Mäusefänaer. Der
Barbier unterbrach ihn gravitätisch; »Es find doch
lauter Männchen L« Der Bauer, verblüfft: «Darauf habe
ich nicht geachtet.« —— »So? dann nehmen Sie sie
nur wieder mit fort. Jch dulde keine Weibchen in
meinem Hause« Jetzi merkte der Bauer endlich, daß
man sich über ihn lustig machte. Er sann einen Qu-
genblick nach und antwortete «« dann: »Die Mäuse
wieder mitnehmen? .

. Rad, da lasse ich fie Ihnen
lieber umsonst« Und er öffnete den Käfig, schüttelte
denselben aus und ließ die 152 Mäuse in das Haus
laufen. —- Ueber den Bauer lacht man — nur nicht
in B6ziers.
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mittelst des ihr zustehenden Ausweisungsrechks sich
alle unliebsamen Elemente fernhalten kann. Bestäti-
gen sich obige Nachrichtem so werden sie in Elsaß-
Lotbringen ohne Zweifel freudig und dankbar begrüßt
weiden«
« Die Zahl derPilger zum heiligen Rock
in T rier war bereits in voriger Wvche sp hvch
gestiegen, wie sie im Jahre 1844 am Schlusse der
Aussteauugezeit war. w. Millionen Wollt-Ihrer
und Neugierige sind an der« Reliquie vorübergezogen.
De! Lstztetett wird es nicht allzu viel gegeben haben.
Wenn man in Trter gehvffk hskkh Daß ssch Dis Alls-
stellung des heiligen Rockes für Schaulustige aller
Confefsioneu ebenso zugkräftig erweisen werde, wie
etwa das Oberammergauer Pasfionsspieh so hat man
sich darin gründlich getäuscht. Fast nusschließlich
sind es gläubige Katholikem die nach Trier pilgern,
und sie kommen nicht allzu weit her. Glänzend ist
der Erfolg der Aussteclung durchaus nicht. Die Re-
gierung zu Trier hatte auf das Eintreffen von vier
Millionen Pilgern gerechnet, die bischösliche Behörde
auf mindestens ebenso viel, aber nicht einmal die
zweite Million wird voll werden. Die Ausstellung
soll denn auch schon am Z. October geschlossen wer-
den, obgleich der Papst Ydie Ausdehnung der Wall-
fahrt bis zum so. October gestattet hat. Wunder-
bare Heilung en, von denen man in den ersten
Wochen der Ausstellung gar nichts-hörte, soll der
heilige Rock in jüngster Zeit eine ganze Menge be-
wirkt haben. Die Geheilten sind fast ausnahmslos
Mädchen oder Frauen, wie denn überhaupt das
weibliche Geschlecht in den Processionen zur Reliquie
weit überwiegn Ein eclatantes Wunder, wie im
Jahre 1844 die Heilung des Freifkäiileins v. Dro-
ste-Vischering, war dieses Jahr allerdings noch nicht
zu verzeichnen. Im Ganzen erzählt man sich von
etwa einem Dutzend wunderbaren Heilungem was
angesichts der achttausend Kranken, welche den heili-
gen Rock bisher berührt haben, eben nicht viel besa-
gen will. Zudem hat die bischöfliche Behörde noch
keines dieser »Wunder« anerkannt. Sie wird über
jeden einzelnen Fall unter Zugrundelegung ärztlicher
Zeugnisse eine Prüfung anstellety und erst nach
Schluß der Ansstellung bekannt»geben, ob die Be-
rührung des heiligen Rockes an Kranken Wunder
gewirkt habe oder nicht.

Den Berliner Blättern wird aus Paris vom
»Wolff'scheti Tel.-Bu·r.« berichtet, von fachmännischer
Seite werde betreffs der jüngsten Ma növer im
Osten Frankreichs bemerkt, dieselben hätten gezeigt,
daß die französische Armee im Großen und
Ganzen recht ansehnliche, theilweise sogar riberraschende
Fortschritte gemacht habe. Ferner werde nicht ohne
Befriedigung darauf hingewiesen, daß die Manöver
trotz der durch dieselben, wie auch durch die Vor-
kommnisse» der auf dem Gebiete der äußeren Politik
hervorgerufenen selbstbewußten Stimmung der Be-
völkerung —- von keinerlei irgendwie bedenklichen
demonstrativen Kundgebungen begleitet gewesen seien.

Italien beging am vorigen Sonntag die Er-
innerungsfeier an den Einzug der ita-
lienischen Truppen in Rom am 20. Sep-
tember 1870. Einen imposanten Verlauf nahm die
Feier in Ro m selbst. Eine große Menschenmenge
besuchte die denkwürdige Sielle der Bresche in der
Poria Pia. Unter den Befuchern befanden sich zahl-
reiche fremde Pilger. Die Ordnung wurde nirgends
gestört. Die städtisehen Behörden und eine Depa-
tation der Ofsiciere legten einen Kranz auf die Gruft
des Königs Viktor Emanuel im Pantheon und be-
gaben sich um 3·Uhr an die Presche, woselbst die
Römischen Deputirten, eine Abordnung des Provin-
zialraths und gegen 50 Römische Vereine versammelt
waren. Der Maire verlas das ihm vom König zu·
gegangene Telegramm und hielt sodann eine Aussprache,
welche er unter lebhaftem Beifall mit einem Hoch
auf den König schloß. Hierauf hielt Soeei namens
der Arbeiter-Vereine eine beisällig aufgenommene
Rede. Am Schluß wurden von den Vertretern der
Municipalität und der Vereine Kränze mit Inschrif-
ten an die Bresehe gehängt. Jn allen größeren
Städten des Königreichs wurde der Jahrestag eben—-
falls festlich begangen.

Der Papst empfing am vorigen Sonnabend die
ersten 2000 französischen Pilger. Der auf
der seclia gestatokia getragene Papst erschien in vol«
lem Wohlbefinden und wurde lebhaft begrüßt. Der
Erzbischof von Reims, Cardinal Lang6nieux, und der
Gras Man verlasen Adressem Der Papst verlas,
während 25 Minuten aufrecht stehend, die Antwort
in französischer Sprache und gab seines! FWUVC Übet
den Eifer des christlichen Frankreichs Ausdruck. Die
Franzosen seien die erste Nation, welche seit Erlaß
der päpstlichen Encyklika »Komm nor-starrt« Män-
ner der Arbeit an den Papst entsende. Die Lösung
der socialen Frage könne niemals durch rein bürger-
Ikchs Gsletze erfolgen; diese Lösung falle in das Res-
sort des Gewissens Die Religion allein mit ihren
sSVssEUbCkksU Dogmen der göttlichen Lehren besitze
MS REM- dem Gewissen vollkommene Gerechtkgkskk
und Nächstenliebe aufzuerlegen. Man müsse somit
das Geheimniß jedes socialen Problems in der Ac-
tion der Kirche, cocnbinirt mit den Hilfsquellen und
Bemühungen der öffentlichen Gewalten und der
Mcllschllchctl Weisheit suchen. De: Pgpst wgrnte so-
dann die Arbeiter vor jenen Gottlosem welche ins-
besondere unter dem Namen «Socialisten« austreten,
um der soeialen Ordnung zu schaden und die Ir-

heiter zu verderblichen Tendenzen zu bewegen. Der
Papst forderte schließlich die Arbeiter auf, zur He-
bung ihrer geistigen und materiellen Stellung unter
dem Patronat der Bisehöfe Vereine zu bilden, und
empfahl ihnen Sparsamkeit im Interesse ihrer Kin-
der. — Die Führer der Pilger brachten dem Papste
ihre Huldigung durch Fußkuß dar, worauf sirh der
Papst unter erneuten Zurufen wieder in die Appar-
tements begab.

Aus Velgrud verlautet, daß der se rbis eh e G e-
sandte in St. Petersburg, Herr Petronje-
witsch, demnächst dureh den derzeitigen Ministerpräsis
deuten P a s chitsch auf seinem Posten ersetzt wer-
den solle.

Jn Koustautiuopel sind Gerüchte verbreitet, daß
der türkische Botschafter in L ond o n, Rustem Pa-
scha, durch den Botsehafter in Wien, Zia Bey, er-
seht werden solle. An Stelle des Letzteren sollte
Aarifi Pascha, der frühere Präsident des Staats-
rathes, treten. —- Mittlerweile ist in Folge eines be-
danerlicher Unglücksfalles in Konstantinopel wieder
ein Miuisterposten frei geworden. Der Minister der
Finanzen und der Civillisttz A gob Pas ch a, stürzte
am Sonnabend mit dem Pferde und starb eine halbe
Stunde später. Agob Pascha war einer der ehrlich-
sten und fähigsten Staatsmänner der Türkei. Ehe
Agob im Jahre 1880 als Minister der Civilliste in
die Regierung trat, war er 5 Jahre lang Beamter
der Ottomanischen Bank gewesen, in welcher Stellung
er sich seine Kenntnisse im Finanzwesen erworben
zu haben scheint. Agob Pascha hatte soeben auch
den Sturz Kiamiks überlebt und war in der Regie-
rung geblieben.

Nach einer Meldung des ·Standard« aus Kon-
stantinopel vom W. September sind dort Nachrich-
ten eingegangem wonach die H aup tstadt vo n
Yemen, Sana, von den Jnsurgenten ge«-
nommen worden sei; außerdem hätten die arme-
nischen Kurden ein allgemeines Blutbad unter
den Christen angerichtet.

Von dem Gouverneuy Freiherrn v. Sol-en, istaus DeutfchsOfiafriku folgendes, vom Sonntag aus
Dur-es - Salaam datirtes Telegramm elngelaufem
,Expedition zurück. Alles ruhig. Der Tod
von Schmidt nnd Tiedemann ist durch Augenzeugen
festgestellt Der Tod der Uebrigen ist zweifellos«
— Hierzu bemerkt die ,,Nat. - Z.«, hoffentlich nicht
zu voreilig: ,,Durch die Mittheilurrg daß ,,Alles
ruhig« ist, werden alarmirende Nachrichten eines hie«
sigen Blattes (,,Berl. Tgbl.«) widerlegt. Danach
sollte in Folge des Mißgeschick-es der Expedition ge,
gen die Wahehe die Lage der ganzen deutsch-o stafri-
kanischen Colonie eine höchst gefährliche geworden.
und Wißmann der einzige Mann sein, welcher hel-
fen könnte. Diese von einem früheren Begleiter
Wißmanws ausgehende terrdenziöse Reelame für die-
sen —- an welcher Wißmann selbst vermuthlich un-
schuldig ist —- war allzu durchsichtig; sie ist aber
wegen des angewandten Mittels, die Lage in Deutsch-
Ostafrika als höchst bedenklich darzustellen, unver-
antrvortlich.«

Aus Ehile liegen über das Ende Balmace-
du's einige nähere Meldungen vor. Nach einem
vergeblichen Versuch, aus Santiago zu entkommen,
hatte er sich in der dortigen argentinifchen Gesandt-
srhaft verborgen gehalten. Der Gesandte Argenti-
nienk und ein Anhänger Valmaeedas kannten allein
das Versteck desselben. Am Abend vor dem Selbst-
morde hatte Balmaeeda sich gegen Mitternacht zu-
rückgezogen, und um 8 Uhr Morgens hörte man
den verhängnisvollen Schuß. Die Zimmerthür wurde
darauf erbrochen, und man fand den Körper mit
durchschossener Schläfe auf dem Bette, die rechte
Hand hielt noch den Revolver umklammern Jn ei-
nem hinterlassenen Briefe an den Gesandten von
Argentinien erklärt Balmaceda, daß er seinem Leben
ein Ende mache, um den Verfolgungen solcher Men-
schen zu entgehen, welche seine frühere Freundschaft
mißbraucht hätten. — Balmaeedcks Tod beseitigt
gewiß einen Grund zur Besorgniß für Chilez wenn
aber die festliehe Beleuchtung Valparaisos, von wel-
cher das erste Telegramm Mittheilung macht, mit
dem Selbstmorde Balmaceda’s zusammenhing, so
war es. jedenfalls eine Kundgebung, welche dem
Geschmack europäiseher Culturmenschen nicht entspricht.

F I c u l k s.
Den verschiedenen Versuchen, mit denen in den

legten Jahren hier zu Lande vorgegangen ist, umunsere Landwirthschaft nach westeuropäischem Musterzu vervollkommnen, schließt sich gegenwärtig ein neuer
an: Dem Meierei-Jnstructor und dem Jnstrnctor für
die landwirthschaftliche Buchführung ist nunmehr der
Flach sbauiJnstructor gefolgt. Wie bereits
mehrfach erwähnt, hat der leßte Adelsconvent zur He-
bung unseres von Jahr zu Jahr sich weniger renti-
renden Flachsbaues den schlesifchen Flachsban-Jnstruc-
tor Heisig ins Land berufen und hat sich Letzterer
auf dem Ritterschaftsgute Trikaten mit den hiesigen
Verhältnissen bekannt gemacht. Ueber die hier ge-
sammelten Erfahrungen sowie den hier zu Lande
einzufchlagenden Weg behufs Vervollkommnung des
Flachsbaues veröffentlicht Or. Heisig gegenwärtig ei-
nen Artikel in der ,,Balt. Wochschr.«, der auch in
einem soeben uns zugegangenen Separatabdruck vorliegt.

Die natürlichen Bedingungen unseres Flaehsbaues
werden in diesem, »Der rationelle Flachs-
bau« betitelten Aufsaß nicht sehr günstig beurtheilt
und würden Erfolge sich nicht ohne Opfer nnd Mü-
hen erreichen lassen. Hr.Heisig schildert zunächst die
in Schlesien als rationell bewährte Methode des
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Flachsbaues und äußert sich sodann über die Anpas-
sung derselben auf unsere Verhältnisse wie solgt:·»ZUnächst kommen die klimatischen Verhältnisse
und demnächst der Wirthfchaftsbetrieb in Betracht.
Jn welcher Weise sich Abänderungen rücksichtlich
des Wirthschaftsbetriebes, d. h. ohne denselben erheblich
zu stören, ermöglichen lassen, musz jeder der- Herren
sich selbst überlegen. Große Schwierigkeiten bereiten
der Einführung namentlich der Ernte-Methode die
klimatischen Verhältnisse Dieselben machen das
Trocknen in Kapellen fast unmöglich. Wie jetzt die
Verhältnisse liegen, fällt die Ernte so spät, daß alle
Eile noth thut, um mit dem Rösten noch fexttg zu
werden, ehe das Wasser zu kalt wird. Jch habe in
Trikaten bald nach meiner Ankunft allerdings etwa-J
grün gezogenen Flachs anfkapellt und ihn nach 2
Wochen trotz der nicht ungünstigen Witterung noch
nicht trocken gefunden. Die Röste dürfte bei der
jetzt schon niedrigen Temperatur des Wassers wohl
2 Wochen dauern. Jndessem hoffe ich, läßt sich
das Kapellen durchführen, wenn in Folge tiescrer Be«
stellung eine zeitigere Aussaat möglich nnd durch
Kunstdünger ein minder geiles, gedrnngeneres Ge-
wächs schaffen wird. Darauf ist das größte Gewichtzu egen.s Alle übrigen Manipulationen lassen sich immerhin
durchführen. Nur bedarf es der längeren Uebung,
um die genügende Gewandtheit und Fertigkeit darin
zu erlangen, sowie einer beausfichtigendem unauf-
hörlich anleitenden und praktisch unterrichtenden
Kraft, eines Flachsbau-Jnstructors. Da
der Bezirk zu groß, die Entfernungen zu weit und
der Verkehr zu mangelhaft ist, müssen deren mehrere
ausgebildet werden. Diese sollen mit dem Volke,
mit seinen Gewohnheiten und namentlich mit seiner
Sprache genau bekannt sein und deshalb von hier
gewählt werden. Dieselben können von mir in Po:
pelau (bei der Post- und Bahnstation Niobschütz in
Oberschlesien) ausgebildet werden und zwar vom 1.
April neuen Stils bis zum Beginn der hiesigen
Flachsernte Die Kosten würden sich, excl. Reise,
auf etwa 120 Ruhe! belaufen. Bestimmten Bescheid
kann ich erst nach Rücksprache mit dem Director der
Ackerbauschule geben. Erforderlich ist eine gute
Elementarbildung nnd die Kenntniß der deutschen
Sprache. Der junge Mann muß stets zum Beginn
der« Flachsarbeiten abkömmlich sein, um unbehindert

reisen und instruiren zu können. Jn Popelau erhält
er Wohnung, Beleuchtung, Beheizung und Unter-
richt außer im Flachsbau auch in sämmtlichen
landnn Disciplinenz er ist dann Ackerbauschkilet.

Schon in diesem Jahre dürften geeignete kleinere
Musterfelder für das nächste Jahr ausgewählt und
vorbereitet werden. Herbst- und Frühjahrsbestellung
führt diesmal der Besiher selbst aus, die Ernte &c.
kann der Jnstrnctor schon vornehmen. Uebrigens
wird sich, in den besten Flachsbezirken vertheilt, die
alljährliehe Anlegung von derartigen Musterfeldernempfehlen« «

Von den »Arbeiter: des Pharmakologn
sehen Instituts zu Dornen« ist von dem
Leiter dieses Instituts, Professor Dr. R. Ko b ert,
soeben bereits die 7. Folge herausgegeben worden.
Dieselbe enthält folgende Arbeiten: ,,Ueber die Ver-
wendbarkeit des Bachsschen Sphygmoinanometers zuBlutdruckmessungen an Thieren« von Bastl Rosen,
,,Zur Bestimmung des Eisengehaltes des normalen
und— pathologischen Menschenharnes« von Nikolai
Damaskim ,,Ueber die Aufnahme und Ausschei-
dung des Eisens aus dem Organismus« von John
Kum berg, und ,,Ueber die Resorbirbarkeit einiger
orqanischer Eisenverbindungen« von Chr. B u s ch und
»Mikroskopische Untersuchungen über die Vertheilung
des in großen Dosen eingespritzten Eisens im Orga-
nismus« von Eugen Stender. Der S. Aufsatz
hat den Herausgeber, Professor Dr. R. Kobert,
zum Berfasser und erhält Schlußbetrachtungen zu
den vorstehenden vier Arbeiten. Den Schluß des
reichhaltigen Bandes machen eine Arbeit von Paul
Krohl ,,Zur Kenntniß der Oxalsäure und einiger
Derivate derselben« und einige Mittheilungen von
David Rhwos ch über die Giftigkeit der Gallem
farbstoffcn

Die Preise auf Spiritus beginnen in
Folge der Erhöhung der Kornpreise zu steigen. Nach
den ,,St. Pet. Weh« sind dieselben in der Residenzbereits auf 50 Kop. pro Wedro gestiegen.

Unter den St. Petersburger Bierbrauern cursirtnach der ,,Neuen Zeit« das Gerücht von einer dem-
nächst bevorstehenden Erhöhung der Bier-
Acri s e.

Wie wir aus den Revaler Blättern ersehen, hat
Director Berent einen kurzen GastspiebContract mit
dem Tenoristen Stern berg -Go rski abgeschlos-sen. Der ausgezeichnete Tenorist wird zugleich mit
der trefflichen ColoratuwSängerin Fu. Daeh ne,
welche als Gesanglehrerin in Reoal weilt, am dor-
tigen Stadttheater gastiren.

Zum Zweck der Berathung von Maßnahmen ge-
gen die überhandnehmende Lebensmittel- und
Wein - Fäl sehung war, wie dem ,,Rish. Westn.«aus St. Petersburg geschrieben wird, beim Ministe-
rium der Reichsdomänen eine Speciabcsommissioii
gebildet worden. Diese Commission hat nunmehr
ein Project ausgearbeitet, nach welchem aus Vertre-
tern der Ministerien der Reichsdvmänem des Jnnern
und der Finanzen, der Stadt-Verwaltungen und Land-
schaften ein besonderes Comitå oder Central-Organ
zu errichten ist, welches in allen Gouvernements des
Reichs Abtheilungen haben soll, und eben diesem Co-
mits und seinen Abtheilungen soll die Aufsicht über
gute Qualität landschastlicher und anderer Producte
und Gebrauchsgegenstände obliegen. Das Coniitö
wird eine administratio-sanitäre Organisation haben,
zu welchem Zweck in den Bestand medicinisches Per-
sonal herangezogen werden soll; das Comits wird
für die Abtheilungen Jnstructionen in Bezug auf ihre
Obliegenheiten ausarbeiten; die Glieder des Comitäs
und ihrer Abiheilungen ziehen die der Producten-Fäl-
schung Schuldigen zur gerichtlichen Verantwortung.
Gleichzeitig hiermit werden die für Fälschung und
Herstellung, für die Volksgesundheit schädlicher Pro-
ducte festgesetzten Strafen erheblich oerschärstz im

18SI.

Fall dreimaliger Verlegung der diesbezüglichen Vor-
schkkftcn werden die Schuldigen für immer des RechtsVSTCUVD die in Frage kommenden Producte herzu-stcllsn vder zu verkaufen. Das Project der Commis-sion wird in der bevorstehenden Sesfion des Reichs-Mkhs ZU! DUkchsIcht gelangen und voraussichtlich in
der zweiten Halfte kommenden Jahres· in Krafttreten.
·Meister Juliiis Laube hält wieder einmal

mit seinem Regiment ausgezeichneter Musiker seinenEinzug »in unser Embach-Athen: an-der Spitze seine:kampfgeubten Schaar von 56 schneidigen Kämpeii
wird er uns am kommenden Dinstag und MittwochGenüsse verfchaffem wie sie uns eben nu r durch ihnermöglicht sind. Der Meister, dem wir s. Z. die Z.
Symphonie zu verdanken gehabt haben, wird diesesMal — und wir glauben, er kommt damit de«Wünschen eines großen Theiles unseres Publikumsentgegen -— uns mit einem so zu sagen populären»
Programm erfreuen; eine Auslese vortrefflich ausge-
wähltey iiiteressanter und packender Orchester-Com-positionen ist es, welche uns für-den Dinstag in
AUssich»tzstehen: Beethoven« und Wagner in- herrlichenTonschopfungem Berlioz und Strauß, Goldmqkk
und Schubert u. s. w. finden wir im Rahmen die-ses reichen Concerts -— Hoffen wir, daß unser Pu-blicum die ihm in Aussicht gestellten Genüsse dank-
bar würdigen und daß Herr Laube in der Haltungunseres Publicums eine neue Aufforderung dazu· er-
blicken· werde, Dorpats auf seinen Künstlerbahnenauch in Zukunft nicht zu vergessen.

Zum Besten der Nothleidenden in Fre-fenthal sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von J. W. 2 Rblsp von N. N. 5
Rbl., von einer Ungenannten 2 Rbl., -von Z Kin-
dern Rbl., von v. D. ein Pacien Kleidungsstücky
von einer Ungenannten 3 Rbl., von C. 1 Rbl., von
K. 1 Rbl., von v. N. 3 Rbl. -«- zusammen 21.Rbl.
und init dem Früheren 245 Rbl. 80 Kop

Mit bestem Dank
die RedactToii der ,,N. Dörpt Z.«

Todiealiüa
»

Frau spulie Meii d, eb. Mar nkewit im
W. JahreJam 7. Septensber zu 9Yval. ich« f

FrL Caroline Bruhns , s· 9. September zuSt. Petersburg
Böttchermeister Eduard P i e h l , s· im 54. Jahream 7. September zu Riga.,
Frau Regina Duve, geb. Holtz s- im 79.

Jahre am 9. September zu Rigm
Fu. Emilie Pauline Lungasrdh s· S. Sep-

tember zu St. Petersburg J s
N e n r n r V e n.

Wien, 23. (11.) September. Der Minister-
präsideiit Graf Taaffe erkrankte an einer Entzün-
dung der Kopfhaut und kann an der Reise des Kai-
sers nach Prag nicht theilnehmen. »

Paris, 22. (10.) September. Der ,,Temps«
sieht in der Aufhebung des Paßzwanges . im Elfaß
nicht nur eine sriedliebendtz sondern mehr noch eine
beruhigende Maßregel. Die Anordnung werde im
Elsas-« mit dem Gefühl unendlicher Erleichterung be-
grüßt und in Frankreich günstig aufgenommen wer-
den, wobei man mit Freuden die unleugbare Ab-
nahme der Spannung in den Beziehungen zwischen
Frankreich und Deutschland constatiren werde.

Krieger-It
de«- NpgdisHen Telegrapsiesissgcineicsir

St. Petersburg Freitag, II. September.
Anläßlich des Ablebens Ihrer Kais Hoh- der Groß-
fürstin Alexandra Georgiewna ist eine dreinionatige
Hoftrauer angesagt «— Aus demselben Anlaß findet
heute in der JsaakssKathedrale eine feierliche Seelen-
messe in Anwesenheit der Hof-Chargen, der Genera-
lität und des Officierscköjorps statt.

Nach einer officiellen Publieation wird die jüngst
erfolgte Verordnung über Ermäßigung der Eisenbahn-
Tarlfe für die Beförderung von Hausthieren zur
Ueberwinteruiig aus den MißerntæGegendeng in folche
Gegenden, wo mehr Futter vorhanden ist, auch sank
Pferde ausgedehnt. «

Paris, Freitag, 25. (13.) September. Die
chinesische Regierung theilte der französischen mit, sie
treffe alle erforderlichen Maßnahmen znm Schusz der
Ausländer gegen Ausschreitungen der Empörer und
habe Kriegsschiffe auf den Schauplatz der Empörung
abgesandt. «

Die jüngste Mission des bulgarischen Ministers
Grekow in Konstantinopel scheint, soweit sie sich auf
die Anerkennung des Prinzen von Coburg als Fürst
von Bulgarien erstreckte, erfolglos geblieben zu sein;
denn die officiöse »Stvoboda« in Sofia erklärt, Gre-
kow habe diese Frage garnicht berührt.

KonftantinopeL Freitag, W. (13.) Sep-
tember. Die Pforte erließ ein Rundschreiben an
ihre Vertreter im Auslande, in welcher mitgetheilt
wird, die Regierung habe dein Cominaiidaiiten in den
Dardanellen gewisse Weisungen wegen des Durch-
lassens der Schiffe der russischen Freiwilligen Flotte
durch die Dardaiiellen ertheilt. Diese Weisungeu
bezwecktem einen uniiützen Aufenthalt dieser Schiffe
künftig« zu beseitigen, involvirten aber keine Abände-
rung der bisherigen Ordnung für die Durchfahrk
durch die Dort-urteilen.
Telegraphisriier Szene-berief;

Berliner Börse, 24. (12.) Sept.«1891.
xoo Rot. pk EIN« . .

.
. . .

- ais ums. 20 en.
100 Rbl.pr. Ultimrk . . . . . . 215 sinkt. 75 Pf«
100 Rbl.vr. Ultiino . . .

.
. . . 214 Rmbbo Pf.

Tendenz für rusfische Werthe- sjt f Ist·
die Nedaction verantwortlich-

YHasfelblatt Frau xillattieiew
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grun r er enwege ·e c. verwen - "-"».·.

«·—·f »·sp»-- rat-se YOU;
J— met, « «· Glasvemndz um;

bixetzdekann uktzientlgellltlrchpebglesijgrt - EIIIG EIIIO wart-ern! Man wünscht» gute Küche und szljkzgmglxzhtikee Wohnung v.
7 k VWm E? SO?s»NO US s· die musikalisch ist u mehrere Spuk— mit guten Zeu niesen kann sich mel- «! 3 Zimmer« mit Küche. Zu erfragen
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210. Sonnabend, den 14. (26.) September l891»eue Illrtfe eituiigMike-its täglich
«

.
ausgenommen Sonn« n. hohe Festfage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expcditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—s Uhr Mittags« geöffnet
Sprechst d. Reduktion v. 9—-11 Verm·

Preis ohne Zusiellung I Ost. S.

Mit Zustellunk
is Darm: jährkich 7 Abt. S» halb·

jährlich z Nu. 50 gez-» visit-i;
jChkIich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswärm jährlich 7 Abt. 50 K«
hell-i« 4 Nu» vie-steh. 2 Abt. 25 se.

Ins-hu» d« Jus-»« vis11uhrVo-mittage. spkeiefükdiefünfgespaltene « , »; »»

·
»

, , sie-neues« und Insekt« vermitteln: inRiga: H. Langewips
Kotpuszeile oder dem; Nqmu bei dreimaliger Jnsereion s 5 Leop. Durch die Pos . AptntzneenBnreasiz in Jellkm E. J. steten« Beicht« in Werks: It. Vieles-s«

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kiyo. (20 Pfg) für die Korpuszeilk - « Bachs« in stets: M. Rudolfs? Bachs« in Ren-l: Buchlx v. Kluge b Ströhm
Die Ubouueuents schließen: ,iu Detpat mit-dein leiten gestutzt-use; ansnsstts uiit den! Schlnßtage der Jahres-Quartette: I1.März,30.Ssni, so. September, 3»1.Deees»n·»ber.

Asoicnetnents
auf die »Nam- Dbrptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenvmmetu

— Dem »Nein-Aug« zufolge- sind im August:
Monat dieses Jahres 1,007,726 Rbl. an Telegra-
p h e n - Ei n n a h m e n gegen nur 864419 Nin. im
Angust des Vorjahres eingegangen. Dieser gestei-
gerte DepeschemVerkehr hängt u. A. wohl auch mit
dem siebet-haften ExportsGeschäft während der ersten
Hälfte des August zusammen. Jm Ganzen waren
iin laufenden Jahre bis ziun l. d. Mts 6,661,094
Rbi. an DrpefcheinGebühreii gegen 6,056,460 RbL
im Vorjahre eingegangen.

—- Der auszeretatmäßige Aeltere Bemnte zu be-
sonderen Aufträge-n beim Livlätidischen Gouverneuy
Hosraih PiotrowskiJ ist vom I. Ikovcnrber 1890
ab aus dem Dienst entlassen worden. «

Jn Fellin wies, wie wir dem ,,-Fell.-Anz.«
entnehmen, die diesjährige Aus stellu n g, welche
der dortige estnische landw. Verein in
den Tagen vorn 's· bis zum 9. d. Mts. veranstaltet»was die Abtheilung für Pferde und Rindvieh an-
langt, einen enifihiedeneifRückgang gegen das. Vor-
jahr auf, indem fiel: unter den 40 Pferden-und 15
Rindern kaum nennenswerthe Thiere befanden. Be-
achtung« dagegen verdienten dir Abtheiliingerr für
Handarbeiten und gewerblirhe Iridustriz namentlich
Sattlew nnd Malerarbeiten der städtifcheii »Hand-
werter.
- — Auf dem Abiaschen Markt« am 2. d.

Mts. ist, dem ,,Fell. Atrz.« zufolge, von Klein-grund-
besitzern auferzogenes edles Vieh, zum größten Theil
A n gl-er, in stattlicher Anzahl und preiswürdigeji
Exemplaren zirkn Verkauf gestelltwordem eineEischeis
many, die nicht ermangelt«hat, ihre Llnziehucigv auf
die Großgricndbesitzer auszuüben, die bis tief· aus
Leitlaud her ihre Kauflnst für diesen Artikel bekundet
haben. - «

Jn Riga tritt voraussichtlich eine von der
Stadt snbventionirteDesiirfectionsJlnstalt
baldigst ins Leben. Dem .»Rig,sz Tgblck zufolge,
wird der nächsten Stadtverordneten eVersainmlung
bereits ein Antrag vorgelegt werden, nach welchem
ein Dr..G«.· sieh zu der Eröffnnng einer Desinfep
tun-Anstatt bereit erklärt, wenn-ihm beim: eisiadtische
Subventioir von 3600 Rbl. jährlich bewilligt wird.
»Auf diese Weist-«, schreibt das genannte Blatt, »ge-

langt denn Riga endlich zu« der Erfüllung eines
Desrderinrns dessenUnentbehrlichkeit wohl kaum ei-
nem Zweifel rinterliegix Eine niedere Frage ist es,
in wie weit es tnöglich sein wird, unsere Bevölke-
rang« dazu zu veranlassen, von der ihr gebotenen
Gelegenheit, bei ansteckenden Krankheiten nicht nur
die Kleidungs- und Beiistücke sondern sämmtliche
inrsimnier befindliche zMöbelir, ja selbst die Wände
einer gründlichen Desinfectiotr zu unterziehen Ge-
brauch zu machen. Zu diesem Zweck läge es im
Jnteresse des treuen Unternehmens sowohl, wie der
gesammitefi siädtischen Bevölkerung, daė die Preise
für derartige«Desinfectionen möglichst billig normirt
würden, um dieselbe allen Schichlen der Bevölkerung
zugänglich zu einzelnen. Ob das bei einer so kaaph
bemesfenen Subverilioii möglich ist, wird die Folge
lehren. Anderen Stiidteiy wie z. B. Berlin, kommt
das Desinfeclioiiswesen Natürlich im Verhältniß zu
der Einwoh1ierzahl«Rigas) weit iheurer zu stehen,
trotz der nicht gerade niedrigen Preise bei vorgenom-
mener Desinfection der Wohnungen nach anstecken-
den Krankheiten, die der Miether zn zahlen hat,
wenn er zahlungsfähig ist. Jrn »enigegengesetzten
Falle übernimmt die Stadt die entstandetien Unko-
stesund verausgabt Berlin alljährlich gegen 200,000
Mdrk für diesen Posten. Hiernach müßte also Riga
etsza e20,000 Rbl jährlich herausgeben, um eine ob-
li torische Desinfeciioir durchzuführen — ein soli-
cher Budgetposten bedroht jedoch das Gleichgewicht
des gesammten stüdiischen Haudhaltes und istes da-
her gewiß besser, mit« einem bescheidenen Anfange zn
beginnen und abzuwarten, ob das neue Jnstiiut ei-nes; zgiiustigsn Einfluß auf die« hygieiuischexk Verhän-
nisse Rigas ausübt« «

n K urtenh of ist nach dem ,,Balt. Westn.«
am vergangenen Sonntag das herrschaftliche W o hu-
hcius bis auf den Grund niedergebranntp

An s Oesel berichtet das ,,Arensb. Wochbl.f«,
daß sich nunmehr auch das Ministerium der Com-
municatiorren für die Anlage eines Hafens bei
Rzpszzzzas user« ansgejprocheir hat nnd und daß die
dafür bestimmten Summen bereits« abgelasserk worden
sind. Der Bau soll diesen Herbst vorgenommen und
im Laufe zweier Jahre beendet werden. — Wie man

demselben Blatte miitheiit, sollen aus den Oeselschen
Gemeindedlltagazinen 4000 Tschetwert Ge-
treide für die Nothleidenden in den inneren Gouver-
nements abgelassen werden. "

In Mitau hat die Kurliindische P redigen
S y n ode am 10. d. Mts. ihren Abschluß gefunden.
,,Gewiėhaben«, schreibt die »Mit» Z.« ,,jeue Tage
nicht allein den an den ernsten Verhandlungen Be-
theiligten, sondern auch weiteren Kreisen in den
evangelischen Gemeinden unserer Stadt reiche Förde-
rung und Anregung geboten. —«- Die in großer«
Zahl erschienenen Glieder und Gäste der Synode —-

im Ganzen 108 — haben sich in brüderlichem Ge-
dankenaustausch zu erneuter Arbeit gestärktz die
zahlreich besuchten Gottesdienste an den Abenden der
Wochentage wie am Sonntage brachtest unseren Ge-
meinden, den deutschen sowohl als den leiiischen, reich-
liche Erbauung: Die Synodalen benutzten die Gele-
genheit ihrer Anwesenheit in Mitau, um ernenten
Einblick zu gewinnen in die Thätigkeit der hiesigen
kirchliehen Anstalten, namentlich galten die Besuche
der Diakonissen-Anstalt, der TaubstummemAnstalt
und Tabor. Dem evangelischen JünglingsiVerein
wurde der Sonntag-Abend gewidmet; die auch für
unsere Stadt nicht unbedeutsame «Sonntags-Fra»ge«
gelangte hier zur Erörterung. Am legten Abdnd
vereinigte ein Vespergottesdietist in dem schönen
Vetsaal des Diakortissenhairses die Synodalen zu er-
hebender Freien«

« Aus dem südlichen Kurland wird dem
,,Lib. TgsanzR geschrieben, daß dank der. günstigen
Witterung sämmtliche Win ters aaten bestellt und
sehr gut eingearbeitet» worden sind. Dies berechtige
zu Hoffnungen auf eine nächstjiihrig reiche Ernte.
Mit dem Einheimsen des Sommergetreides sind viele
Laudwirthe auch schon fertig, so daß sie sich bereits
zur KartoffebEinbringung rüsten. Die Klage über
das Faulen der Kartoffeln ist eine allgemeine. Jn
schwerem Boden wird an mancher Staude keine ein-
zige gesund-e Kartoffel angetroffen.

St. Petersburg, 11.September. DieAufs
hebunsg des Paßzwanges in Elsas-
Lo th ri n gen wird auch von den Residenzblättern
mit Befriedigung aufgenommen, wenngleich es hier-

»

» »F « .
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Inland
Dokpah 14. Sxptemberu Zum Entwurf der

neuen Städteordiiuiig wird dem ,Rish.
WestriJ aus St. Petersburg geschrieben, daß die
vom Rcichsrath verlangten Ergänzungen zudem ur-
fprüugliotzem im Ministerium des Jnnern eingebrachien
Entwurf nunmehr vom OekonomioDepariement
deTMinisieriunis ausgearbeitet sind und daß der fo
veränderte Entwurf tu nächster Zeit dem Gntachten
der betreffenden Institutionen unterbreitet werden
wird. Es set fomit alle Aussicht vorhanden, daß
die neue Siädteordnung noch tm laufenden Jahre
vom Reichsrath berathen wird. . ·

— Das soeben ansgegebene August-Heft der »M it-
theilungermrnd Nachrichten für die »evan-
gelifche Kirche in Rußland« bringt an erster Stelle
einen von Pastor F. Luther gehaltenen Shuodals
Vortrag über »Wahrheit und Liebe«, dann folgen
ein Auffatz von Pastor H. Spindler, betitelt
»Mein FundamentC und etneArbeit über das Evan-
gelisatikonssWerk tu Italien von Paftor C. Hun-
n·-ius. —- Den Beschluß machen eine Correfpondenz

aus dein Gouv. Ssaratow über« die Nothlage der
dortigen evangxiiitherischeii Gemeinden, Nachrichten
aus dem Auslande von Pastor R. Starek und li-
Ierarische Notizexn g

Juristen-tecta. , e
«) Zu schlechtet Gesellschaft.

Uns den Kindheitseriirnernngen »meines Freundes.
Von W. Korotenio

Für die ,,N. Dörpt Z.« übersetzt von Irrt. G rü nber g.

Pan Turkew itsch gehörte zu jenen Leim-u,
die, wiezer selbst xsich aus-drückte, steh nichts-ins Ge-
sichi spuken lassen, und während der ,,Prosesso»r« und
Lawrotiski stets als die Leidendeir erschienen, war
Turkewitsch stets froh und lustig. · ««

Vor Allem Verlieh er sich selbst, ohne je in Dienst
gestanden zu haben, den xRang eines Gerteralsund
verlangte von den Stadtbewohnern die seinen: Range
gebührende Achtung. Da Niemand sein Recht auf
diesen Titel anzufechten wagte, so· war Pan Takte-«
witschbald selbst von der Berechtigung auf ihn über?
zeugt. Stets erschien er würdevoll"," finster die Stirn.
runzrlnd und stets bereit, Jemandem etliehe Knochen
zusarnrnenzrzschlagem was» er augenscheinlich auch für
ein Vorrecht, seines Titels hielt. Wenn er von Zeit
zu Zelt daran selbst zu zweifeln begann, so hielt er
den Ersten ihm zufällig Begegnenden ans der Straße
an und fragte streng:

,,«Sag’ mal, mein Lieber, wer bin ich ?«««

»General Turkewitsch·i« erwiderte« znvorkotirnrend
der Aug-endete, der seine schwierige Lage sofort ek-
kannte, und dann einließ ihn Pan Turkewitsckr so-
fort, seinen Schnurrbart selbstbewußt drehend.

zDa er außerdem- stets initzWitzeir und Sticheleien
nnd guten Einfällert bei der Hand war, so war es
nicht wunderbar, daß ihn stets ein großes Gefolge
votkMüssigeit umgab und ihm außerdem die Thüren
der besten ,,Restaurationeir« geöffnet waren, in denen
An den Billards die Gutsbesitzer der Umgegend fast
VII! ganzen Tag zechten und spielten.

Die Wahrheit zu gestehen, ist es allerdings auchVVksskvmmen, daß Pan Turtewiisch mitnnter mit der
Srhnelligkeit eines Menschen, der nicht gerade« höf-
lkch dszu Aulgefordert worden, das sJLoeal veklassen
hat; indessen übten diese Zufälle, die nur eine ge-
wissk Nkchlkkchklllls seiner! SchlagseriigkeitsLisetten!7 der
Gutsbesitzer bewiesen, keins» neun-artigen Ein-fraß
auf seine Stimmung aus. S» w» den«» kiy fislp
Ilchks SCIbstbCWUßkfOTkI ebenso eine seiner Eigenthüm-
lichteitem wie die stete Trunkenheit, ,

Diese lebten« Siestri-Inst· wes« re: zweite— Gxufikdiseine« WphtoeßnptxxzexissssGeiz-cease« ihm ek«xjc,»«az,iirjk;-
then, Inn ihn« für d«e1t"ga«nz«en"Tag"in "güte««33au«ire«3«u

versehen. Durch den vielen Branntwein muß sich
sein Blut schon in eine Branntweinmaische verwan-
delt haben, und da genügten denn schon einige Tro-
pfen, nmdieses im Gleichgewicht zuhalten und es so
zu eoncentrirem daß es in ihm kochte und« alles Uinge-
bende ihm in den anziehendsten Farben erscheinen ließ.

Wenn er andererseits etwa drei Tage ·1ang keinen
Tropfen in den Mund genommen hatte, so begann
für ihn eine unsagbare Qual. Zuerst wurde er nie-
lancholischsund kleimüthig; Alle wußten, daß der
strenge General hilflos wie ein neugeborenes Kind
war und beeilteu sich in solcher: Fällen, ihre ganze Rache
an ihm auszulassen Man hieb auf ihn, bewarf ihn mit
Schmuh und Steinen, und er versuchtenicht einmal, die»-senBeleidigungen zu entfliehen; er schlnchztenur lautund
Thränen flossen seine Wangen hinab in den langen
Schnurrbarh Er· wandte sich an Alle milder Bitte, ihn
zu tödten, diesen Wunsch damit motivirend, daß ihn:so wie so bevorstehe ,,wie ein Hund. am Zaun zn
crepirenJ Dann ließen Alle von ihm ab, denn ein
Etwas lag in seiner Stimme· nnd seinem Gesicht,
das selbst seine größten Feinde schneller sich entfernen
ließ, um nicht das Gesicht zu sehen und die Stimme
eines Menschen zu hören, der auf kurze Zeit zum
Bewußtsein seiner elenden Lage· gekommen· war.
Dann trat mit dem General wieder eine Verände-
rung ein —- er wurde frirchterregeiidt seine Augen
glühten, die Wangen fielen ein, seine kurzen Haarestanden aufreisst, er gerieth in Wuih :, schnell erhob
er sich, schlug sich auf die Brust und schritt feierlich
durch die Straßen, laut rufend: »Ich komme, wie
Jeremias, die Gottlosen zu entlarven!«

Das war das Signal für ein «,interessantes«
Schauspiel. Man kann mit vollem Recht sagen,
daß in solchen Augenblicken Pan Tnrkewitsch in
unserenrSiädtchen die Fnnciionen der öffentlichen
Meinung übernahm; daher war es denn nicht wun-
derbar, daß auch die ernstesten Männer ihre Be-
schäftigung verließen und sich der Menge anschlossem
die dem neugebackenen Propheten folgte, oder daß sie
weiiigstens von Weitem ihm nachschaiitem

Gewöhnlich ging er zuerst zum Hause· des Be-
zirksgeriehtssSecreiärs und eröffneievor dessen Fen-
stekxih gewissermaßen eine; «Gerichtssihnng; aus der
Metlgeszwiihlie er gesehickie zSchcrzuspieler aus, die
Klage: nnd Angeklagte darstellen sollten, er stell-H;
FVEF »·iPMch an ihrer Stellhmit großetnGesichickssdietr
Tot; Tuud die sArtder Einzelnen echte-nd, szibre Rollen.
P« iF«:3Ug1-.tch. des! Schstksxlvtel drei« .gswtssss reites-
mäßes Geschehniß unterzulegen pflegte, das einem

Jeden bekannt war, und da er außerdem die Ge-
richtsprocedur kannte, so war es natürlich, daß nach
kurzer Zeit aus dem Hause die Kölhiii des Secretärs
herausgeeilt kam und Pan Turkewitsch Etwas zu-
steckte, sich eiligst darauf zurückziehend und sich der
Liebenswürdigkeiteti der Suite des Generals erweh-
reud. Der General lachte boshaft und zog sich in
die erste Schnapsbude zurück, über seinem Haupte
mit dem erhaltenen Papiergelde fuchtelndj ·

Nachdem er hier seinen Dursi gestillt, zog er
weiter zu den Häusern anderer ,,Gerichtsmänner«,
je nachi der Nothwetidigkeit sein Repertoire wechselnd.
Da er jedes Pia! eine gewisse Loskaufsumme erhielt,so war es nur zu begreiflich, daß er bald milder ge«
stitnmt wurde, daß die Augen des gerechten Prophe-
ten weniger streng. blickten und aus dem entlarvew
den Drama sich eine lustige Komödie entwickelte.
Gewöhnlich erreichte die Procrssion ihr Ende vor
dem Hause· des Kreisrichters Kotj. Das war einer
der gutmüthigsten Stadiverordne·t·en, der nur zwei
kleine Schwächen besaß: erstens färbte er seine grauen
Haare mit schwarzer Farbe; zweitens hatte er eine
Schwäche für dicke Köchinnem Alles Uebrige über-
ließ er dem Willen Gottes und der freiwilligen Er-
kenntlichkeit der Städter. » s

Wenn Turkewitsch sich diesem Hause näherte,
dessen "Feuster zur Straße gingen, blinzelte ers-lustig
seinen Begleitern zuund erklärte «laut, hier wohne
nicht ein Stadtverordneter allein und ein Mann der
Obrigkeit, sondern sein, Turkewitsch’s, Freund und
Wohlthäter. Dann wandte er seinen Blick nach dem
Fenster nnd wartete aus die Folgen, die zweierlei
Art zu sein pflegten: entweder kam die dicle roth-
wangige Matröna herausgeeilt mit einem Geschenk
vom Freunde und Wohlthäteiy oder aber die Thür
blieb geschlosseiy am Fenster des Cabineis erschien
hinter« dem Vorhange das zornige Gesicht des Alten,
umrahmt von kohlschwarzem Haar, und Mattäna
schlich vorsichtig um die Ecke auf «den Markt. Hier
hatte der Schuster Mikita seinen Wohnplatz und
dieser verstand es, mit Turkewitsch ungemein leicht
fertig zu werden. Sofort legte er die Leisten bei
Seite und erhob sich von seinem« Sitz.

Inzwischen begann Turlewitselz da er ans den
Dithyramben keinen Voxtheil für sich ersah, vorsich-
tig zur Saiyre überzugehen. Gewöhnlich drückte er
erst sein Bedauern aus, daß sein Wohlthäter es für
uöthigkfändej saus ishminicht recht begreiflichen Grün-
den seine grauen Haare mit Schusterwichse zu schwär-
zen; dann, da auch dieser Ausfall keine Beachtung

fand, erhob er feine Stimme und wurde lauter, ein-
dringlicher, begann feinem Wohlthäteir ins Gewissen
zu reden wegen des traurigen Falles E—- nämlich des
uugesetzlicheu Zufammenlebens mit Matränm womit
er ein schlechtes Beispiel den Stiidtern gebe. »Bei
diesem Puncte angelangt, verlor der General schon
jede Hoffnung auf Versöhnung mit, seinem Wohlthiiter
und gab feinem Unwillen den beredtesten Ausdruck.

Leider wurde «er gewöhnlich an« dieser Stelle sei-
ner Rede unterbrochen: im Fenster erschien das grim-
mige, rothe Gesicht des alten Kotj, während von hin-
ten mit beifpielloser Geschmeidigkeit und Leichtigkeit
Turlewitfch von dem vorsichtig herangeschlichenen
Mikita ergriffen wurde. Niemand von den Zuhörern
nahm sich die Mühe, den beredteri Redner auf die
ihm drohende Gefahr aufmerksam zu machen, da die
echt artistifchen Handgriffe Mikitcks stets großes Ver-
gnügen hervorriefen. Der Getreu-l, mitten in seiner
Rede unterbrochen, schwebte plötzlich hoch in der
Lust und lag gleich darauf auf Mikitcks Rücken, der,
nur leicht unter seiner Last geneigt, von dem jubeln-
den Rufe der Menge begleitet, fortschritt. Noch ein
Augenblick — ein Ruck und der General verschwand
hinter der Thür des Polizeiamts, hilflos mit den
Füßen zappelnd. Die undankbare Menge ließ Mikita
»hoch« leben und ging dann unter Lachen auseinander.

Außer diesen fich hervorthuenden Gestalten hauste
bei der alten Capelle noch eine dunkle Menge elen-
der zerlumpter Merifchem deren Erscheinen aus dem
Markte immer eine große Unruhe der Händlerinnen
hervorrief, die ihre Waaren schnell mit den Händen
zuzndecken sich, beeilten — gleichwie die Weibchen
über ihre Jungen fchützend im Neste die Flügel brei-
ten, wenn sich ein Raubvogel am Himmel zeigt.

Man erzählte sich, daß alle diese Leute, seit ihrer
Vertreibung aus dem Schlosse endgiltig aller ehrli-
chen Mittel zum Fristen ihres elenden Lebens beraubt,
sich zufammengetharr hätten und u. A. sich von klei-
nem Diebstahl in der Stadt und deren Umgegend
nähttem Hauptsächlich begründeten sieh solche Mei-
nungen daraus, daß, wie bekannt, ein Mensch ohne
Nahrung nicht gut leben kann, und da diese Leute
sich eben ihren Lebensunterhalt auf keine gewöhnlichs
Weise erwarben und außerdem durch die im Schloß
zurückgebliebenen glücklicheren Bewohner der PHOR-
thropie der Stadt entzogen waren, so folgte: daraus,
daß sie entweder stehlen oder Hungers »stØ!bEU Müß-
teu. Da sie nun aber nicht; starben, so Zwar die

Fortsetzung in der Beilageq
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bei an mißbilligenden Aeußerungen über die derzei-
tige auswärtige Politik Deutschlands nicht mangelt.
Die ·,,Neue Zeit« führt jene jüngste Anordnung des
Deutschen Kaisers, die gleich nach seiner Erfurter
Rede erfolgt sei, darauf zurück, daß Kaiser Wilhelm II.
habe zeigen wollen, er hege vor Frankreich und der
dort herrschenden deutfchsfeindlichen Strömung keine
Furcht. Jn demselben Sinne äujzere sich auch -—

man vergleiche hierzu unseren heutigen politischen
Tagesbericht — die ,,Nordd. Allg Z.«, obschon sie
das in einer Form thue, die nicht gebilligt werden
könne. Nach dem deutschen ossieiösen Blatt habe
nämlich die Aufhebung des Paßzwanges nicht von
der Friedensliebe der deutschen leitenden Kreise, son-
dern davon abgehangen, daß diese Kreise erfüllt
wären von dem Gefühl der Sicherheit, trotz der
,,anderwärts herrschenden nervösen Strömung«. »Die-
ser heraussordernde Ton des Berliner offieiösen
Blattes«, bemerkt die ,,Neue Zeit« weiter, «,,erscheint
uns völlig überflüssig und zudem auf einer augen-
scheinlichen Entstellung der Wahrheit beruhend. Die
,,Nordd.Allg.Z.« hat einen sehr ungünstigen Augen-
blick gewählt, um zu versichern, daß in Frankreich
gegenwärtig eine ,,nervöse Strömung« vorherrschk
Die aller Welt bekannten Ereignisse bei der Ausfüh-
rung des ,,Lohengrin« beweisen gerade das Gegen-
theil. Nervös ist in Frankreich eine versehrvindend
geringe Minorität, welche gegenüber dem energischen
Widerstand der öffentlichen Meinung des Landes
völlig machtlos ist. Die französischen ,,leitettden
Kreise« geben in dieser Hinsicht ein alle Sympathie
verdienendes Beispiel von Kaltblütigkeih welchem bis
jetzt die deutschen ,,leitendert Kreise« schlecht gefolgt
sind, wie die Erfurter Rede und eine ganze Reihe
von der größten Nervosität durchdrungener Artikel
der deutschen osstciösen Presse darthun. Es läßt sich
kaum ein geeigneteres Mittel ausbeuten, um diese
Kaltblütigkeit zu zerstören und den wohlthätigen
Einfluß der Erleichterung der Paß-Vorschriften auf
die Franzosen zu paralysirem als diesen Commentar
der ,,Nordd. Allg. Z.«, der den Patrioten vom
Schlage der Herren Rocheforh Clemenceau und
Cassagnac direct in die Hände arbeitet« "

— Das Ministerium des Jnnern hat, dem »Res-
Anzck zufolge, den in einem Gouvernement gemachs
ten Vorschlag, für die Nothleidenden durch
Veranstaltung vonTheaster-Aufsührungenund
anderen Lustbarkeiten UnterstützungOSummen aufzu-
bringen, abgelehnt. — Fast alle Klöster in den
inneren nothletdenden Gouvernements
haben steh, wie die Blätter melden, bereit erklärt, alle
Bauer-Ruder, die in den örtlichen· Kirchen-Gemeinde-
schulen erzogen werden, in volle Verpflegung zu
nehmen.

— Wie die Blätter melden, wird die Rückkehr
desMinifters der Volksauftlärung Grafen Del-
j an ow, zum 24. October erwartet.

—- Dem französischen Consortium für die neue
Zprocentige Anleihe im Betrage von 500 Miit.
Ins» welche ausschließlich für Eisenbahnen und Ei-
senbahnbedürsnisse bestimmt ist, sind, wie dem »Rig.
Tgblf aus St. Petersburg ielegraphirt wird, als
osfieiell betheiligt beigetreten die Jnternationale Bank,
die Diseontos Bank, die Russische Bank» und die
Wolgadkama Bank. —- Wie ferner die ,,Birsh. Wein«
melden, ist der Repräsentant des Berliner Bankhauses
Mendelssohn ds- Co. nach St. Petersburg abge-
reist, um an den Conferenzen wegen der neuen rus-
sischen Finanzoperaiionen theilzunehmem Das Blatt
erblickt darin den Beweis, daß die bisherige poli-
tische Spannung in Europa überwunden ist und fran-
zösische Emissionssirmen wiederum mit deutschen ge-
meinsam operiren dürfen.
-Der hundertjährige G e d e n kta g der Geburt

des weltberühmten englischen Physikers Michael Fa-
raday ist am to. d. Mts. auch in St. Petersburg
würdig begangen worden. Zu diesem Zweck hielt die
bei der Universität bestehende physikoichemische Ge-
fellschaft in einem Auditorium der Universität eine
seierliehe Sitzung zum ehrenden Gedächtniß des gro-
ßen Gelehrten ab. — Die militärsmedicinische Aka-
demie beging dieser Tage mit der Grundsteinlegung
für eine Station zur elektrischen Beleuchtung de!
Medicinifchen Akademie, der Michael-Artillerie-Aka-
demie, der Pyrotechnifchen Schule und des Militäv
Gesängnisses

Aus Moskau wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« ge-
meidet, daß durch die Unvorfiehtigkeit eines Dieners
der Apotheke im Rukawischnikow Despi-
tal (30 Werst von Moskau an der Nikolai-Bahn)
das ganze Hospital ni edergebra unt ist. De:
Diener kam ums Leben, die Kranken wurden
gerettet.

Jn Ssa ratow beschästigt die GouixsSemstwo
neben der Frage der Volksverpflegung gegenwärtig
noch die ebenfalls brennende Frage der Erhal-
tun g des Z ug v ieh e s während des bevorstehem
den schwerer: Winters. Die Ansiehten und Vorschläge
sind einstweilen noch getheilt. Während di« Eine»
für Ankauf von Viehsutter plaidiren, schlagen die
Andern vor, die Pferde über die Wolga und sogar
über den Kuban zu treiben, wo sie sich leichter durch-
schlagen können; das Rindvieh aber soll noch bei
Zeiten, ehe es ganz von Kräften kommt, geschlachtet
und das Fleisch eingefalzen werden. Zum Frühling
würden dann allerdings der Landschaft doppelt große

Kosten aus dem Ankauf neuen Viehes für die Bauern
erwachsen.

Wlittschrr Tage-betteln»
s Den Ist. (26.) September 1891.

Im Vordergruude der augenblicklichen politischen
Situation steht die elsaßäothringensche Paßzwank
Milderung: sie hat den deutsch-französischen Bezie-
hungen und damit der gesammten politischen Con-
stellation ein rosigeres Gepräge verliehen. —- Was
zunächst die Sache selbst anlangt, so wird auf Grund
der neuesten kaiserlichen Verordnung die Paßzwang-
Psiicht aus dem Frühjahr 1888 im Wesentlichen
vom l. October ab aufgehoben —- d. h. es unter-
liegen ihr nur noch active Militärpersonem ehema-
lige Officiere, sowie Zöglinge von Militärfchulen
des Auslandes und Personen, welche die dentsche
Staatsangehörigkeit vor Erfüllung ihrer Militärpsticht
verloren und das 45. Lebensjahr nicht überschritten
haben — und es tritt an deren Stelle eine Bestim-
mung, wonach Ausländey welche sich im Reichs-
land über 24 Stunden aufhalten, zur Meldung
b ei der P o lizei verpflichtet sind, widrigenfalls
sie ausgewiesen werden. »Wie schon aus den bis
fest, wenn auch nur vereinzelt vorliegenden Preßäu-
ßerungen zu ersehen ist, darf« -- so läßt sich die
,,-N o rdd. A llg. Ztg.« vernehmen — »diese Maß-
regel ebenso wie im Reichslande und im Deutschen
Reich auch über dessen Grenzen hinaus der Begrü-
ßung als einer hocherfreulichen sicher sein. Denn
abgesehen davon, daß sie den Bewohnern des Reichs-
landes die Ersüllung eines Wunsches darbringt, den
die berufenen Vertreter desselben zu wiederholten
Malen in nachdrücklichster Weise zu erkennen gegeben
haben, ist es auch, wie kaum angedeutet zu werden
braucht, nicht ohne Werth und zeugt von einem, ge-
genüber der anderwärts herrschenden nervösen Dis-
position einigermaßen eindrucksvollerr Sich e r h e i t s-
gefühl dermaßgebendenKreisebsei uns,
wenn sich unser Kaiser gerade jetzt zu einem Schritte
entschlossen hat, von dessen heilkräftige: und versöh-
nender Wirkung in Deutschland alle Parteien ohne
Ausnahme überzeugt find. Denn es kann in keiner
Weise bestritten werden, daß das nunmehr über drei
Jahre andauernde Bestehen von Paßvorschriften von
der reichsländischen rrie auch der benachbarten Be«
völkerung in hohem Maße lästig empfunden wurde
und auch dann diese Wirkung gehabt hätte, wenn
sich Mittel und Wege hätten finden lassen, um ebenso
wie die nnvermeidlichen Schroffheiten auch die mitth-
schaftltchen Nachtheile hintanzuhalten. Erwies sich
das Zurückgreifen auf solche Bestimmungen im Mal
1888 nach der gesammten politischen Lage alseine
Nothwendigkeiy so täuschte man sich an rnaßgebender
Stelle von vornherein nicht darüber, in welcher un-
liebsamen Weise die Einführung des Paßzwanges in
erster Linie auf die reichsländische Bevölkerung selbst
wirken werde. War die Absicht, in keiner Weise
diese leßtere selbst entgelten zu lassen, was von deutsch«
feiudlicher Seite in Elsaļothringen ungestraft ver-
sucht werden sollte, wurde vielmehr nur bezweckt,
durch Vertiefung des Grenzgrabens gegen Frankreich
den deutschen Entschluß zu markiren, die im Frank-
furter Frieden gezogene Grenze unter« allen Umstän-
den als eine definitive zu betrachten, so konnte auf
die Mitwirkung derreichsländischen Bevölkerung bei
der Ausführung dieser Nothwendigkeit von vornher-
ein um so bestimmter gerechnet werden, je empfindli-
cher sich die Nachtheile dieses Llusnahmezustandes
mehr oder weniger jin allen Lebensverhältnissen äu-
ßern nnd auf baldige Wiederbeseitigung eines Zu«
siandes hindrängen mußten, dessen Ausnahmecharab
ter auf der Hand lag .

. . Darf der Zeitpunct als
erreicht betrachtet werden, für den Se. Mai. der Kai-
ser bei Empfang der Deputation des Landesausschuß
fes in diesem Frühjahr bei entsprechendem Verhalten
der Bevölkerung eine wesentliche Erleichterung der-
selben in Aussicht stellte, so versteht es sich von selbst,
daß mit dem Fortfallen der Plackereien und mit der
Beseitigung der wirthschaftlichen Nachtheile, welche,
ebenso wie für das Reichsland, auch für Baden,
Württemberg und Baiern aus den Paßmaßregeln
entsprangen, eine Aenderung in den dem Reichslaude
gegenüber zu beobachtenden Regiernngsprineipien
nicht eintritt. Die letzteren sind vielmehr im gro-
ßen Ganzen seit Jahr und Tag dieselben geblieben
und in dem Maße mehr von dem einsichtigen Theil
der Bevölkerung als wohlwollende erkannt worden,
in dem die Segnungen des Wiederverbundensetns
des alten Reichslandes mit dem geeinten Vaterlande
in jedem Betracht zu Tage treten sollten.« —- Jn
Frankreich hat die ganze Maßnahme Eim Allge-
meinen ein sehr Tfreundltches Echo gefunden. Fast
alle Pariser Abendblätter vom Dinstag besprechen
die Meldung über die Aufhebung des Paßzwanges
schk gütlsttg Der »Temps« sagt, die angekündigte Maß-
nahme sei nicht nur friedlich, sondern auch frieden-
stkftend Das Aufhebungs-Deeret werde in Frank-
reich eine dem Geiste, welchem es tentsprungen sei,
CVUFMIIG Aufnahme finden. Kein triftiger Grund
liege vor, um nicht mit Freude eine solche Acade-
rung in den Beziehungen beider großen Völker zu
bezeichnen. Aehnlieh äußert sich die »Libertö«.

Ein iuternatioualer Consreß für Arbeiter-Un-
sülle ist am Montag in Bern zusammengetreten.

Neue Dörptfche Zeitung.

Bisher sind 300 Theilnehmer eingesehriebem darun-
ter 137 Franzosen, 92 Schweizey 31 Deutsche, 18
Belgiey 11 Oesterreichey s Jtalienen Der Präsi-
dent des deutschen »Reich’sversicherungsamtes, Dr.
Bd diker, und der deutsche ReichstagssAbgeordnete
Möller sind anwesend. Die Eröffnung erfolgte durch
den Bundesraih Droz. Herr Linder-PAkI"S- Pkäsis
dent des permanenten internationalen Congresses,
gab eine kurze Uebersicht über die Organisation des
DirectionssComiiös und Gruner als Generalsecretär
über die Thätigkeit des internationalen Comitås seit
1889. Ja der Naehmittagssitznng hielt Boden-
heim e r -Straßburg einen sehr beisällig aufgenom-
menen Vortrag über die deutsche Uufall- und Kran-
keuversieherung

Der Deutsche Kaiser hat am vorigen Montag
iuStettin die Taufe eines neuen Kriegs-
schisfs vollzogen und sich dann auf längere Zeit
nach dem Jagdschloß Rorninten in Ostpreußen bege-
ben. Den Tausact vollzog er mit folgenden Worten:
»Auf der Werft des ,,Vulcair«, der berühmt ist dureh
kunstreiche und gute Arbeit im Ausland wie im Jn-
land, der unsere Marine mit manchem tüchtigen
Schiff versehen, ist neuerdings nach dem Schiffsbau-
Plan, den Meine Marine entworfen, ein neues Schiff
entstanden, und es ist nunmehr der Moment gekom-
men, wo es seinem Elemente übergeben werden soll.
Es soll jetzt einen Namen erhalten, dem es Ehre
und Ruhm erwerben wird. So trage denn, du
stolzes Schiff, einen Namen, der in unserer vater-
ländisehen Geschichte ein Grund- und Ecksteitr ist und
den Namen eines ganzen Landes, das im Mittel-
punct Unserer Mouarchie gelegen, bewohnt ist von
einem Völkchen, das arm, treu, fest und tapfer, aufs
engste verbunden ift mit dem Geschlechte der Hohen-
zoll«ern, und mit dem Hohenzollernhause eins, sichweithin berühmt und gefürchtet gemacht hat. Vor
Allem war es ein Fürst Unseres Hauses, durch dessen
Thatkrast Stettin gezwungen wurde, den Schlüfselzum ersten Male zu übergeben, dem aber Feindes
Neid diese Stadt noch einmal abnahm, ehe sie auf
immer. mit Preußen vereinigt wurde. Der Große
Hohenzolley dessen Panier mit dem rothen Adler
weithin über die Meere schwebte, hat dem Lande sei-
nen Namen gegeben. So fahre denn hin, erbaut
unter dem Schutze des rothen Greifen, führe das
Panier des Rothen Adlers in die weiten Meere, ein
Sinnbild der Treue und der Tapferkeit. Jeh taufe
dich ,,Brandenburg.«« .

Die franzbsische Regierung soll, einer Pariser
Mittheilung der ,,Köln. Z.« zufolge, entschlossen
sein, dem noch immer fortdauerndem wenn auch
sicherlich schwächer gewordenenL oh e n gr in - Sk a n-
dal durchaus ein Ende zu machen. Sie findet dies
um so nothwendiger, als ihr von befreundeter Seite
schon vor einigen Tagen zu verstehen gegeben sein
soll, daß man nicht recht begreife, ;wie eine starke
Regierung sich von einer Handvoll Boulangisten die
Spiße bieten lasse und dieser politischen Tollhäusler
nicht Herr werden könne. Die Regierung wird des-
halb nicht mehr, wie sie es bisher gethan, sich da-
mit begnügen, Hunderte von Leuten auf der Straße
verhaften zu lassen, um sie, eine geringe Anzahl aus-
genommen, sofort wieder in Freiheit zu sehen, son-
dern sie wird auch gegen dieA ustifter der Kund-
gebungen, die sich bis seht im Hintergrunde halten,
einschreiten, und es ist höchst wahrscheinlieh, daß
schon in den nächsten Tagen das gerichtliche Verfah-
ren gegen dieselben eingeleitet wird. Unter den An«
stiftern befinden sich mehrere Deputirte, angeblich so-
gar ein ehemaliger Minister. Der Schluß der Ta-
gung hat diese Herren ihrer Unverletzlichkeit entsu-
ßert und das Herkommen steht der Regierung durch-
aus nicht im Wege, wenn sie während der Parla-
mentsferien gegen derartig aufsässige politische Geg-
ner vorzngehen geneigt ist. — Ueber die dritte
,,Lohengrin"-Auff«ührung amvorigen Mon-
tag wird aus Paris telegraphirt: »Als der Vorhang
im Opcrnhquse hochgezogen wurde, erhob sich ein
Mann im Orchesterraum und verlangte das Spielen
der Marseillaisr. Das gesammte Publikum wies ihn
zur Ruhe. Die Quverture wurde ohne Störung
zu Ende gespielt und mit lebhaftem Beisall aufge-
nommen. Bei Beginn des ersten Actes wurde die
Ausführung durch den Ruf des Journalisien Ma-
rais: »Nieder mit der deutschen Musik« unter-
brochen. Marais wurde sofort aus dem Theater
entfernt. Die Ausführung nahm darauf ihren Fortgang.
Der dritte Aet wurde nur ein mal durch Pfeifen
unterbrochen und verlief im Uebrigen in größter
Ruhe. Zum Schluß der Vorstellung brach das Pu-
blikum in die lebhaftesten Beisallsbezeigungen aus.
Die Räumung des Hauses vollzog sieh in vollkonn
menster Ordnung und Ruhe. Außerhalb des Hauses
hatte sich während des Abends eine Anzahl von
Neugierigen in den Straßen angesammelt; eine wenig
zahlreiche Schaar Lärmmacher trieb sieh johlend und
schreiend umher. Von der Polizei wurden etwa 25
Verhaftungen vorgenomnien.«

Das Zahlmeisteramt der mobilisirs
ten französischen Truppen hatwährend der
vierzehntägigen Manöver 3,890,000 Ins. ausgezahlt:
s,440,000 Ins. für Truppensold und Makfchdiäten
und Q50,000 Ins. für eingezogene Postanweifungem
deren Zahl s3,000 erreichtk Wenn man zu diesen
Summen noch das Geld rechnet, das von den Offi-
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cieren und den Neugierigen ausgegeben wurde, so
findet man; daß über Of« Millionen in den Depar-
tements Ruhe, Marne und Dante-Maine geblie-
ben sind.

Der Papst hat dieser Tage bei der erster-reicht-
schen Botschaft und bei der preußischen Gefandtschaft
beim Vatikan die Copie eines Echreibens welches
an den Cardinal Schoenborn in Prag, den Erzbischof
Krementz in Köln und an andere Erzbifchöfe und
Bischöfe OesterreichUngarns und Deutschlands gerich-
tet ist und von der un sittlichen Gepf logens
he it d es D u ell s handelt, übergeben lassen.
Jn diesem Schreiben weist der Papst darauf hin,
daß das Duell dem Naturgeseße ebenso wie dem
göttlichen Gesetze entgegen sei, ermahnt den Epis-
copal und den Clerus, diese Gepflogenheit auszurot-
ten und erinnert an die gegen das Duell gerichteten
Verurtheilungen seiner Vorgänger, der Päpste Alexan-
der Ill., Benedict XIV. und Pius IX.

J« Serbieuhat die Regentschaft die Erlasse un-
terzeichneh durch welche der Gesandte in St. Pe-
tersburg, Petro njewitf eh, und der Gesandte
in Paris, Gruits eh, in den Ruhesiand, der Ge-
sandte in Konstantinopeh Nowa kowitseh, in
Disponibilität peitscht, sowie General Sava G r u its eh
zum Gesandten in Konstantinopeh StaatsrathBors
kowits eh zum Gesandten in Bukarest und der frü-
here Unterriehtsminister Vladan G eo rgew itsch
zum Gesandten in Athen ernannt werden. Die ge-
stern als wahrfcheinlich erwähnte Ernennung des
Hm. Pasiisch zum Gesandten am rufsischen Hofe ist
demnach noch nicht vollzogem

Entgegen der amtlichen Meldung aus Deutsch-
Ostafrikiy daß dort ,,Alles ruhig« sei, »läßt sich das
»Weil. Tgbl.« von E. Wolf aus Zanzibar unterm
U. September telegraphirem ,,Krenzler, Commam
dant einer Abtheilung der deutschen Schußtrupptz
hat sich mit Truppen von Tanga ins Jnnere bege-
ben, wo ein Ausstand der Wadigos ausge-
brechen ist. Price, ein Osficier der deutschen Schuß-
truppe, begab sich mit einer Anzahl von ausgewähl-
ten Zum-Soldaten ins Jnnere und zwar auf dem
Wege von Saadani nach Mpwa-pwa. «—- Von
Emin Pas cha liegt endlich wieder eine zuverläs-
sige Nachricht vor. Derselbe befand sich nach einem
eigenhändigen Brief, über welchen die »Post« bertch-
iet, Mitte Mai am Südwest-Ufer des Albett-Edwards-
Sees, also nahe der Grenze des CongosStaates Das
an eine Verwandte gerichtete Schreiben enthält nur
wenige Zeilen: die Mittheilung, daß es ihm nicht
schlecht gehe; seine Leute seien fünf Tagemärsche von
seinem Lager entfernt, jedensalls befanden sie sich
auch in guter Verfassung Nach dem Vriefe müsse
man sich darauf gefaßt machen, daß in den nächsten
Monaten keine Nachrichten über den weiteren Zug
Emicks eintreffen; Emin schreibe selbst, daß es jeßt
»Mit den Verbindungen alle« fei. — Hiernach würde
Emity während phantasievolle Meldungen ihn nach
Norden, nach der sequatoriabProvinz marschiren
ließen, sich vielmehr von derssneubegründeten Sta-
tion am Victoria-Nyanza aus. nach Südwesten ge-
wandt haben.

geraten
Für die Nothleideudeikt

Der Nothstand im Jnneren unseres
Reiches wächst. Hunderttausende von Bewoh-
nern in den von der Mißernte betroffenen Gouver-
nements find an den Bettelstab gebracht und dem
äußersten Elend preisgegeben. Der Ruf: «Helft
Rasen Mitmenschen» dringt durchs weite

ei .

Schon ist das Werk helfender Menfchenliebe ein-
geleitet, um allen Nothleidenden ohne Unterschied des
Glaubens, des Standes und der Nationalität in ih-
rer schweren Bedräiigniß nach Kräften aufzuhelfenund auch in unserer Provinz ist, wie den Lesern be-
kannt ist, die Organisirung der Hilfeletstung für die
Darbenden und Hungernden bereits erfolgt: So. Ez-
cellenz der Herr Livländifche Gouverneuy General«
lieutenant Sinowjew, hat ein Comitö zur
Hilfeleistung von Livland aus errichtet,
das sich aus den verschiedensten Männern von Amt
und Stelluug in Stadt und Land unserer Provinz
zusammenfetzt Die Glieder desselben sind mit Sam-
inelbüchern versehen, in welihe jedwede Gabe einzu-
tragen ist.

Auch für Dorp at sind die ComitEGlieder be-
reits designirt nnd so ergeht denn auch an die Ein-
und Anwohner unserer Stadt direct die dringende
Aufforderung: »HelftEuren-»·Mitmenschenl«

Jin Anschluß an das Vorstehende bringen wir
Namens des ersten Redacteurs dieses Planes, Sand.
hist. A. H as s elblatt , zur Kenntniß, daß dersel-
be seitens Sn Excellenz des Hm. Gouverneurs gleich-
falls mit der Aufforderung beehrt ist, als Comitäs
Mitglied die Sammlungen für die Nothleidenden
zu fördern, zu welchem Behufe ihinfein Sammel-
buch ausgefolgt ist. Dasselbe wird in der Es -

peditton unserer Zeitung in den
Geschäftsstunden täglich ausliegen
behufs Quittirung und Eintragung der mit Namens-
nennung einlaufendens Spenden. Außerdem werden
in unserer Exvedition jeder Zeit auch Darbrim
gungen von Gebern, die ungenannt
bleib en wollen, entgegengenommen und collec-
tiviter in das Sammelbuch eingetragen werden; fer-
ner wird über diese wie über jene in dem localen
Theile unseres Blattes quittirt »werden. Auch die
kleinste Gabe wird willkommen sein!

Sodann geht uns von sxdem Präsidenten des
Dorpatäserrofchen sriedensrichtersPlenums , Herrn
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K. F. Filivpo w, die Mittheilung zu, daß et« Cl«
oon St. Cxcetlenz dem Herrn Gouverneur erwäbltes
Mitglied des Comiiss für die Nothleidendery täg -

lich in seinerBehörde und inseinerPrii
vatwohnuug Gaben entgegenzunehmsu
bereit ist. —- Unsererseiis fügen wir, indem wir
auch an dieser Stelle auf die entsprechende Bekannt-
machung des HrmPolizeimeisters in unserem
heutigen Blatte aufmerksam macheth Uvch hinzu, daß
wir jeder Zeit bereit sind, durch ähnliche Mitthei-
lungen auch der anderen hiesigen Herren ·Comit6-
Mitglieder das Sammelwerk zu fördern.

Diplome ühek gelehrte und medicini-
sehe-Grade und Würden

sind an der Universität Dorpat vom l. Februar bis
zum 1. d. Mts. ausgereicht worden:

Jn der theologischen Facultät: I) Ueber
den CqxxdidqteU-Grad: Oskar Schlage, Ludwig Frei)-
mann, Alfred Seeberg aus Roland, August Spindler
aus Estland, Ernst Külpe, Leonhard Seesemanm Her-
mqkm Gixgeusohn aus Kurlaud, Joseph Rosenberg
aus Warschau, Max Glage aus Preußen. — Z) Ue-
ber die Würde eines graduirten Studenten: Carl
Walten Martin Bankim Carl Wöhrmanm Franz
Sintenis aus Roland, Paul Eberhard aus Estland,
Johannes Jürgensohry Wolfgang Urban, Otto Vo-
gel, Fciedrich Mühlenbach aus Kurland, Ludwig
Tschischko aus Kett-no, Georg Rath aus Cherson,
Hermann Findeisen aus Paris.

Jn der juristis eh e n Facultät: l) Ueber den
gelehrten Grad eines Magisters des Römischen Rechts:
Wilhelm v. Seeler und Paul Sokolowski aus Ro-
land. — 2) Ueber den CandidatemGrad der Rechts;
wissenschaftx Gotthard Wulffius, Ewald Simion,
Konradin Tunzetmann v. Adlerslug, Friedrich v.
Boettichey Arthur Reusney Benedict Frese, Otto
Müller aus Roland, Baron Ernst Mahdell aus Est-
land, Baron Gotthard Vietinghos-Scheel, Johann
Daugull aus Kurland, Alfred Kühn aus Nikolajem
—- 3) Ueber dte Würde eines graduirten Studenten
der Rechtswissenschasw Wasfili Sternberg, Carl
Jürgensohm Ernst Amende aus Roland, Baron
Cmmerich Behr, Baron Hugo Klopmann aus Kur-
land, Marian Kunicki aus Warseham

Ju der medicinischen Faeultän i) Ueber
die Würde eines· Kreisarztest Arzt Albert Eckardt,
Dr. Carl v. Lutzau, Dr. Alfred Schneider, Dr.
Robert v. Rimscha, Dr. Heinrich Stoppel, Dr. Richard
Braunschweig aus Livland, Dr. Adam v. Knüpffey
Dr. Theodor Wieting, Dr. Ernst Hoffmann aus Est-
land, Dr. Max Wende! aus Kurland, Dr. Paul
Krohl aus Ntinsh Dr. Stanislaus Matkowski aus
Witebsh Dr. Bronislaw Kader aus Wilna, Dr.
Ernst Müller aus Tula. -— Z) Ueber den Grad
eines Doktors: Paul Bruttan, Eduard Schwarz
Woldemar Mickwitz Oskar Seeck, Baron Arihur v.
Engelhardtz Heinrich Kopf-et, Robert v. Rimscha,
Reinhold Sees-in, Alfred Schneider, Richard Braun-
sehweig aus Roland, Adam v. Knüpffey Baron Lud-
wig Maydell, Martin Hörschelmanm Crnst v. Ren-
nenkampsf, Woldemar v. Fick, Theodor Wieting,
Crnst Hoffmann aus Csiland, August Seiler, Cugen
Stendey Eduard v. Grabe, Jeannot Hackel, Alexan-
der Raphael, Heinrich Mey, Max; Wende! aus Kur-
land, Nikolai Hoehlein, Leo v. singen, Christian
Busch aus St. Petersburg, Bronislaw Kader aus
Wilna, Anton Holowkm Jsaak Szcupah Moses
Grünberg aus Grodno, Franz Szhmtiewicz Johann
Zumft aus Kowno, Paul Krohl aus Minsh Moses
Kreps aus Chersson, Johann Kumberg aus Jekatert-
nenburg, Mejer Berenstein aus Suwalki, Alexander
Ucke aus Ssamara, Ernst Müller aus Tula, Alexan-
der Silbermanm Heinrich Hellin aus Warschau,
Basil Rosen aus Odessa, Nikolai Kaefer aus Tau-
rien, Alexander Loewenton aus Bessarabien,· Vic-
tor Schmidh Alfred Zwingmann aus dem Ausland.
—- 3) Ueber den Grad eines Arztes: Baron Arthur
v. Cngelhardh Edgar Mey, Georg Engelmann, Pe-
ter Osoling, Richard Holz, Paul Lakschetoiz Eduard
Kengsep, Sigismund Kröger aus Livland, Wilhelm
Knüpffer, Rudolph v. Gernet, Richard von zur Müh-
len aus Cstland, Samuel H;rzberg, Jakob Londoney
Hugo Freinkeh Philipp Sang, Paul Liedke, Her-
mann Jacobson aus Kurland, Anatol Flemming aus
St. Petersburg, Metschislaw Kaufmann, Abraham
Kahn, Heinrich Gotthardt aus Warschau, Mark Lurje
aus New, Stephan Radomyski, Abel Piwowarskiaus Suwalkh Thadaeus Zaborowski aus Siedlecz,
Stanislaus Narbutt aus Wilna, Joel Medalje, Si-
mon Cpsteim Victor Mandelftamm Joseph Dom-
browsti, Kasimir Dombrowsky Alphons Kleinberg,aus Iowa-r, Moses Gepstein aus Odessa, Alexius
Sokolow aus Orenburg, Jlja Krim aus Taurien,
Constantin v. Jrtel aus Tiftis, Rudolph Anselm,
Johann Bartelt aus dem Auslande. —- 4) Ueber
den Grad eines Magisters der Pharmaeiu Ernst von
der Bellen, Carl Kresling aus Roland, Oskar
Brasche aus Cstland, Carl Piohrberg aus Kur-
land, Felix Jaeoby aus St. Petersburg. —

-k- s) Ueber den Grad eines Provisors: Cduard
Carl Lane, Alexander Masche, Edgar Basel-wann,
Woldemar Scheffeh Vietor Lantzky, Friedrich Chri-stiansory Hugo Glasenapty Woldemar Cllram aus
Roland, Paul Stank, Arthur Hackel, Alexander Bur-
kewitz, Courad Schmidt, Jsidor Kahn, Cmil Berg-
mann, Nikolai Seyffert aus Kurland," Rudolph How-
pener aus Si. Petersburg, Wladislaus Grudzinsktz
Ipollinarius Marcinkietviez Elias Mejororvitsch,
Oskar Goelduer aus Kalt-no, Selig Silin aus Wilna,
Ende! Grodsenskv aus GrodnmJoseph Rywosch aus
Witebsh Aaron Berlin aus Mohilew, Joseph Kom-
chvw aus Poltawa, Georg Andersohn aus Tambow,
Dsvkd Piastro, Simon Feldmann aus Taurien,
Jsaak Baron aus Wolhyniem Moses TschudkowskiIsts CHOR« Mordko Feldmann aus Odessa, MichaelSchUIs aus dem Auslande. — s) Ueber den Grad
eitles Ypskhskergehilfen wurden 49, 7) über
die· Wurde eines Dentisten is, und s) über die
Wurde eine! H eb sum» 13 Diptpme ertheilt.
»Ist der histvtiickpphitotp iicheu F«-
eultät: l) Ueber den gelehrten Gmd seines Doktors
der politischen Oekonomiex Gevrg Staehk qus Liv-
land. D) Ueber den gelehrten Grad gings Mqgifteksx
a) der vergleichenden Sprachkundez Nikptgi Ander-son aus Cstlandz b) der politische» Ogkpnpmik
Gcpcg Sksshc CUS LIVIAUL -— Z) Uehkx du; Essi-

didaten-Grad: a) der altelassischen Philologin Ar-
thur Brett, Adolph Blumenbach, Christian Böhmaus Roland; b) de: politischen Oekonomie und
Statistik: Bruno Reichbach, Oskar Simson aus
Roland, Konstantin Berg aus St. Petersburgz
e) der Geschichte: Vietor Wilpert aus Kurland, Al-
fred Steinberg aus St. Petersburg, Alexei Goremiy
kin aus Kursh Eduard Fehre aus Tobolsk, Emil
Kreutzmann aus Preußen. — 4) Ueber die Würde
eines graduirteri Studenten: a) der politischen Oeso-
nomie und Statistik: Johann Gotifriedt aus Livland,
Eduard Heinrich aus Warscham Albert Eckardt aus
Kownoz b) der Geschichte: Alexander Landenberg
aus Kurland; o) der deutschen und vergleichenden
Sprachkundex Robert Wolter aus Roland.

Jn der physikwmathematifchen Fa-
eultät: i) Ueber den gelehrten Grad eines Magi-
sters der Physik: Friedrich Heerwagen aus Roland.
-— 2) Ueber den Candidaten-Grad: a) der Chemie:Carl Klemm, Eint! Schwarz aus Roland, Leo Hahnaus St. Petersburgz b) der Landwirthschastr Paul
Lembke aus Roland, Stanislaw Kognowicki aus
Kownoz o) der Mathematik: Johannes Sssyboth,
Marian Göldner aus Roland, Eugen Henrici aus
Odessa;,d) der Botanikx Wladislaw Kozlowski aus
Kiew.--3) Ueber dieWürde eines graduirten Studen-
ten: a) der Mathematik: Johann Goldberg aus
Livlandz b) der Chemie: Alixander Helmboldt aus
Livlandz e) der Landwirthschash Baron Arthur
Krüdener aus Roland, Ernst Zoege von Manteuffelaus Estland

Attestate über bei der Dorpater Universität
bestandene LehrersPrüfungeu sind ertheilt
worden: l) Oberlehrer der Geschichte: Victor Wil-
pett aus Kurland 2) Lehrer: a) der Geschichte:Alfred Steinberg aus St. Petersburgz b) der alten
Sprachen: Arthur Brock aus Roland.

Jn unserem gestrigen Referat über einige der
Verhandlungs-Gegenstände des Livländischen Aerztes
Tages findet sich eine irrthriniliche Angabe, die der
Zurechtstellung bedarf. Jn dem über die Verbrei-
tung des Tra ch oms handelnden Passus hieß es:
,,stellenweise sind bis zu 50 pCt der bäuerlis
ch e n B e v ö l ke r u n g von demselben ergriffen«
Der betreffende Passus muß statt dessen lauten: ,,bis
zu 50 pCt. aller Kranken, welche ärztliche
Behandlung suchen, leiden an Trachom oder Folge-
krankheiten desselben«, und zwar bezieht sich die be·
zügliche statistische Erhebung nur auf den estnischen
Theil unserer Provinz«

Wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, hat Se
Mai. der Kaiser auf den allerunterthänigsten Bericht
des Ministers der Communicationen am U. Juli
dieses Jahres Allerhöchstseine Genehmigung zur An-
nahme eines Capitals ertheilt, welches von mehreren
Personen, die ungenannt zu bleiben wünschen, im
Betrage von 300 RbL zur Stiftung eines Stipen-
d iums bei der Revaler technischen Eisenbahnschule
auf den Namen des Beiriebschefs der Baltischen Ei-
senbahn s. v. Stryk gesammelt worden ist, mit
der Bestimmung, daß die Zinsen von diesem Capital
zur Unterstützung Entrichtung des Schulgeldes) eines
Schülers der genannten Schule, welcher aus den
Söhnen der ärmsten Bediensteten des Betriebsdienstes
des l. und Z. Districts der Baltischen Eisenbahn auszu-
wählen ist, verwandt werden. —

Die große Anziehungskraft der gestrigen Cir-
c u s-Vo r st e l l u n g bildete der angelündigte »P r ä-
mien-Ringkamps" zwischen dem hiesigen Ver-
golder, Hm. N. Kolberg, und dem Athleten Hm.
Stuppin g um einen Preis von 200 Rbl., wobei
als besiegt derjenige gelten sollte, welcher in einer
bestimmten Zeitdauer (10 Minuten) feinen Gegner
im Ringkamps so zu Boden wirft, das; dieser mit
beiden Schultern den Boden berührt. Jn der That
traten die beiden Gegner in die Schranken und bald
stellte sich heraus, daß dieselben einander recht eben-
büctig waren. Fünf oder sechs mal gingen sich die
Ringenden zu Leibe, ohne daß es Einem der Beiden
gelungen wäre, den Gegner zu Fall zu bringen. Der
Kampf blieb mithin unentschieden. Wenn die Sym-
pathie derZufchauer sich anfcheinend mehr Hm. Kol-
berg zuwandte, so war das nicht allein auf den be-
kannten ,,8ocal-Patriotismus« zurückführem sondern
zum nicht geringen Theil wohl auch auf den Umstand,
daß der Genannte seinen Gegner zwei mal auf die
Knie stürzte, während dieser nur ein mal Heu. Kol-
berg in ein etwas bedenklich ausfehendes Schwanken
brachte. —- Uebrigens hatte der Ringkampf noch ein
sehr erfreuliches Nachfpieb Herr Kolberg war mit
einem Einsatz von 50 Rbl. die Wette eingegangen,
daß er nicht würde besiegt werden; nun überwies
er sowohl seinen eigenen Einsatz, als auch den von
ihm gewonnenen seines Wettpctrtners, also 100 Rbl.,
zu wohlthätigen Zwecken, darunter 25 RbL für die
Nothleidenden in Frefenthah 25 RbL für die in Ta-
lowka und 50 Rbl. für diejenigen im Reichsinneruüberhaupt.

Jn der Wechseleasse des Moskau» Comptoirs
der Reichsbank ist kürzlich, den ,,Mosk. Weh« zu-folge, ein salscherHundertrubelschein ein-
gereicht worden, der aus phoiographischem Wege her-gestellt worden. Die Uebergänge der Schattirungen
sind jedoch schlecht gelungen, so daß es für den Spe-
eialisten keine Schwierigkeiten bietet, den falschenSchein von einem echten zu unterscheiden.

Zum Besten der Nothleidenden in Fre-senth al sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von Hm. L. v. R. s Rbl., von J.L. s Rbl., von v. St. s Rbl.·-— zusammen ls RbL
und mit dem Früheren 258 Rbl. 80 Kop.

aMit bestem Dank
die Redactiou der »N. Dörph Z.«

zirchlichr Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am is. Sonntage nach Trinitatisx Haupigottek
dienst um 11 Uhr.Predigen Sand. miaisterii J. F r e v.

Um Schluß des Gottesdiensies Collecte für die
Taubstummern

Mittwoch: Wochengottesdienst um S Uhr.
Predigen Sind. theoL Siebe it.

Ein egangene Lieb esgabem
Für dieFiothleidenden in Fresenthal 27 Rbl., für

die Armen 2 Mit. Mit herzlichem Dank
Hoerfche1mann.

St. Joha1inis-Kirche.
Am 13. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr.
Prediger: Oberpastor S ch w a r g.

1274 Uhr Kindergottesdienst
Predigen Paftor cliaa S ch cv ar H.

Die Herbstconfirmandenlehre gedenkt ani16. Sep-
tember zu beginnen W. Seh wart»

Eingegangene Liebesgabem
Collecte für die Taubstummem 27 Rbl., mit oem

Früheren 34 Rbl.; für die Armen collectitt 14 RbL
dazu 50 Los; für die ev.-luth. Unterstützungscasse
von einem Lefeverein 53 Rbiz für Fresenthal von
M. 5 Rbl., A. E. 1 Rbl., A. W. 1 Rbl.; für die
St. Johannisdkirchenschule von A. El RbL

Mit herzlichem Dank W. S ch w a r Z.
St. Marien-Kirch e.

Am 13. Sonntage nach Trinitatis deutscher Got-
tesdierist mit Beichte und Abendmahlsfeier um12 Uhr.

Predigeu Paul W illi gero de.
Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlz-

feier um 9 Uhr.
Am Sonnabend estm Beichtgottesdienst um 3Uhr.

Eingegangene Liebesgabein
Ja den Monaten Juni-September dieses Jahres

eingegangene Liebesgabetn Für die Stadt-Armen 154
Rbl 10 Kop.; für die Land-Armen 65 Rbl. 96
Kop.; für die Unterstützungöeasse 4 Rbl. 81 Kot-·;
für die Mission 7 Rbi.z für die Taubstummen 98
Kop.; für die Orgel 29 RbL 9 Kop.; für die Kirche
9»Rbl. 86 Kop. Mit herzlichem Dank

« Paul Willigerode

St. Petri-Kirche.
Am 13. Sonntage nach Trinitatisx Das Kirch:

weihfest. Estnischer Gvttesdienst mit Liederzetteln.nm 10 Uhr.

T s d t k n i i ä e.
Bahnhofs- Restaurateur Friedrich Georg Reh-

b-erg, i— im 74. Jahre am U. September zu Riga.
Hofmaler Akademiker Georg v. B othm ann,

f im 82. Jahre am s. September zu Dresden.

til e n c sie W a it.
Wien, 24. (12.) September. Die Leiche des

hier gestorbenen französischen Generals Lasalle ist ex-
humirtund wurde gestern zum Westdsahnhof überge-
Führh um mit »der Eisenbahn nach Paris gebracht
zu werden. Zur Leichenfeier waren erschienen: die
Erzherzöge Albrecht und Wilhelm sowie die höchsten
militärischen Würdenträger mit dem Kriegsminister
an der Spitze. Die Jnfatiterie und Artillerie gaben
Salven ab. Erzherzog Albrecht zeichnete den Mar-
quis Pol-was, einen Enkel Lasalle’s, sowie die Mit-
glieder der französischen Boischaft durch längere An-
sprachen ans.

Paris ,
U. (12.) September. Die Blätter

sagen, noch vor dem Wiederzusamntentritt der Kam«
mer würden die Minister Frcyciuet in Pkarseille und
Ribot in Bapaume politische Reden halten.

Da man die Ausführung der Oper ,,Lohengrin«
gestattet hat, wird das Verbot der Ausführung des
Theaterstückes ,,Thermidvr« nunmehr aufgehoben
werden.

Die Königin Natalie wird hier auf der Durch-
reise nach Biarritz erwartet.

London, 24. (12.) September. Die Bank
vonCEngland erhöhte den Discont von M, auf
3 p t. «

Sie-f in, is. (11.) September. Prinz Fer-
dinand wird erst heute nach Sofia zurückkehren. —

Es wurden mehrere Kaufleute arretirt, welche der
Feindfeligkeit gegen die Regierung verdächtig sind.

Stiege-nur
der Usrdisthen celegraphenssxgentni

Paris, Freitag, 25. (13.) September. Se.
Kaki. Hob. der Großfütst Wladimir Alexandrowitsch
ist mit feiner Erlauchten Gemahlin aus Sau Seba-
stian hier eingetroffen und reist iheute Abend mit
St. Kaif. Hoh. dem Großfürsten Alexei Alexandro-
witscly nach Rußland ab«

S i. P e ter sb ur g, Sonnabend, 14. September.
Auf Grundlage des Art. 178 des Cenfuv und Preßs
Reglements hat der Minister des Jnnern verfügi,
der in Moskau erscheinenden Zeitung ,,Moskowskija
Wedomosti« das Recht des Verkanfes einzelner Num-
mern des Blaiies zu entziehen.

Die neueste Nummer der Gesetzesfanimlung ver-
öffentlicht ein Ofen, auf Grund dessen solche Perso-
nen, die unter die Anklage gestellt sind, einen be-
waffneten Angriss auf Fahrbeamie nnd Passagiere
der transkankafischen Eisenbahn in Ausführung ge-
bracht oder eine böswillige Beschädigung des Bahn-
körpets dieser Eisenbahn vollführt zu haben, kriegs-
gerichtlich abzuurtheilen find.

Nach Jnformationem welche den ,,Birsh. Wed.«
zugegangen sind, is! den Gouverneuren des Reiches
die Vorfchxift ertheilt worden, Maßnahmen in Be-
zug darauf zu treffen, daß dasjenige Getreidtz wel-
ches den Bauern in den von der Mißernte heimge-
suchien Gouvernements zur Bestellung der Felder
verabfolgt wird, auch wirklich dazu und nicht anders
zur Verwendung gelange.

1891.

Vahnverkehr von nnd nach Dorf-at.
Von Dort-at nach Revals Abfabtt 12 Ubk U NEU-

Mittagh von L a i s h v l m um 2 Uhr 17 Miit. Ruhm« UUkUUst
in T aps um 6 Uhr 23 Aug. Nahm. Ankunft in Neval
um s Uhr 32 Nin. Abends.

Los Revis! ins) Dort-at: Ibfahrt S Uhr 37 Mint
Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Mk» Nqchm., von s c i i -

holm s Uhr 58 Miit. Nachnxz Ankunft in D ptp at um
6 Uhr· 41 Nin. Nachmittags.

Reis Dorn-It uach St. Petersburg : Abfahti TUHI54 Nin. Abends, von L ais he lm s Uhr 22 Miit» Ankunft
in Tapx 11 Uhr 27 Nin. Abends. Absicht: aus T a p s nach
St. Petetsburg 12 Ubt 30 Arm. Nachts, Ankunft in S i. P e-
tet sb urg 9 Uhr 40 Nin. Mvrkent Abfabet aus T sp s
nach St. Be« rs b u rg 12Uhr Min. Mittag« und s UT!57 Nin. Lands. Ankunft m St. Peietsburg I U r
26 Pein. Abend« um; 7 Ub- s Mit!- Morgens.

Von St. Petetsburg nach Don-at: Abfabrt O
Uhr Abends. Ankunft in T a p s 5 Ulkt 47 Nin. Protzen.Abfahtt von T« p s 6 Uhr 29 Min. s agent, von Lai s-
bo l m s Uhr 40 Mit» Ankunft in Dotpat 10 Uhr 2
Miit. Vormittags.

Von Dorpnt nach Werth Abfnhrt 11 Uhr 46 Nin
Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abbe» von Elwa um 12 Uhr
49 Nin. Mut. und 10 Uhr 55 Nin. Abds., von B o cke n-
hof um I Uhr 42 Nin. Nachm. und 12 Uhr 5 Nin.
Nachts, von Sngnih um 2 Uhr 36 Nin.Nachm. und I
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W nlk um 3 Uhr 9 Nin.
Ruhm. und l Uhr 46 Nin. Nachts.
«Von Walk um«-h Don-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Nin—

Nahm. und 4 user 53 Nin. Morgens, von S a g nih um
3 Uhr 51 Nin. nehm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B o cken h of um 4 Uhr 44 Nin. Nnchnn und 6 Uhr 48 Nin.
Morgenh von Etwa um 5 Uhr 39 Nin. Raum. und um
7 Uhr us Nin. Morgens; Ankunft in Dorpat um 6 Uhr
36 Nin. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Walk nnch Rigax Abfahrt 3 Uhr 28 Ni.n
Narhrin und 2 Uhr 37 Nin. Morgens, von Wo! m nr um
5 Uhr 15 Nin. Rad-m. und 4 Uhr 6 Nin. Morgens, von
We nd en un: 6 Uhr 25 Nin. Nachm. und 5 Uhr 14
Nin. Morgens, von Seg ewold um 7 Uhr 57 Nin.
Nachts. und 6 II;- 40 Nin. Morgens; Ankunft in Ni ga
um It) Uhr 16 - in. Abends und S Uhr 46 Nin. Morgens

Von Riga nach Werts: Abfahrt um 8 Uhr Not.
gens und um 9 Uhr 40 Nin. Abs-·, oonS egewold
um U Uhr 23 Nin. Vormund 12 Uhr Pindus, von W en-
den um 12 Uhr Mittags und 1 Uhr 35 Nin« Rath«
von Wolmnr um 1 Uhr 6 Nin. Nachnn und 2 Uhr87 Nin. Morgens; Ankunft in Wall um 2 Uhr 51 sttxim
Nacht-i. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens.

Von Walk nach Pia-stan- Abfahrt 3 Uhr 43 Nin
Nnchnr und 4 Uhr 31 Nin. Morgens, von Anz en um
4 Uhr 58 Nin. Ruhm. und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, svon
Werro um 6 Uhr 22 Nin. Ruhm. und 6 Uhr ZU Nin
Morgens, von Neuhauien um 7 Uhr 8 Nin. Ade.
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in P! e stnu um
10 Uhr 4 Nin. Abends und 9 Uhr 6 Nin. Morgens.

Von Pleskau uach Walt- Ahfahrt um7 Uhr 22 Nin.
Morgens und 9 Uhr 57 Nin. Abbe» von Neuh au senum 10 Uhr 26 Nin. Vorm. und 12 Uhr 1 Nin. Nachts,
von Werro um 11 Uhr 25 Nin. Vorm. uud 12 Uhr
39 Nin. Nachts, von Anzen um12 Uhr 46 Nin. Nachnr.
und 1 Uhr 34 Nin. Morgens; Ankunft in W« lk um l Uh
56 Nin. Nachm. und 2 Uhr 25 Min- Morgens.

gdettetbericht
vom 14. September 1891.

O r t e. lVIZVJL I THE« I Wind. l Bewölkuuz
.....-....-.—.-..

1. Bodö . . . 751 —I- 8 wsw(8) 4
2. Haparanda 751 J— 7 sW (2) 2
Z. Helsingfors 757 —I—11 sW (4) 4 biegen
4. Petergburg 761 -I- 4 s (2) 4 Regen
s. Dorpat . . 762 -I- 9 SW (2) 4
s. Stockholm. 760 -s—11 W (2) 0
7. Skudesnäs 753 -I-14 ESE (8) 4 Regens. Wisby . . 762 -I-12 wsw(6) 1s. Libau . . . 763 413 w (2) 4

10. Warfchau . 770 J— 5 (0) 4
Die nordckkandinavifche Cyclone hat sich östlich «

fortbewegt und heute das baltijche Gebiet miterfaßtFrnlepute Stürme mit Regen drohen von der Nord-
ee er.

TelegraphifGet sont-betten-
stPeterisbnrgex Börse, 13. September 1891

" Basses-Gewese-
sondpn s M. f. 10 Lstr. 93,75 9.·-,40 93,70
Beklin ,, Ioo dient: 46,o5 45,9o 46
Pnris » .Io0 Ins. 37 36,90 37

sallusmderiqle neuer Prägung. . . 7,5o 7,53
c. I s s « o s« · o o s« «

Fonds« nnd Werken-Curs-
ös Bsnlbilletr i« Gut, s. .

·
.

. . . 102 Pfui.
J, Z« O O s) o s o I o

US Eoldrente (1s83). - .
»

. . . . 15484 Bär-f.
bis .,, (18s4-- . . .

. . .
. um· Kauf.

tsii Orient-Anleihe il. Ein« . .
.

.
. lot-J« Etwas.

Z, » Ems o o o - o

Z. IX Pxzmiewsluleibe (I864) . . - . 238
Als« » » . « . ·

Prämien-Anleihe de: Adel-dank. . . . .2o9s-«ttäuf.(212)
IX Eisenbahnen-Rente, . . « . . . . tust-« Känp
II, R ·- o .- - H o s o -

«·-Hcx Jnnere Anleihe - « « - . «.
«.

. 96
ö- AdelbA stark-Pfand« .

. . . .
. lot-J,

Wkx GegenE BodenereditsPfandbr. (Metall) 145
by , » « (Credit) 101
IX St. Vereins. Stadt-wies. . . . . tut-«H; Charkvwer Landichlk Pfdbr.(48’j«jähk.). usw,
CI Petersb.-Tu1aer« » » . 100
Reiten der WolawKammBank . .

. .
. 747

» » Firvßen rnssiichen Eisenbahn-Sei» —-

,, » ydinsksBvlogvjet » . . III-J«Tendenz de: Fondsbörsee Bitt.
. Waaren-Gänse-

Wekzesy Csizintery Schule) hohe Sorte
· fizir 10 Bad; . . .1Z,25

· Tendenz für Weisen: ftil l.
Rvggen,Oewteot9Pu1-........ -—"

Tendenz fär Rossen: —

Hafer, Erst« C Sud n. Knll . . .
. .

...

Iendenz für Hase» —-

pts s o o o O o o o - o II·

Schlagsaaty Hohe Sorte« w. 9 Bad. . .
. 13,75

kTercdenz für Schlags-rat: still.Rpggenmehh Mostowifcheh or, s. Bad. . . . —

» von der unteren Weise. . ·
. 13,75——l4

Tendenz für Rvggenmehlx fest.Ernte, stossweise, pr. Knll .
.

. . . 17
Bett-diesem, Rot-Wieder, de. Pnd .

. «
.

·
..

,, H, ,, I « o « · ·

«—

Unser, III-Munde, l. Sorte, pr- Pnd . . .

—

s, Ili kk pro «« s o «—

J, pro · s - so - s · , «
««

Berliner Börse, 25. (13.) SepL 1891.
100 RbL pr Sag« .

. . . . . . 216 Wink. 75 Pf.
100 RbL pr. U! mv . . . .

.
.

. 216 Ratt. do Pf.
100 RbL de. Ultimo . . . . . . . 215 Rmkx2ö Pf.

Tendenz für rnfstfese Werthe- f ests ·

Für die Redactiou verantwortlich:
TO essen-lett. srauGMattiesew

Neue Dörptfche Zeitung.
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Byzxyqu krank-attein- sinesoiush no— ·Als Glied des unter dem Prå·si- EUqUgcL züllgsilllgs-wkkklll. l
—

« E lI « d L -

s«
sanken-a, Fsipenczxennaro non-h npcn dmm St. xce en» es Herrn· -cV Azspe··3»ass» M· m· »· .

cnzxawcnncsisnoush Bros llpcnocxozxpk länsdifchen Gouvcrnenren constrtittrten Sonntag d· w· September ·
« ·

· · O

Deus-onna Pan. dnonnnxkcnaro Fy- Conkitås zur· Sammlung von Gaben -
’

; -. - l », » s « T, .

Hepnåaasopa Zins: oooxia noncepsissm I änniwYkgftetndikes·Ve1v·o2·n·er II« von V · a L« s J· M n, onkäiis sitjlktlgåscinpinmaek
nacu Ha non-komi- nkumenuntnp ry6cp-. ier »· etsuc Klinge n )eu ouvikrs ·· · · «

»-«·- W·—— J -

TITZZ-,"TTTIZITTBILTFXTTTF "«"’«"MZ’ Xslffssklis ·3.T"hk3.3·i2-TT·3..’"«HFETHFFTLZZEIHT · · 3"«"«9- D« II« STVIEW o·· « · V' «« « · ·CI«IGGI’ZHin-Hin· innre-neu r0pozxa, qsro zxo6po— Gaben: zum bezeichnete« Zeorck togs UEUYUH Von Hatten ANY! ZTCSSV
sank-nun nopnepcknonanin na Im»- lich gegen Quittuitg empfangen und .

«« F v · · · .

ncneuuyko Iihnh npnunivtakortscnuonsh - in dos Snmittelbüchleiii in der Stadt—
—

. NO« IML«« Selig« Qnkäin Iglnäslklogllltlst
nnncrakiuin encexmenno n aauocnsrcn polizeivcrwultitttq bei mir oder« Bein: AUFJIHTIB 7 Um« Abends— Nachmittags; 3 list-r a. Abend§ F · Hoff« nach Bxuebeo ««

m» coopnyko nnnknny m» kopozk Herrn Secretairen eingetragen werden. · CZEPEZEJYJJIELFIFPLEEZsz . ·

8 Uhr. . B · d tsTssssssisäiissssskMPOössiisi
Ysspsssssssss s D«p«l- »« IS« SEDIEW W ooonnnnsoosooc «« HW ""·i···"·"·s8·"· «

nnn»me y r· cekpewapa· · - dek gPJ-0Sifen.Fee.rjZ«-Al1s· ...-·:·.·,-»j:«» «» s, »F· .«·..«

· P. Ilseprtisshs 13 cewmöpn 1891 Doua- · - . · « ·

s a uns« an·omlme« · l G· . qsk A , Jsj
glozlnluämoücwepæ :

.k—«».» .. ...1.k.k: ».».».»»··.-·.;.-.«,·--:- .-.«».·-..»-.s-.-... », .««.«..«».«s« , . · ·· vvåe n d ir
W 6429. Cenpeskaptu Ityannæsp s . s · Hjsktltzks ask-i fes« Fektjgo T?

· «
··

« · ·· -«"" gehäkeltc Dis-Satze· und AnsdtZc hie Pantotnimezwitd nnsgniiihtt von iiber Hekkevgklekbst z»
,

« JEIU (G1Y»»;a-z;pe»zahj;js) Utxkl gesktlckty Welt-be Kinders- 100 Personen in prachtvollen costiimens «· · .
«

- oottuciioaoii wuksuiu wukusu suskuukx sum ;-«U!k01k«;ss. DIE! Fssgsshsg PO«sI«sD- Eis-It tst sxssssgsst III! »! III» gssstst Mmjksk aikjgjz s?
sind wieder vorråthig bei · Guts its-Humans, Kuikstku suhwuduu szVHM «« «« «» 0 ««- M«s· M M ZUVUSElolxzcckskylllksälllkllss As«- - -

" G« PFEIIL »Ist-«- iicxnsssIspxrpnksssstpiknsie-I·.x·z;.k-.;;:«;:·j2-XXVII-Axt»Es-s « di« «! ···2««-7···" · · · . ·· Um, MS· V lmsc l« l «« . - «« -. II! de? N26hmllst8gs-V0ksk0ll11!1g«Mk - ·-·-L St· a’ Winter-»was«
Jud» its-s Recht» siisssis ssltsspilvssigs ·

.·.·«··-»·-«·-.·,·-., — : . » · - ·;»2«2z·.·;··, B·illct·c·in Kind unter 10 Jahren frei· ·· Elegkllllo Bvlllkleltlikk -··s
. . siJiLI««;·-. oinzuij ren- . Es; l d «z·;»:·»«;;·-»; . .

. ·

· sius mo erncn und. dauerhafter:

stodc Ins« Herbst— nnd lllintsckssntson DIESES-Eississssssssssssi itstsisss snssxxsp
.

··

·· Glanznummern auf. Es·
;.;· · - « · .-··-J·; I Die Nachmittag —Vorst0llung« ist «? El«s« Hin überaus« grosser Musterszkuswahkj · tspensonrcichhasltig wie die Abend— « Klcidcrmagazin Ritter-str.5. ·

--·· · ·
- - - .

··- «· ors e I · «r d

von tun· anerkannt rccllcn Fabrikanten sind eingetroffen und ctntsliclilt dieselbe« Ein« MS
——— BOSUWUÆFL Zäxgsklükxttslsllsk IIIUI

-«
« · ? Montag, clcn 16. soptbtn · V «— «

«

»

· « ZGSIOITIIHIIIGIIs . Abends« 8 m» -«z:i;«i1«ii·»—·
.. ..

· Gtrsosse Pafradesss · .

sz·-·- welch-c ja lcakzcstok Zelt »gut«-sitzend um! sokgkaltjgst angefertigt worden. M - · ·F;·— Zakszgekäjjjgsza sodann-IS!
sjs J··;—; —-.—---«

·..-.»»»---·,·
» II . II « ·—»»-—»»····-

»« ·· «· - · J· —·«—«—

·
···

Herren·
«( · · .

»

, .
«« i un z einem vorzüglich arrangirtcn II· ·

.

·.

··?·sp·» · us; · . - . . .. Programm. — . « · ·
«:

M . F3W··"X·z« - ·-;:·s.I.·
· ··k·s·-T Zum vierten— bis-il: »Die Puppen-s » ·

· alle? «· I? Eil » I ·
«? Magazin ·: XVIII-ZEIT.OF.-;I’8...1"MI.I.3-s-·«. III-s - u«

r. .

«· Es« ff! s P Jwsississjsu - · · · Du · D c k- K « 1 h -

««
-

··:·-·««·····: Ave· -

R« · B B · s
·· o · ·· del; ölollllålgeUOPPPITrSXEIFHEIrrCPETEUEIlFTE« · tut-c wogfllxlesnlgksgårstoüba

Egoi- - bunt· c»- okicsp tin I n «« DE. M IN« El« s - U« · I ·

. « s. · · · - g ·»Y··;».-·F·.····.·-·.·. zx··.z·.k.·k····uk·.sz.··kz··k·x·k··zx·idugkus Oostcrkcicbiscbc .l0opon.
· Bitte genau! aukkjkma unt! Atltkcssc Zu achten. « s7-"·«-Iss—··" - s · . H«y · .

M« dunkoläzaefm fxewlot» I u von . ---— o·
—·--.-—L"---L-- -...-.·."—·«, -·,..-’

·-.- ·.

- - · «
««

· -
«. ..

- - s. s. -.

. i s. ..-»

· . ·· · · · .- « ··

. s . · ·

D
« THE.

«

TES clcllclssclssk sZJIIPABJEIIIE ncxonoiksnuncxou ucwmsixoå nennt-H lllllalek lllelllszllllsszllell W« I at1s"l’si00t— «— Ksimmgw
gguskåmoösignnngizæööunso ktngxfcenoniiekkionnnkthxe Tonaphi n Satans-h, Henpnnncrhte Tonapoxosnenaiin m- cpokcsh ycisauonnennhtå

· M· ··

·. · ·« skokkm · «
.

·. n uiaro cisana occuxckenxæ ncealhskchixæ xxoporsh oynysisæ nponakchi Ha Hnnceykcasauuhxxn csrakkrunxsh uns— s S U OF Wskslskls ; (g93xk9jkk) zngHschz »Hast»
Haue-um ca, n önnukcaro To Da. i: - »

··

· · p , anonou uastncsrcn m« nonasannhxa nun-e qncna m« 12 ttaconæ nun. U. Z Fort-Iris, mtizdjsusizlllschzft w» Hm· 3—1z

c.. ..-·..—· ·· · ·· ·· · ·· ··«·····q········»··········»·· —-

k. o EL—·—·—·LC·—W:··’--······-·-
.-...»-I.«.——" u.-—.····".··—·— upon« tiixzkkkåsxkiskilsxxibpjlxa eIJIIZTUHrTZO ————————-—————Oa««J. « « «

P o ·· T· ·· p y Z a·
Hcrtnctisch verschlosscnc

g· one lange
o e . · i·i·s.·· z; no. csisanixiko nasse-sie— upozxa n - . . - z· P( l t tTUPSII III« l UFYZILL · Am· ZOJGJYY osisnpasiicsiscxcds noicystnskctcik . - e o s ·

Bnnhiio Llepnktssh 28719 l2XVIl 93 11 synops· blnunyktsh Ilpezx·ki·ä1z. US. Byntatsa nnctxau
M« slåhlwkell OHCVIUVSI l« Ho«

Pulse ,,· 151589 13jVIl
,

92 · Mocanhcniki , Jenes-m. Zxockcu Eine gut erhaltene . · w« Und ERNST! MUSTCTU

· » · » ,- l ,- l B
» s Hohn« .6 « clpzkzgpkz MPO Coaehette MPO — von·Rbl.15-—25

« u » ! » ,-
nkoncsh - Fett-has. zky . Kanten-rege. Tonapsts ist kiir 15 Rbh k f , Z h -

« «
««

. ··
»

» .
»

·· ·»··7—————·——«spe-«v·—kF-lxxxjkå .
« s · ·» - ists-s«- IJ . . . " « - - · ·. neueste Facons ·

- · - · . . , ··
· von Rahel· 20 —- 45

· · ··eln völlig« neutrales, säum- uud geruohfreies Fett, iibcrtrisst dadurch .«·
··

· . ·

· ON · B cis-ins es keinem· Verderben unterworfen ist nnd sich nicht an klerLufF OF· L t t ·

· D «

- Z d·i·c·iåegi·c·e··eg··juäi·z·rukiii gtessjxzmeidjgz is. « ·; E. nuitxieinwollenqkxskattckstcfdcn .
JH «· · ·"l«·«- somit eine erhöhte Thätigkeit (le·rselben erzielt. sp o en da« um· · Z· :··T.· · a« schweren! DMP

— · Z k.-··, · Wegen der Wichtigkeit dieses Grundstoffes habe ich in meinei F von RbL l5.50 Kop. bis 45 RhL "
Z · äåhrilc d·1·e Einrichtusgb Zur sorgiszältigsten Darstellung. getroffen, um· J« . Z - Yo« · - «« .
.

«· «« s: PUICIJEICIECWTIIIIIO
.- s· . III· "L’-:«.--.I:«å-E"·««—-;«-X Ei ·· " s. »· - . . « P- ·-· « s .

VI»»F« ··

·? ivkinervasgline Fieme In Glastöpfen Ä c0p. A· Au« III-INDEMNI- UMI CHORUS·
· D. · g» u: zu. xsgxxilkkx sålkl »Es« pxk suszk 238 Es» J» E· s MS«

» ·« T ·,-- E ·Nk. 4711 vuseunukouuuudeiueiustiipkeuuiooxazxih - ·- Zs »

«« R« «8—35 sD» Au .-x--·ke1 »)
—-

- · KX · Ja« J Gnwähise clexsuikeclirtiliisjik di: P. » SFITISHTIJTFITZG Jus . FHHYTY — ·zu « - - -
« IV« . ;»- ·

«

.
·· — · M 9seeswevwwwwwwwwwzsvwsvsw «.- - »» ·L. «· K· In allen Gxdssen R

. « ·..-- bin hnndooflolggne nnd läniliiniyeriixcklnbisik 7on···i:okcl.- Illinois, J . von 4, G, s, 10 Abt. -
· · «

··——-——-
-

· ·j · -oo pngassc r. il n Mit! a. .

« Po f W ·» t «
·,·,· · ·· ······ ..····

··
· ·· · · - ·7.»··.···-····-··.···»··, « · « . - -. . .

..
«, . . - .

«:

, . .
»,

« us Ists-»« «sssvs-s-
Von gexragenetn aus Fammgarn verfertigt« . - O« O LEL " d -

« · « Nr. 9 Gtsossek Markt Nr. 9 · «
I Ompöeblt sein woblassortirtes keines· ia oumsssiileioerstollsn uud Dasein— E · ··

— - ·

« « · « dcrs folgende Artikel« s . - Z« bange« Preis«
übccnkhkclcs Mk! YTLMZ ZU cUllckUcU- « Rclttwollctte Kleider-Stoffe, glatt, von 23 icon. Dr. Elle an empdehlt

.
·.

·
«

» ,, nat-tut, ,,
38 » » » » L. I « - 9 V v s« v vcuuhumik schwarz uun cuut .

. . 28 · .

Pelzbozagstotko .» . . . . . . . 90 » « · · »

wctsdon höchst sauber nnd echt ge«t·äitsbt, ohne dass sic- bcim Tragen abschnuk VIYDSIICSTCDTO - - « - « · - · -
: 40 : u : : · . up

tZen nnd getrennt Zu wcrdon brauchen. «
« Klciilckhakchcat . .

.
. . . . ,,

9
» » » » . i·lkoclcbakcliettik .

.
. .

. . . . 25 OVPA
so « I s ’« v v n «F· Ob S d sjt H« · « Bei Eis-Mäuse« Eil-es- 50 VIII? FOR Its-hatt. Älextllttltsk - Skkssse Nr. 8all 0 «· V

—

· gegenüber« Oonditor Zufall«
in sinnst-n stiicikcn wie auch getrennte Kleider« ohne d «

«h L s. . l Eins · III. Sommer-Antäus und Fa.
ve··7iszkszn· briiehig Am· M» werden·

» ass sic 1 tscn Glanz e , l. ge cktsälxrsåsxuuW lctots und Basis-Isidor werdet:
. ·. kö - h 1 · · »
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Sonnabend, den t4. (26.) September

humoristische Skizze« von E. Bartoschekz »Der Feindim Lande«« von K. Mart; zahlreiche Zeichnungenaus dem Körner-Hause von A. Richter und E. H.Walther u. f. w.
. Hinanigfaliigkn
vAmerika-Auswanderer. Der allen-Welt

und ihrens Treibens überdrüssig, beschlossen —

so berichtet die »Mit. Z.« — drei Z ö glinge des
Mitauer Gou-v.-Gyinnasiums, zwei Brüder,
Sexlaney und ein hoffnungsvoller Qnintaney der sich
beiden Eltern jener in Pension befand, dem jetzt allge-
rnelnen Zuge nach dem Westen zu folgen und nach
A m e r i k a auszuwanderm Dem Entschlusse folgte
bald die That und am Ende der vorigen Woche mie-
theten sich die 3 jungen Europamüden beim Boots-
verleiher an der Drixe den größten vorhandenen Seg-
ler und nachdem vorher derzu einer so langen Seereise
nothwendlge Proviant, als ein ganzer Laib Grobbrod,
mehreresPfund Schinkem ineeWurst u. s. w. an Bordge-
nommen, schifften sie sich auf ihrem Oceanfahrer ein.
So weit war Alles geplant und gelungetydoch spielte, wiees oft im Leben geht, den kühnen Seefahrern der Eigen-
nutz der Menschen einen bösen Streich. Der Boots-
verleiher nämlich wurde, als sein Segelboot am
Abende nicht zurückkehrte und auch am nächsten Tage
nichts davon zu sehen war, um das Schicksal seines
Fahrzeuges besorgt, fuhr mit dem Dampfey welcher
gerade an diesem Tage nach Riga in den Winterhcp
fen ging, den jungen Ausreißern nach und holte sie
bei Dünatnündg zum Glück für sie und ihn, gerade
in dem Momente ein, als die Jünglinge auf ihrem
stolzen Oceansegler zur Ueberfahrt nach der neuen
Welt in See zu stechen sich anschicktm Andernfallshätte man. wohl weder von den Seefahrern noch von
ihrem Fahrzeug je etwas wiedergesehen. Beim An-
blicke des Verfolgers ließen die drei Knaben das Boot
im Stich nnd flüchtete-n in den Wald, wo sie sich einen
Tag lang fkierend und hungernd aufhielten. Dann
kehrten die beiden Brüder, nachdem sie von ihrem
Kameraden im Stich gelassen waren, zu Fuß von
Dünamünde nach Mitau von ihrer gänzlich mißlun-
gen AmerikmReise zurück. Hoffen wir, daß die El-
tern und Schule mit den jungen uniiberlegten Aus-
wanderern, welche wohl durch die ausgestandenen Stra-
pazen schon genug bestraft und von ihrem Lluswandes
rerfieber für lange Zeit· geheilt sein dürften, nichtallzu streng ins Gericht gehen.

— Canton tGraubünden -hat das Su chen
nach Edelweiß wieder zwei Menschenle-

»Es! 210.
Thatsarhe ihrer Existenz an und fük sich schVU V«
Beweis der obigen ungünstigen Meinung.

—««·—

(Forts. folgt)

r - Literariltdsk
--B.»-— Satans Gold. Roman von Hans

Wanken husekn (Breslau, Schlesis ehe Bu ch-
dku«ckser"ei, Kauf» und VerlagsHölnstalt vorm.
S. Schottlaender Preis geheftet Mk. 8). Die
dämonisGe Macht des Geldes und die mannigfalti-
gen Beziehungen der Menschheit zum Mammon zu
schildern, das ist die interessante Aufgabe, die sich

«Wachenhusen in diesem Romane gestellt und mit
Geschick gelöst hat. Jn der Mitte der zahlreichen
Gestalten, welche uns eine ganze Seala der verschie-
denen Abhängigkeitsverhältnisse der Menschen vom
Gelde liefern, steht ein begabter, aber etwas leicht-
sinniger Künstler, der vor Allen unsere Sympathie
Und Theilnahme erregt. An dieser Gestalt zeigtuns Wachenhusem wie selbst eine im Grunde edle
Natur, gerade weil sie das Gold verachiei und seinen
Werth nicht erkennt, die unheilvolle Macht desselben
iiivollem Maße fühlen muß und »schließlich an den
Rand des Verder.bens, ja fast zum Verbrechen ge—-
drängt werdet! kann» »Aber er zeigt auch, welcher
gute Geist den Bann deszfurchtbciren Dämons bre-
chen und« den anscheirrend Perloreneu reiten kann:
die Liebe, das Vertrauen edler Menschem »—- Der
Roman ist reich an efsectvollem erschütternden und
aufregenden Sauen, an gluthvollen Schilderungen
und« interessanten Charakteren und weiß namentlich
für »die Hauptperson unser Piitgefühl zu erwecken,so daß wir deren ivechselvollem Geschick mit Em-
pflndungxnnd Spannung folgen bis zu dem versöh-
nenden Sehlusse

» Einen eigenartigen starren -— der Dichter selbst
nennt ihn pedantischen — Menschen schildert der
liebenswürdige Wiener Erzähle-r Balduin Groller in
seinen: arovellistischen Charakierbilde »Aus dem
Voll-M, das das neunte Heft der Monats-
schritt »Unsere Z est« (Leipzig, F. A. Brockhaus)
eröffnet. Man weiß nicht, haben wir Erfindung,
haben wir den Lebenslauf eines geschichtlichen Man·
nes, wenn auch unter anderen: Namen, vor uns.
Sein Ziel war von Kindheit «ar!.f, nur »aus dem
Pollen« sein Glück zu genießen und dieses Ziel er-
reiehte er» am» späten Lebensabende Ein anderer
Winter, der Geograph Reinhard Petermann, bietet
Odem-Flusses «E-xotische Touri:stik« eine

vergleichende Studie über die Hochgebirge der Erde.Dr. Geprg Winter beleuchtet Wildenbruckfs Schau«spie! »Der neue Herr« durch die Ergebnisse derneuesten geschichtlichen Forschungen über die Lage
Brandenburgs beim Regierungsantritt des Großen
Kurfürsten und die Politik Schwarzenbergs Von
Alexander Winter wird »Die heutige Localverwak
tung in England und Waies na:h dem Loealverwaktungsgesetz von 1888« dargeftellh Eduard Grün,
der Uebersetzer des czechischen Dichters Jarosiav
Vrchlicky, macht den Leser mit dem poetischen Schaf-fen und der dichterischen Persönlichkeit seines Heldenbekannt. Ein abgerundetes Capitel eines größeren
unvollendeien Werkes des am 19. März 1890 ver-
storbenen Würzburger Professors des StaaisrechtsDr. J. v. Held wird durch Dr. Huioerti veröffent-licht: »Die Verantwortlichkeits-Frage«, deren Be-
handlung in einer eingehenden Prüfung der Sach-lage nach dem deutschen Reichsstaatsrecht ausläufh»Ein m odernes Jdeal«, die Volkserziehnng
wird endlich von A. von der Lahn in gedankenrev
cher und charaltervoller Weise unter die Lupe ge-
nommen. Nach dem Verzeichnisse der neuesten Acte
der Reichsgesetzgebung durch Ludwig Fuld macht die
»Todtenschau« den Schluß des Heftes

Wir konnten kürzlich Heft 1 des neuen Jahrgan-
ges der illustrirten Familiemseiischrift ,,U niv er-sum « ankündigen und die auffallende Reichhaltig-
keit desselben hervorheben; jetzt liegt das zweite Heftvor und dieses steht in keiner Beziehung hinter je-
nem zurück. Der Roman »Fr an G r äfi n « von
Victor Blüthgen erweist steh schonin dieser Forsetzungass eine liebenswürdige und in hohem Grade fesselndeDichtung. »Im Himmelreich« von Ernst L enbachist eine Novelle von einem bisher nochsunbekanntemaber» jedenfalls eigenartig begabten Amor. HermannHeiberg’s Novelle »Weshalb sie weinte
u nd s ch lu chzte« ist »ein Cabinetsstück feiner rea-
listischer Schilderung« Von denzxslxtjkjeln ist nebender Schilderung Trieks von B. Pflugschaer nament-lich das teeffliche Gedenkblait zum hundertsten Ge-
burtstage T heo d or Kö rn er’s von DietrichThe den rühmlich hervorzuheben. Der Verfasserhat offenbar das Körner-Museum in Dresden genau
durchforscht und so manche bisher ganz unbekannte
Züge aus dem Leben Theodor Körneks und seinerFamilie beigebracht Prächlig sind wieder die
Jllustrationem »Besuch im Kloster« von H. Keul-
bach; r,,-«Vergißnteinnichi« von A. Sehr-Idee; »Eine

1891.
b« Als Opfsk Vsklavgt Von drei bei Seta ober-
halb Langwies damit beichäftigten Knaben im Alter
von 8 bis 15 Jahren stürzte einer über eine Fels-wand in die Tiefe, ein zweiter schaute ihm nach und
hatte das gleiche Schicksal. Auch de: dritte Knabehätte es getheilt, wenn er nicht durch warnende Zu-rufe von Leuten, die den Hinabfturz seiner Kamera-
den gesehen, bei Zeiten zum Zurückweichen aufgefor-
dert worden wäre.

—- Ein Londoner Briefmardeu Der
im Generalpostaiiit angestellt gewesene Briefsortirer
Henry Rhoxses wurde jüngst wegen des Diebstahls
einer enormen Anzahl von Wiesen, die Checks im
Werthe von 20,000 Pfd. Steri. (180,000 Rbl.) ent-
hielten, zu siebenjähriger Zuchthaiisstrase verurtheilt.

-—- Weibliche Tages.schriftstellerin-
neu. Als ein Zeichen der Zeit verzeichnet der«
Londoner Correspondent des ,,Manchester Guardian«
die Thatsachq daß die Zahl der weiblichen Journa-
listen in London groß genug ist, um sie in den
Stand zu sehen, einen eigenen DamegsoPreßclub zugründekr Die Räumlichkeiten dieses neuesten Lon-
doner Clubs werden im Strand liegen und voraus-
sichilich schon in nächster Zeit eröffnet werden.

—— Jn der Th eaierw elt besteht bekanntlich
der Brauch, daß die meisten Künstler und Künstle-
rinnen sich andere, besser kiingende Namen beilegen,
als ihnen solche vermöge ihrer Geburt geworden sind.Die ursprünglichen Namen so mancher Bühnensterne
sind seit-dem so sehr in Vergessenheit gekommen, daß
der authentische Namensausweis, den kürzlich das
«,Budap. Tgbl.« brachte, selbst für die meisten The-
aiewshabituås eine Ueberraschung bedeuten dürfte.
Nach dem genannten Blattwurde aus dem in Pest
gebotenen Adolph Nechwadel —— Sonnenthah aus
Ftopriva Wabi -— Charlotte Weiter, aus Barth-r
Babics —- Linda, aus Broselmaier —- Gabillon.
Die Sänger und die Primadonnem welche mit ihrer
Kunst die ganze Welt erobern wollen, haben sich schon
von alters her italienische Namen beigelegt. So ver-
tauschte Grammelstötter seinen Namen mit Scaria,
Schladrivutzly mit Tagliani, Großmuch mit Grossi,
Hermine Braga hieß ursprünglich Prageiu Auch
Frau Wilt war, als sie in England gastirte, gezwun-
gen, der Convention zu huldigen, und prangte als
,,Wilda« auf dem TheaterzetteL

—- Das neue Dienstmädchen fragt die
Frau vom Hause, ob sie auch abergiäubisch sei.
,,Weshalb denn L« meint diese. »Nun, weil Sie
seit dem I. Juli meine —- dreizehnte Gnädige sind«
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Sechsundzsvanzigftet« Jahrgang«

sälle an Po cken zugleich mit der Zahl der unent-
geltlich Geimpften in graphischer Darstellung der-kon-
strirte. Selbst aus diesen, immerhin kleinen Zahlen
ließe sieh in cclatantester Weise der Nutzen nachwei-
sen, welchen die Stadt Riga durch die Vermehrung
und passende Vertheilung der Stationen für unent-
geltliche Jmpfung erzielt hat. Daneben läßt sirh
noch das erfreuliche Zeichen consiatirem daß die Zahl
der in den ersten Lebensjahren Geimpften gegen frü-
her bedeutend zugenommen hat, indem diese Erschei-
nung auf eine Zunahme des Vertrauens der Bevöl-
kerung zum Jmpfschutz schließen läßt. Der größte
Procentsaß der Poeten-Todesfälle entfällt auf die alt-
glänbige Bevölkerung; in dem von derselben be-
wohnten Stadttheile machen sich auch alle Steige-
rungen der Pockensterblirhteit zuerst bemerkbar.

Damit war, wenn auch schon Hin« uorgerückter
Slbendsiundg das für den ersten Tagsfestgesetzie Pro-
gramm erledigt. . «

Wie die ,,Birsh Wein« erfahren, ist der Ver-
trag wegen Emisfion der neuen Zprocentigen
russische n Anleihe im Betrage von 500 "Mill.
Ins. bereits in der Form unterschriebem wie er an
Allerhöehsier Stelle unterbreitet werden sollj Die
Realisirung der Anleihe übernimmt ein Syndicah zu
welchem der ,,Credit foncierih die Banque de Paris
und das Pays-Bas, der Credit Lyonnais uud Hos-
kier in Paris, die Handelsbank in Kopenhagem Men-
delssohn u. Co. und Robert Warfchauer in Berlin,
Hope und Copin Amsterdam, Hambro u. Son in
London, sowie die Wolga-Kama-Bank, diesJnternatio-
nale Bank, die Discontobank und die Rusfifche Bank
in Stx Petersburg gehören. Das Blatt bestätigt,
daß die Sllnleihe ausschließlich für den Bau von Ei-
senbahnen und für andere öffentliche Bauten be-
stimmt ist.

--Wie dem ,,Rish. Westn." von hier geschrieben
wird, ist der Privatdocent des Römischen Rechts,
onna. D. Gr i m m, an die St. Petersbiirger Rechts-
schule übergesührt worden. - « e « --

J n Niga ist, wie die »Düna-Z.« berichtet, auf
der Generalversammlung der örtlichen Gesellschaft
des Rothen Kreuzes, welche am Donnerstag
im Schloß stattgefunden hat, der Beschluß gefaßt
worden, aus dem Reserve-Capital der örtlichen Ver-
waltung 2000 Rbl. und aus dem des Damen-Cami-
tös 3000 Rbl., im Ganzen 5000 Rbl., zum Be-
sten der Nothleidenden imRjasansehen
Gouvernement anzuweisen. Außerdem hat das unter
dem Präsidium der Frau vHSinowjew stehende Da-
men-Comiiå beschlossen, zu demselben Zweck 10 pCt.
des Reinertrages der Einnahmen von sämmtlichen
im Laufe des Jahres 1891,!92·« beabsichtigten Veran-
staltungen der Hauptverwaltung zur Verfügung zu
stellen.- « "

Jn Estlan d haben, wie aus der »Gouv.-Z.«
zu ersehen, die Gemeindeversanimlungen
beschlossem im Ganzen 16,369 Tschetwert Rog gen
zu Bedürfnissen der nothleidenden Bevölkerung der
inneren Gouvernements des Reiches aus den Korn-
magazinen abzulassen, darunter 212 Gemeinden leih-
weise bis zur Ernte des kommenden Jahres unter
Garantie der Regierung 11645 Tschetwerh 59 Ge-
meinden gegen Zahlung 4489 Tschetwert und 3 Ge-
meinden 145 Tschetwert als Darlehen und nur 90
Tschetwert gegen Zahlung.

Ja Re val wurde, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, in der Civibslbtheilung des Bezirks-
gerichts die Resolution in einer Kl age d er R e-
valer Grenzwach-Brigade gegen die
Russiseh - Baltische Bergnngsg«esell-
seh aft spublicirt: Die Klägey bestehend aus dem
Rittmeister und 17 Grenzsoldaten der Revaler Strand-
wache, die an der Bergung der Ladung des im vo-
rigen Jahre auf dem Revelstein gestrandeten engli-
sehen Dampfers ,,T halte« theilgenommen hatten,
wurden, laut dieser Resolution, mit ihrer Forderung
von 20,672 Rbl. in ein besonderes Vollstreckungsvers
fahren verwiesen, mit dem Recht, ihren Antheil an
der erwähnten Bergung bis zur Summe von 19,502
RbL von der Bergungsgesellschaft fordern zu dürfen,
wobei ihnen zugleich aufgegeben wurde, die Procente
von obiger Summe, gerechnet gzu 6 pro anno vom
14. Mai 1890 bis zum— Zahlungstagsz als auch« die
Gerichtskosten des Proceßverfahreits ans diesem Wege
vsschzuiuchevs

In« W efe nb e r g fanden, wie der ,,Wesb.-Anz.«
berichtet, am 5.-··d; Misx die Stadtverordne-
iensWahletisx Classe für das nächste Quadriew
nium statt. Von 15 Wahlberechtigten waren 11
Wähier erschieneti und wurden mit Majorität zu
Siadtverordneten gewählt die Herren Dehio, Dr.
Roß, Dr. Pezold, Dr; Hoffmann, A. Ellrauy E. v,
Samson, v. Bremem Dahin, Rosnikow und-Rai!-

· Auss M erja m a wird dem ,,Rev. Beob.«·
geschrieben, idaß daselbst im Laufe« weniger Tage zwei
größere-Jene rsschii den staitgehabt haben; Nach-
dem auf idem Gute Merjama eine Riege mit 450
Fudern Roggen, welche glücklicher· Weise versichert
waren, ein Raub der Flammen geworden, brannte
am vorigen Sonnabend« ein Nebengebäude der
Merjamcgscheu Apotheke, den Stall und
Vorrathsräume enthaltend, nieder.

Aus Libau wurde jüngst von der «Nord.
Tel.-Ag." berichtet, daė von dort ein Dampfer mit
einer L adung Ro ggen brod nach Stettin ab-
gegangen sei« Zu dieser Meldung schreibt der ,,Lib.
TagesanzL »So wird aus einer Mücke einElephant
gemacht! Einige wenige «——"" wenn wir nicht irren
n e u n —- Pud Brod, welche der Dampfer »Eure-
nia« am Montag vor 8 Tagen atsProbesendung

" « Inhalt.
Inland. D o r p a t- Vom AerzteiTage Neue Anleihe.
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Arbeiter-Ariel. Odessat Juhiläum Kntäisg Uebers-M.

Politischer Tagesbeticht .

BeLcr;1:hat1es. Neueste Post.Tzelegramme.Cputs-
Zentner-ou. Ja schlechter Gesellschaft. Mannig-sa l t i g e s. »

I U l a n d.
Dorpat,16, September. Vom Livländi-

sehen AerztwTage liegt in dem »Rig. Tgbl.«
ein ausführlicher Bericht über die Verhandlungen
am ersten Sitzungstage vor, welcher, wie in den uns
zngegangenen Correspondeiizen bereits hervorgehoben
wurde, mit der Erörterung der Frage der. Lazarethe
anf dem Lande und dem Stadthospital der kleinen
Stadt begann. Die weiteren Vorträge betrafen zum
Theil Gegenstände» rnedicäiiischcn Charakters.

; So schilderte Professor Dr. U n verricht in
fesselnder Rede die Wandungen, welche die Lehre
v om Fie ber im Laufe der Zeit durchgemacht hat.
Ohne auf die genauere Formnlirung der vers chiedes
nen Theorien einzugehen, mag hier nur erwähnt
werden, daß nach der bisher herrschenden Lehre die
Temperatur-Steigerung als Hauptsymptom des Fie-
bers zu bckämpferi sei. Den grösztenåiiutzeri zog
ansdieserkRichtung die Pharrnakologiq weiche sich
bemühte, immer neue temperaturherabsetzende Mittel
zu finden, von denen viele sich dauernd eingebürgert
haben. Die Erfolge am Krantenbett entsprachen
aber nicht den Erwartungen und mehr und mehr
Stimmen werden laut, welche, gestützt aus Thieres;-
perimente mannigfacher Art, die. Gefährlichkeit der
Temperatursteigerung anzweifeln, ja sogar unter
Umständen in derselben ein heilendesMoment er-

blicken. r s. - . - . »—-

Auf die Erkrankung-en des Herz-akus-
kels lenkte Dr. HasmpelmRiga die Aufmerk-
samkeit der verfammelten Collegen, indem er in ein-
gehendster und erschöpfendster Weise eine Schilde-
rung dieser wichtigen nnd nur der genauesten Un-
tersuchung sich offenbarenden Störungen gab. —-

Dr. Werner aus St. Petersburg machte der Ver-
sammlung Mittheilung über die in hohem Grade er-
muthigenden Erfolge, welche er durch Anwendung
des Chloroforms beim D armty ph us erzielt hat.
Jhm konnte sich auf Grund eigener Erfahrungen
Dr. A. Eeck-Oberpahlen anschließen « "

Die. Reihe der Vorträge des ersten Tages schloß
Dr. Heerwage n -Riga, indem er die während
des leyten Jahrzehnts in Riga registrirten Todes-

Die sbounements schließen: in Dsepat mit den! legten Monat-Inst; ausväkts sit dem Schlnßtase der Jahres-Quartette: Z1.Rsti, sc. Juni, so. September, II« December
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Buchhz is: Volk: M. Rudolfs Bucht« in Maul: Buchlp v. Kluge s- Stcöhu

von hier nach Stettin befördert hat, schwollenjm
Laufe der nächsten 5 Tage zu einer ganzen Dam-
pfer-Ladung an. Durch die horrende Leichtseriigkeit
eines seiner Aufgabe offenbar nicht gewachsenen
Nachrichtensenders wird das ganze Reich und die
Handelsroelt in gesährlicher Weise getäuscht«

St. Peiersburg, 13. September. Der
T o d Ihrer Kais. Hob. der Großfürsiin A I ex; a n -

dra Georgiewna hat überall im Reiche Trauer
und tiesstes Mitgefühl erweckt, welchem namentlich
von den Residenzblättern in warmen Worten Aus-
druck gegeben wird. So widmet das ,,Journ. de
St. Bat« dem Andenken der enischlafenen Großsüw
stin folgenden Nachruf: ,,Jn ihrem nnersorschlichen
Rath hat es der Versehung gefallen, mit einem
neuen Kummer die Kaiserliche Familie heimzusuchern
Die Erlauchte Gattin St. Kais. Hoh. des Großfürs
sten Paul Alexandrowitsch ist in eine bessere Welt
abberufen und vom Tode dahingerafsi worden, mitten
aus der rührenden Fürsorge der ihr Nahestehendetz
in blühender Jugend. Das macht den allgemeinen
Schmerz zu einem nach tieferen. Die ihrem Herzen—
Theuersten waren des Trostes eines sletztenAbschiedes
beraubt, da die Erlauchte Kranke während der gan-
zen Dauer der Krankheit in bewußtlosem Zustande
verharrt-e. Ein schwerer Schlag hat unser Kaiserliches
Haus und vor Allem den Erlauchten jüngsten Bru-
der Sr. Kais Majesiäh den König und die Königin
von Griechenland und die ganze griechische Königs-
familie betroffen, die so eng mit dem russischen Kai-
serhause verbunden ist. Das russische Voll, das mit
tiefem Sehmerze die Krankheit der Grhßsürstin ver-
folgte, schließt sich mit seinen; arxfxichtigåu Mitgefühls
dem großen Schtnerze seines Herrscherhauses am« ——«"

Nicht weniger warm lautet der Nachruf der- ,,Neuen"
Zeit« ,,Schwer ist«, ruft das Blatt» aus, »dieses
Jahr für die Zarische Familie; der unerbittliche Tod
hat erbarmungslos unter ihren Angehörigen gewal-
tet: hinschied die Großsürstini Olga Feodorowncy es
starb der siegreiche Führer des Heerez der Großfürst
Nikolai Nsikolajewitsclz und jetzt ist ins Grab ge-
sunken ein junges, blühendes Leben --« ein Leben,
welchem hier auf Erdenmur Freuden bevorsiandem
Als die Prinzessin Alexandra im Jahre 1889 ihren
feierlichen Einzug in St. Petersburg hielt als Braut
des Großsürsten Paul Alexandrowitsch, da herrschte
Freude in« Aller Herzen über» die junge, schöne Ver«
lobte, vie Rußland zwiefaeli verwandt war. Man
prophezeite ihr alles Glück, man wünschte ihr alle
irdischen Güter. Aber Gott hat es anders beschlos-sen. . . Kaum aufgegangen, ,ist der schöne Stern
wieder hinabgesunkem Den tiesetiSchmerz der Zart-
schen Familie möge das Bewußtsein niildern, daß
das ganze russische Voll! diesen Verlust beweintund
sich im Gebet vor dem theuren Grabe neigt, ergeben
in den unerforschlichen Rathschluß Gottes«

Weilt-tun. »

z, .’ ZU schlechlet Gelekllchslfts
Aus den Kindheitserinnerungen meines Freundes. -

Von W. Ksorolsenkcu
Für die «N. Dörpt Z.« überieht von Jul. Grünber g.

Wenn man in· der That hier«» eine organisirte
Diebesäöenossenichaft vor sich hatte, so war es uns—-
zweifelhaft, daß der Organisaior und Leiter der Ge-
sellfchafi kein Anderer als Pan Tiburzy Drab
fein konnte, die hervorragendste jener problematischen
Naturen, die sieh im alten Schlosse nicht hatten be-
haupten können.

Die Herkunft Drab’s war in undurchdringliches
Dunkel gehüllh Leute, die mit großer Einbildurigs-
kraft begabt waren, schrieben ihm einen aristoktatis
schen Namen zu, den er mit Schande bedeckt habe;
darum müsse er sich verbergen. Außerdem sollte er
sich an den Heldenthaten Karmeluks betheiligi ha-
ben. Was aber das Letztete anbeiriffh sowar er
noch nicht alt genug dazu, und was das Erstere an-
belangt, fo hatte Pan Tiburzy an seinem Lieußeren
keinen einzigen akistokratischen Zug. «.

Er war nicht hoch von Wachs. Seine krumme
Haltung schien von der Last des Unglücks zu spre-
chen, das ihn in seinem Leben verfolgt» haben mußte.
Seine inakkigen Gefichtszüge waren "r«·oh UUD LUS-
drucksvolk die kurzen, etwas grauen Hgare zstanden
tief in die kiikdkige Stirn; diese bspwie die her-pp:-
stehende untere Kinnlade und die Beweglichkeit der
Gesichtsmuskeln gaben seinem Gesichte etwas Affen·
ähtlckchssz Mk· die« AUSOIV die unter den busehigen
AUMMLUIU fUUkEUEIV blickten durchdringendmnd
sinster, und in ihnen erblickte man neben Sylanheit
große Energie, ungewöhnlichen Geist und großen
Seharffinn Während auf feinem Gesicht ein ganzes
Kaleidoskop von Grimassen spielte, behielten feine

Augen immer denselben Ausdruch die es mir immer
seltsam schwer niachten, ihn fest ins Auge zu
fassen— s . ,

Die Hände des Pan Tiburzy waren grob, mit
Srhwtielzen bedeckt; dieFüße traten: bauermäßig plump
aus. Die- allgemeine Ansicht entäußerteihn daher
einer aristokratischenspHerkunst und das Höchste, was
man ihm zuerkaniitiz war das Amt eines einstigen
Hörigeki einer der adligen Herren; Doch da gab ed
wieder eine Schwierigkeit: wie sollte man seine phä-
nomenale Gelehrsamkeit erklären, die Alle einstimmig
anerkannten ? Sie nicht anzuerkennen, wäre auch nicht
gut möglich gewesen, da es in. der ganzen Stadt
nicht eine einzige Trinkhalle gab, in der nicht Pan
Tibnrzy zur Belehrung der sich an Markitagen ver-
sammelnden Bauern, auf einer Tonne stehend, ganze
Anszüge ans Cicercfs Reden, ganze Capitel ans
Xenophow Werken ihnen vorgetragen hätte.

Die Bauern saßen da init aufgesperrtem Munde
und stießen einander mit den Ellenbogen an, während
Pan Tiburziz in seine Lumpen gehüllt, hoch hin-
wegsah über die Hliuptersseiner Zuhdrer und pathe-
tisch den Catilina zu Boden schmeiierte oder die Hel-
denihaten Cäsar? und den Verraih des Mithridates
besrbrieln Die kleinrussischen Bauern, die überhaupt
von der Natur mit einer reichen Phantasie ausge-
stattet find, verstanden diesen Reden einen eigenen
Sinn unterzulegeiy und wenn der Redner, sich ans
die Brust ;schlagend, sie mit den Worten apostroi
phirtex »Patres" aonsakipti l« -- so runzelten sie die
Stirn und sagten einander: »Der Kerl wird grob,
der Hundesohn i«-

iind wenn Pan Tibnrzix die Augen zur Decke
erhoben, lange, Jkunstvoll gebaute lateinische Perioden
declamirttzsolgten die, schuurrbärtigen Gesichter ihm
mit furchtsamey bedauerndszer Theilnahme. Jhnen
schien die Seele des Declamatord in unbekannten
Sphären zu schweben, wo man keine christliche Spra -

che spricht, und aus der lebhaften Gesticulation des
Redners glaubten sie schließen zu können, daß- sie
dort traurige Begebenheiten durehzumachen habe. Doch
mit angestrengtester Aufmerksamkeit folgten sie dem
Scandiren sder "Wortee Virgiks oder Homer’s, die
Pan Tiburzy seinem Auditorium in großer Begeiste-
rung vorzutragen· pflegte.

Seine Stimme klang so hohl nnd mächtig, wie
das Rolleu des Donners, daß die Zuhörers die in
den Ecken entfernter saßen und dem jüdischen Brannt-
wein schon recht herzhaft zugesprochen hatten, ihre
Häupter senkten und zu schluchzen begannen. ,,Oh,
Mütterchery wie traurig, daß ihn der Teufel! .

.«

und Thränen entströmten ihren Augen. -

Kein Wunder daher, daß, wenn der Redner, plötz-
lich laut auflachend, von seinem Podium herunter-sprang, die Gesichter der Bauern sich aufhellten und
sie mit den Händen nach dem Beutel griffen. Er-
freut über das glückliche Ende der tragischen Exem-
sionen des Pan Tiburzy tranken die Bauern ihm zu,
umarmten ihn und beschenkten ihn mit Geld.

Jn Anbetracht dieser Gelehrsamkeit mußte man
eine neue Hypothese aufbauen über die Herkunft die-
fes Kauzes, die mehr den eben beschriebenen Facteu
entspräche, und man kam darin überein, daß er als
Kind von seinem Herrn, irgend einem Grafen, zu«
samtnen mit dessen Sohn kU Vks SchUke V« Jsspks
ten gesandt sei, allerdings um dessen Stiefel zu pu-
tzen. Hier hätte er die Gelehrsamkeit aufgefangen,
die ukspkünglich für seinen jungen Herrn bestimmt
gewesen sei.

Wegen des ihn umgebenden geheimnißvollen Dun-
kels schrieb man ihm nutürlich auch Zauberkünste zu.
Geschah irgend Etwas, was dem Volke wie Zau-
berei vorkam, so hob Pan Tibuezy stets den Bann
mit— der Declamation einiger Capitel aus Livius
oder desgL

Ebenso wenig konnte man sagen, woher plößlich

bei Tiburzy Kinder erschienen seien, und dennoch war
es so: ein Knabe von etwa 7 Jahren, kräftig und
entwickelt, so daß er älter schien, als es der Fall
war, nnd ein kleines dreijähriges Mädchen. Den
Knaben brachte· er mit, als er selbst am Horizonteunseres Städtchens austanchte; was das Mädchen
betrifft, so war es auf einige Monate in unbekannte
Gegenden verschwunden, bevor er sie gebracht hatte.

Der Knabe, Namens Wald, war hoch gewach-
sen, schmächtig, mit schwarzem, lockigem Haar, und
schlenderte häufig oben jede Beschäftigung durch die
Stadt, die Hände in den Taschen haltend und Blicke
um sich wersend, die die Herzen der Brodbäckeriw
nen mit Unruhe ersülltem Das Mädchen sah man
nur ein oder zwei mal auf den Händen des Pan
Tiburzyz dann verschwand sie und Niemand wußte,
wo sie sich befand.

Man sprach von unterirdischen Höhlen aus dem
Uniaten-Berge, und da in den Gegenden, wo früher
die Tataren hausten und das Faustrecht herrschte,
solche unterirdische Höhlen nichts Seltenes waren,
so glaubte man dem Gerücht vom Vorhandensein
solcher Höhlen um so mehr, als doch irgendwo diese
Leute leben mußten, die zudem des Abends in jener
Richtung zu verschwinden pflegten. Dorthin schlen-
derte langsamen und schiäsrigen Ganges der »Pro-sessor« ; dorthin eilte Pan Tiburzy ; dorthin beglei-
tete wankenden Schrittes Turkewitsch den hiiflosen
Lawronskh dort verschwanden Abends alle jene dunk-
len Gestalten und kein noch so tapferer Mann würde
sich entschlossen haben, ihnen dorthin zu folgen. Der
Berg, von Gräbern durchsurehh genoß einen fehlt-n-
men Ruf. Aus dem alten Kirchhof flimmerten im
Dunkel der Herbstnächte blaue Flämmchen Und in
der Capelle ließ das Käuzchen seine Stimme so hell
und gellend ertönen, daß selbst der fMchIcVfs Schmked
bei diesem Schrei des Vogels eines Schanders sich
nicht erwehren konnte.
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— Zum Gedächtniß an die in Gott ruhende
Großtürstin Alexandra Georgiewna wurde
am Freitag eine Seelenmes se in der Jsaakæ
Kaihedrale celebrirt. Die Kathedrale war von An-
dächtigen gefüllt und wohnten die höchsten Würden-
träger des Reichs dem Gottesdienste bei -— unter
Anderem die Minister des Innern, der Finanzen,
der Justiz, der Verweser des Marineministertums
der Retchscontroleuy der Gehilfe des Minister-s des
Innern und der Gehilfe des Ministers des Auswäw
tiefen, die Generalität und die Hofchargetr.

— Se. Kais Hob. der Großfükst Mi ch ael N i-
kolajewitsch reiste am II. d. Mts. mit feinem
Eelauchten Sohne, dem Großfürsten Alexei Michai-
lowttfch, nach dem Gouv. Moskau ab.

—- Die Herzogin von Württemberg, die Groß-
fütstin Wera Konstantinowna, traf, dem
»Reg.-Anz.« zufolge, am 12. d. Mts mit ihren Töch-
tern, den Prinzfsinnen Elsa und Olga, aus dem
Auslandein Pawlowsk ein.

—- Der Minister der .Vollsaufllärung, Graf
Delja now, ist auf feiner Jnspections-Reife am
12. d. Mts. in Witebsk eingetroffen. Ueber die be-
vorstehende Reise des Mintsters in den pol-
nifchen Gouvernements veröffentlicht der ,,Warsch.
Dnewn.« folgende Einzelheiten: Graf Delj anow
wird am 19. d. Mts in Warschau eintreffen und
dort sämmtliche Lehranstalten besuchen. Am 26.
d. Mts. erfolgt die Abreise nach Lebz- Hier wird der
Herr Minister die beiden Gymnasiem die höhere Ge-
werbefchule, sowie die städtifche Alexander-Schule be-
fuctzen und am 29. d. Mts nach Petrokow abreisen.
Von dort begiebt sich Se- hohe Excellenz nach Kielciy
Radom, Neu-Alexandrien, Lublin, Cholm, Breit-Li-
towsk, Bjelostoh Grobno, Wilna, Dünaburg, und
wird am As. October nach St. Petersburg zurückkehren.

— Der »Reg.-Anz.« veröffentiicht ein Alle r-
höchstes Rescr ipt anf den Namen des Gliedes
des Conseils des Minifteriums der Volksaufklärung
und des Vorsitzenden des gelehrten Comitås des ge-
nannten Ministeriums, Geheimraths Alexander Ge-
orgiewski, welchem die BrillantzJrisignien zum
St. AlexandersNewfkiiOrden Allergnädigst verliehen
werden.

- Der Curator des St. Petersburger Lehrb-
zirks, Geheimrath M. N. Kapustin, ist, wie der
,,Grashd.« mittheilt, zum Mitglied des Confeils der
Kaif Rechtsschule ernannt worden und gedenkt selbst
nach langer Zwischenpause ein Katheder in der ge-
nannten Anstalt zu übernehmen. Jm Laufe dieser
Woche noch wird der Curator seine Vorlesun-
gen auf dem Katheder der Enchklopädie
des Rechts beginnen. Geheimrath M. N. Ka-
puftim bekanntlich ehem. Professor der Moskauer
Universität, ist bereitsseit 1888, als feine Ernennung
zum Curator des Dörptschen Lehrbezirks erfolgte,
nicht mehr als Lehrender auf pädagogischem Gebiet
thätig gewesen. Das letzte Kathedey welches er be-
kleidete, war irn juristischen Lyceum von Jarosfiaw,
wo er gleichzeitig bis 1883 Director war.

—- Se. Maj. der Kaiser hat, wie wir dem ,,Reg.-
Anz.« entnehmen, unterm Z. d. Mts. Allergnädigst
geruht, dem Director des St. Peterburger Confervcu
toriums der Kaiferlichen russischen musikalischen Ge-
fellschaft WirkL Staatsrath Rubinstein, zu ge-
statten, den ihm vom Deutschen Kaiser verliehenen
preußischen Orden ,,Pour le msrite« anzunehmen
und zu tragen.

Ich und mein Vater.
»Schlimm, junger Mann, schlimml« —- wandte

sich an mich der alte Janusrh häufig, wenn» er mich
auf der Straße unter dem Gefolge des Pan Türke-
witsch oder unter den Zuhörern Drab’s antraf.

Und dabei schüttelte er feinen grauen. Bart.
,,Schlimm, junger Mann, schlimml Sie sind in

schlechter Gesellschastl Schade, schade um den Sohn
so ehrenhaster Eltern!«

Und wirklich, seit meine Mutter gestorben war
nnd das Gesicht meines Vaters sinsterer und finste-
rer wurde, sah man mich selten zu Hause. An
Sommerabeuden schlich ich vorsichtig am Zaune un-
seres Gartens hin, ein Begegnen mit meinem Vater
vermeidend, öffnete mit kunstvollen Verrichtungen
mein Fenster, das durch dichtes Grün des Flieders
verdeckt war, und stieg unbemerkt in mein Zimmer.

Wenn mein kleines Schwesterchen in ihrer Wiege
im Nebenzimmer noch nicht schlief, ging ich zu ihr
nnd wir küßten einander und spielten, indem wir
uns hüteten, die alte, greisgrämige Wärterin aus
dem Schlafe aufzustörem

Des Morgens, wenn die Sonne kaum aufgegan-
gen war, schlich ich schon wieder durch den Garten,
kletterte über den Zaun und eilte zum Teich, wo
mich mit ihren Angelruthen ebensolche Knaben er-
warteten, oder zur Mühle, wo der schläfrige Müller
eben etst die Schleusen geöffnet hatte, und das Was-
ser, leise erziiternd aus seiner spiegelglatten Oberfläche,
in die Schaufeln sich ergoß und seine Tagesarbeit
aufnahm.

Die großen M1ihlenräder, aufgeweckt auf ihrem
Schlafe, zitterten unter den Stößen des Wassers,
gqhkn zuerst ungern nach, als könnten sie ihren
Schlaf noch nicht abfchüttelm drehten sich aber bald,
Tropfen Wassers und Schaum um sich Wiss» UND
sich badend in den kalten Fluthem Jhnen folgten

— Nach den amtlichen Berichten ist, wie eine Depe-
sehe der »Nord. Tel.-Ag.« mittheiltz der Stan d
der Wintersaaten in den inneren Gouverne-
ments ein vorzüglichen «

— Die telegraphisch gemeldete Verfügung des
Ministers des Innern betreffs des V erbots des
Verkaufes von Einzelnummern der
»Moskowskija Wedomosti« ist vom IS.
d. Mts. datirt und hat nach dem ,,Reg.-Anz.« nach-
stehenden Wortlaut: »Auf Grund des Art. 178 des
Censur-Statuts, Codex der Gesetzz Band 15, Aus«
gabe vom Jahre 1890 hat der Minister des Innern
verfügt, den Verkauf von Einzelnurnrrrern der »Was-
kowskija Wedomosti« zu verbieten.«

-- Aus den Berichten der VolksichubDirectoren
in den von der Mißern te betrosfktnen Gouverne-
ments geht nach der »Neuen Zeit« hervor, daß sich
die Lanrschastsämter gegenwärtig in einer sehr
schwierigen Lage befinden, da der Termin für dte
Einzahlung der von den bäusdrlichen Gemeinden auf-
zubringenden Summen für den U nt e rha lt der
Volkss chulen im laufendenLehkjahre bereits sällig
geworden ist, diese Summen jedoch nicht eingehen
und voraussichtlich auch nicht eingehen werden. Es
müßte fast der fünfte Theil aller Schulen angesichts
dieser Zahlungsunfähigkeit der landtschen Gemeinden
geschiossen werden. »

— Wie dem »St. Pet. List« rnitgetheilt wird,
war der bekannte Priester Joan von Kronstadt
am s. d. Mts nach Jljinskoje bei Moskau ab-
gereist. e g

"Jn Moska u hat, der »No!d. Tel.-Ag." zu-
folge, die Duma zum Gedächtniß der in Gott ruhen-
den Großfürstin Alex-Andre: Georgiewna 4000 RbL
zur unentgeltlichen täglichen Speisung von
1000 A r men im Laufe von 40 Tagen bewilligt

Aus Tambow wird der ,,Nord. Tel.-Qg.«
berichtet, daß der Adelsmarschall des Kreises Schazk
für den Bau der Eisenbahn RjafamKasan ein Ar-
beiter-Artel von 1000 Mann, die mit dem
nöthigen Arbeitsgeräth ausgestattet wurden, organi-
sirt habe.

In Odes s a hat das Stadtamt beschlossery zur
Feierdes100jährigenJubiläums der Stadt
den vierten Theil der Summe zu alsi;niren, die zur
Einrichtungeinerallrussischen Ausstellung
in Odessa nöihig sein wird, in keinen: Falle aber
mehr als 500,000 Rbl. Als Platz für die Aus-
stellung wählte man den Alexander-Pakt mit dem
anstoßenden Michael-Plan. Ferner wurde beschlossen,
am Jubiläums-Tage eine eintägige Volkszählung
auszuführen und der Gründerin von Ooess-.r, der
Kaiserin Katharina 11., ein Denkmal zu seyen, das·
50,000 Rbl. kosten würde. Zu diesem Zweck wird
eine Preisbewerbung für Denkmalscksntwürfe mit»
zwei Preisen, von 2000 und 1000 Rbl., ausgeschriebem

Aus Kutais wird der »New« Obosr.« telegra-
phikt, daß am U. d. Mts. un: 9 Uhr Morgens.
zwei Räu ber in der Nähe des Postamtes drei
Beamte der Rentei übeifielen, die mit 75,000 RbL
von der Post kamen. Der Beamte, welcher das Bün-
del mit Geld hielt, wurde am Kopfe verwundet. Die
verzweifelte Gegenwehr der Ueberfallenen zwang die
Räuber ohne Beute, die Flucht zu ergreifen.

J n W y bo r g eröffnete nach der »Neuen Zeit«
der EuratovGehilfe des St. Petersburger Lehrbezirks,
Wirth Staatsrath L a w r e n tj e w , dieser Tage
em dortigen Mädchen-Oh mnafrum die achte

die dicken Wällez drinnen in der Mühle begann das
Getriebe zu arbeiten, es rauschte das Korn« und weißer
Mehlstaub erhob fich in Wolken aus den Rttzen der
alten halbverfallenen Mühle.

Dann ging ich weiter. Jch liebte es, das Er-
wachen der Natur zu beobachten, freute mich wenn
ich die schlummernde Lerche aufschrccken und ans dem
Dickicht den furchtsamen Hasen aufjagen konnte.

Der Thau glitzerte und spielte in tausend Farben,
wenn ich über das Feld dem Walde zuschrith Die
Bäume umfingen mich hier mit trägem, leisem, halb
schläfrigem Rauschen; aus den Fenstern des Gefäng-
nisses blickten noch nicht die mürrischen Gesichte:
der Arrestanten und nur der Posten schritt, mit seiner
Waffe klirrend, seinen Rundgang ab und löste seinen
nächtlichen Vorgänger ab.

, Ich hatte einen weiten Weg zurückgelegt und
wenn ich in die Stadt- heimkehrte, so begegneten
mir verschlafene Menschen, welche die Fensterläden
erst jetzt öffneten. Doch die Sonne stand schon hoch
über dem Berge, jenseits der Teiche erklang die
Glocke, welche die Schüler in die Schule ries und
der Hunger trieb mich zum Morgenfrühstück nach
Hause.

»Man nannte mich einen Herumtreiber und Taufge-
nichts und schalt mich so häufig wegen mancher
Vergehen, daß ich bald auch selbst an meine Schlech-
iigkeit zu glauben begann. Mein Vater glaubte
auch daran und versuchte einige Mal, meine Erzie-
hung tn seine Hand zu nehmen, doch endigten diese
Versuche gewöhnlich mit einem Mißerfolge. Wenn
ich in das Gesicht des strengen und finsteren Vaters
blickte, auf dem der Ausdruck unheilbarer Trauer lag,
wurde ich schüchtern und verschlossen. Ich stand vor
ihm da -— wortlos und furchtsam um mich blickend.

(Forks. folgt)

Neue Dörptsche Zeitung.

cpädagogische Ergänzungs-J Classe und bemerkte
dabei in seiner Ansprache an die Versatnmeltem das
russische Culturelement sei in Finnland bisher nicht
genügend anerkannt worden und bedürfe der Stützy
die natürliche: Weise Vor Allem den Pslanzsiätten
der rufsischen Bildung« im Gebiet zu Theil werden
müsse. Mit Rücksicht hierauf habe auch der Cara-
tor des Lehrbezirktt Geheimrath Kapustim stets auf
der Wache der russifthen Aufklärung in den Grenz-
gebieten stehend, beim iWyborger Mädchen-Ermun-
sium die Esöffnung einer Vorbereitungsschule für
ruksisehe Sprache mit Kindergarten gestattet und zur
Vervollständigung des Werks die Mittel zur Errich-
tung einer 8. Classe beim Gymnasium ausfindig ge-
macht. Zum Schluß sprach der Curator-Gehilfe die
Ueberzeugung aus, daß nicht nur die Schülerinnen
der pädagvgifchett Classe, sondern überhaupt alle
Schülisrinnen des Ghmnasiums eine unbegrenzte Er-
gebenheit für den orthodoxen Glauben, das Vaterland
und den Herrscher mit sich ins Leben hinausnehmen
würden. Die Schülerincken antworteten mit Anstän-
mung der Volkehymtm

politischer Tagesbcricht
Den is. (2S.) September 1891.

Das Schwergewicht der politisch en Seite der
nun endiich decretirien Aufhebung des elfaß-lothrin-
genschen Paßztnanges lag in der Beantwortung der
Frage, wie in Frankreich diese Maßnahme des
Deutschen Kaisers würde aufgenommen werden. Zu-
erst ward dieselbe von der Partier Presse, wie be-
merkt, mit einer gewissen Wärme begrüßt; diese Tem-
peratur hat jedoch alsbald einer entschieden kühlercn
Platz gemacht und der ,,Temps" ist mit seiner war-
men Anerkennung doch wohl ziemlich vereinfamt ge-
blieben. Allerdings erkennt man an, daß die Aufhe-
bung nur in friedlichem Sinne ausgelegt werden
könne, was geeignet sei, viele in der letzten Zeit
hersschende Befürchtungen zu zerstreuen. Aus vielen
Ausführungen scheint hervorzugehen, daß die Franzo-sen in Folge einer merkwürdigen Suggestion sich
thatfächltch eingeredet haben, daß ihnen von Deutsch-
land ein Ueberfall drohen könne, denn sie beglück-
wünschen sich anscheinend in allem Ernste dazu, daß
diese Gefahr jeßt gemindert sei. Viele Blätter be-
nutzen die Gelegenheit, um den Elfässern nicht nur
Glückwünsche zur Befreiung von der lästigen Anord-
nung zuzurufen, sondern ihnen gleichzeitig die Ver-
sicherung zu geben, daß Frankreich unentwegt
an den verlorenen Brüdern festhält«
wie diese an ihm. Deutschland habe nur eine For-
derung der Gerechtigkeit und noch dazu in seinem
eigenen Jntercsse ersüllt, so daß Frankreich ihm kei-
nen Dank schulde. Das bisherige Verhältniß müsse
andauern, da der zwischen beiden bestehende Graben
unüberbrückbar sei. — Fast allgemein führt man
die Aufhebung des Paßzwanges auf den Wunsch des
Deutschen Kaisers zurück, für die Rede in Erfurt
(den corsifchen ,,Parvenu« oder ErobererJ um Par-
don zu bitten und knüpft daran verschiedene politi-
sche Betrachtungen. Die Erfurter Rede, so meint
man, habe überall und namentlich in England und
Jtalten einen so schlechten Eindruck gemacht, daß ihre
entschiedene Verleugnung nöthig geworden set, und
als solche habe Deutschland die Aufhebung des Paß-
zwanges als kräftige Formel gewählt! Nur die ,,Esia-

Mannigfaltigk-
Der berühmte Leipziger Pandektist Profes-sor Windscheid.ist, wie die »Ah. W. VoikszÆ

mitzutheilen in der Lage ist, anläßlich der Ausstellung
des heiligen Rockes zum Protestantismus
üb ergetretem Der Glaubenswcchsel erregt um
so größeres Aufsehen, als Professor Windschetd aus
einer sehr streng katholischen Rheinischen Familie
stammt. -

— Aus Wien erhält der »Bist. Llohd« die
Nachrichy in der Familie des Kaisers Franz Joseph
stehe ein freudiges Ereigniß bevor. Die Erzherzrp
gin Marie Valerie, die junge Gemahlin des
Erzherzogs Franz Salvatoy befindet sich in gesegne-
ten Uniständeru Die Gesundheit der hohen Frau,
welche den Aufenthalt in ihrem Lieblingsorte Jschlso lange als irgend möglich ausdehnen will, sei die
denkbar beste. l

— Jn H alle trat zu Beginn voriger Woche der
deutsche Hierzu-Tag zusammen. Am Dinsi
tag beschäftigte sich die Abiheilung für innere Medi-
cin sehr eingehend mit der Koch’schen Behand-
lung der Tuberculosk Der Vortragende,
Sanitäisrath Aufrecht-Magdeburg, faßte sein Ur-
theil dahin zusammem das Tuberculin sei ein un-
schäßbares Hilfsmittel, das in frischen Fällen und
bei leichten Erkrankungen Heilung, in schweren Fäl-
len mit großen Cavernen eine Verlängerung der Le-
bensdauer gewährr. Professor W ebe »Halte erkannte
an, daß das Tuberculin bei vorsichtiger Dosirung in
leichteren Fällen Erfolg habe; im Uebrigen erwarte
er die weiteren Forschungen der Prosessors Koch.

— Zur Ausführung des »Lohengrin«
in Paris wird im »F ig are« geschrieben: »Dem
großartigen Vorspiel des exsten Actes, bewunderungsi
werth vorgetragen, folgte eine Ovatiou für das Or-
chester und seinen Leiter: Lamoureux mußte seinen
Dirigentenstuht verlassen nnd wiederholt dem Publi-
cnm danken. Die großen Erzählungen im ersten
Akte, vorgetragen mit einer majestätischen Breite you
Delmas Mönig Heinrich) und Renaud (Telramund)
haben sofort lebhastes Interesse erregt; der Dialog
zwischen diesen beiden schönen Baßstimrnen hat einen
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fette« weist diese Auslegung zurück. Jm Uebrigen
ergehen sich die Blätter in langathmigen Betrachtun-
gen über die Wandelbarkeit der Entschlüss e des Kai-
sers, in der sie eine dauernde Gefahr sür die ruhige
Entwicklung sehen wollen. Der Ton ist dabei oft
wenig freundlich. Der Gesammteindruck ist, daß man
die Aufhebung des Paßzwanges gern entgegennimmt,
theilweise auch gewisse unbestimmte Hoffnungen auf
eine äußeriiche Besserung der Beziehungen darauf
gründet,- im Uebrigen aber an keine Wandlung denkt.
Es bleibt also Alles beim Alten.

Ja ganz Deutschland ist in der Schule wie auf
der SchaubühnedieWiederkehr des 100. Ge-
burtstages Theodor Körner’s in pietät-
voller Gedenkfeier begangen worden und kaum ein
grösseres Blatt hat es Verabsäumt, die Manen des
begeisterten und begeisternden Dichters von ,,Lcher
und Schwert« in längeren Erinnerungs-Artikeln zu
ehren — meist nicht ohne ernste Blicke auf die jstzige
Jugend Deutschlands. So lesen wir in dem Leitar-
tikel der »Nordd.Allg. Z.« unter Anderem: »Es giebt
ntchts Besseres, als iür Das zu fechten oder zu ster-
ben, was man als das Höchste im Leben erkennt«
Mit diesen Worten rechfertigte Theodor Körner, der
Sänger und Held, den Entschluß, von geliebten El-
tern, von einer ihn hoch beglückenden Braut sich los-
zureißen und dem Vaterlande, dem bisher seine Lie-
der gegolten, nun auch mit dem Schwerte zu dienen.
Jn diesen Worten ist auch der Grund gegeben, wa-
rum das deutsche Volk heute seinem Namen eine
liebevolle Erinnerung weiht. Körner ist wie kein
Anderer für uns der Vertreter des Jd ealismus
der d eutsch en Jugen d. Als die seindliche Ku-
gel dem Leben und Dichtcn des noch nicht Zweiund-
zwanzigjährigen allgu früh ein Ziel gesetzt hatte,
schrieb der Vater einem theilnehmenden Freunde:
,,Seine Erscheinung als Kämpfer, als Dichte: und als
Mensch ist ein Ganzes, das auf die jetzige Genera-
tion wohlthätig wirken kann.« Diese im Munde des
Vaters sd maßvoll bescheidenen Worte gelten noch
heute. . . Heute liegt aber schon mehr als ein hal-
bes Menschenalter hinter uns, während dessen wir
in Ruhe und Frieden die Güter genießen konnten,
welche so schwer erkämpft worden sind. Die Jüng-
linge, welche heute in dem Alter stehen, in welchem
den edlen Dichter des ,,Schwert-Liedcs« der Tod er-
eilte, reichen mit ihren Erinnerungen nicht mehr zu-
rück in Zeiten, da noch ein hartes Ringen um die
Grundlagen nationaler Selbständigkeit das Loos
des deutschen Volkes war. Sollte es wahr sein, daß
ein großer Theil dieser Jugend über dem Genuß
dessen, was zu erwerben ihnen keine Mühe kostete,
das Streben nach höheren Zielen ver-
gessen hätte? Wir möchten es riicht gern glauben.
Unerschöpflich wie die Aufgaben, welche das Leben
uns stellt, ist ja auch die Fülle des Jdealismus im
deutschen Gemüth, der nur manchmal des weckenden
Rufes bedarf. Als ein solcher Weckruf gelte die
Gedächtnißfeier des heutigen Tages! Als in gedrück-
ter, mattter Zeit einst Ludwig Uhland den Schatten
Theodor Körnens beschwor, um über das damals le-
bende Geschlecht Zeugniß abzulegen, so konnte der
Geist des Freiheitssängers immerhin zum Schlussesagen: »Don) sah ich manches Auge flammen, Und
klopfen hört’ ich manches Herz.« Dies Silt wohl
auch heute. Ein stets sich erneueruder Sporn aber
mögen uns die großen Erinnerungen sein an die
Zeiten, da die Edeln unseres Volkes in selbstloser

tiefen Eindruck gemacht. Frau Taten erscheint, schön
und wie eine Statue in langem weißen Gewande;
sie singt die Klagen der armen, ungerecht vom Ver-
räther Telramund beschuloigien Elsa und hält das
Audttorium fett unter dem Reize ihrer einsachen und
pvetischen Dictiom Das Auftreten des Schwanen-
ritiers wird mit einer Explosion des Enthusiasmus
beantwortet. Van Dyck, dessen Stimme niemals rei-
ner war, wird « bei jeder Phrase applaudirt Die
Kampsesseene nnd das breitentwickizlte Finale werden
von den Sängern und den Chören mit einer Wärme
durchglüht, welche das Publtcum elektrisirt Zwei
mal müssen alle Sänger vor dem Vorhange erschei-
nen. Der zweite Act beginnt mit der unbeschreibli-
chen Nachtscene zwischen Telramund und Orirud.
Sie wird von Renand und Frau Fierens hochdras
maiisch vorgetragen, trotzdem schien sie sehr lang.
Der letzte, sehr bewegte Theil dieses Actes erregte
einen viel lebhasteren Eindruck als die ersten Scenen,
deren musikalisches und dramatisches Interesse weni-
ger stark ist als in den anderen Theilen des Wer-
kes. Jm dritten Arie ist Alles herrlich. Der Marsch,
der als Priiludium dient, und der Brautchor sind
vielleicht die populärsten Sachen aus dem ganzen
Wagnerschen Werke. Die wundervolle Liebesseene
zwischen Elsa und Lohengrin bildet ttotz der oft kri-
tisirten Entwickeluug ein Ganzes, an das unseres
Erachtens niemals die Hand gelegt werden darf.
Pan Dyck und Frau Caron haben Töne einer unend-
lichen Bewegung nnd höchsten Reizes gehabt. Hier-
auf folgten leidenschastliche Beisallsäußerungem die
den Saal erzittern ließen. Das zweite Bild dieses
Aetes war großartig in Seene gesetzt worden. Der
Eintritt der verschiedenen Ritiergruppen ist von schö-
n» Exfikkduug Der Abschied LohengrinU trug Von
Dyck eine legte Ovation ein. Alle Künstler wurden
noch zwei mal getUfMV

—- Poesie und Prosm Tochter eines Ci-
garrenhändlers, Uachdcm sie die Liebeserklärung ihres
Bräutigams entgegengenommety erröihend inmseine
Amte gesunken und den ersten Kuß empfangen: »Aber
geliebter Thevbold, Du scheinst Dreihsennig-
Cigarren zu tauchen«
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Hingabe sich opferten, um zu erringen, was wir heute
befitzen.««

Aus Frankreich werden noch immer die schmeis
chelhaftesten Beurtheilungen der LeistUUs «! V«
Armee während der großen Manöver ins Ausland
gesandt, und es ist sehr beachtenswerth, daß gerade
die deutschen Blätter und deutschs MUUZVS M«
ihrer Anerkennung der französifchetl TVUPPEU Ukchk
zurückhalten. So läßt sich der Piskkisk Mickkäkkichs
Berichterstatter der ,,Nordd.»A ll g. 3.« in einem
längeren Artikel u. A. folgendermaßen über das im
Osten Frankreichs Geiehene aus: »Was zunächst die
Anlage der Mquöver und den Entwurf zu denselben
durch den Geukkqtstab betrifft, so waren dieselben
durchaus ktiegsgemäß und den Gesichtspuncten an-
gepaßt, die heutzutage bei der Aufstellung eines Pla-
nes für dergleichen Friedcnsübungen in Betracht
kommen. Die Wahl des Gelände-s begünstigte die
Entfaltung aller Waffen zum Gefecht und gab Ge-
legenheit, den» Führern aller Grade lehrreiche takti-
sche Aufgaben zu stellen, ebenso wie den Befehlsha-
bern der Armeecorps und der Armeen dadurch die
Mittel geboten wurden, zu zeigen, daß sie größere
Massen zu bewegen, zum Gefecht zu verwenden, un-
terzubringen und zu verpflegen verstehen. Eine im
höchsten Grade anerkennenswerthe Leistung war die
Ausdauer und die Ordnung, mit welcher die Infan-
terie den sehr großen Anforderungen an ihre Marsch-
sähigkeit riachkarm Ungeachtet der wahrhaft tropis
schen Hitze und der schweren BikpackunY die dem im
Allgemeinen an Körperkraft hinter demdeutfchen zu-
rückstehenden französischen Jiifanteristen auferlegt ist,
legten die Jnfanterie-Truppentheile aller Corps täg-
lich durchsehnittiich einige 30 Kilometer zurück, ohne
daß dadurch die Gefechtsfähigkeit beeinträchtigt war.
Die Jrrfanterie des Generals Negrier hatte an eini-
gen Tagen noch größere Dtstanzen zurückzulegen und
ließ nur wenig Leute zurück. Auf diesen Gegenstand
ist ersichtlich große Sorgfalt bei der Ausbildung ver-
wandt worden. Sehr bemerkensrverthe Fortschritte
zeigt ebenso die Marschdiscipliw welche früher lange
nicht so den Truppen in Fleisch und Blut überge-
gangen war, wie fest. Die französischen Generale
dürfen mit Recht auf die Leistungen der Truppen
in dieser Beziehung mit Befriedigung zurückblickew
Aber auch in der allgemeinen Disciplin ist eine Ver-
änderung zum Vortheil wahrzunehmen: an die Stelle
der sonst herrschenden Neigung, steh gehen zu lassen
und die vorgeschriebenen Formen außer Acht zu
lassen, ist eine größere Straffheit getreten. . .

Die höheren Führer der versammelt gewesenen Hee-
restheile sind sich zum ersten Mal persönlich näher
getreten und haben sich in größere Heeresverbände
einfügen und in ihnen zurechlfinden müssen. Bei al-
ler Rivalität und bei gewiß manchen Zperfönlichen
Gegensätzen der Einzelnen unter einander, zhaben sie
sich doch auch schätzen gelernt. Sie haben ferner. ge-
wisse Eindrücke» von den höher Stehenden unter ihnen
empfangen und haben die Männer in Function ge«
sehen, denen nach Gesetz und Bestimmung für den
Kriegsfall besonders einflußreiche und gewichtige Po-
sten zugedacht sind. Sie haben ebenso in dem Ober«
befehlshaber eine Persönlichkeit kennen und achten ge-
lernt, die sich durch streng obsective Auffassung sei-
ner Stellung durch einfach soldatisches Wesen und
durch Umsicht und große Pflichttreue bei Erfüllung
seiner Mission der ehrenvollen Anerkennung seitens
des Staatsoberhauptes und der höchsten rnilitärischen
Autorität nach demselben, des Kriegsministers zu er-
freuen gehabt hat.«

Zur Versthtiunueruug der Lage in China liegt
leider eine recht stattliche Reihe von Depefchen vor.
De: »New-York. Heu« meidet aus S ch a n gh ai,
in Jischang und im ganzen Yantse-Thal seien die
Unruhen im Wachsen begriffen. Die Bevölkerung
von Wutschang, Hankow und TschungsKiug sei im
Begriff, frch zu empören. Unter den Ausländern
herrsche daher große Aufregung. Die fremden Kriegs-
schiffe seien in Schanghai vereinigt, welches selbst
sich in Gefahr befinde. Drei Kriegsschiffe seien nach
Wutschang abgefahren. Der französrsche Gesandte,
Lemaire, sei nach Peking cis-gereist. -—— Die ,,Tirnes«
melden aus S i n gapore vom Mittwoch, Nach-
richten aus Schanghai vom S. d. Mts zufolge wäre
der Ausstand in Jtschang ein von Soldaten
Hunans organisirtes Werk. Die Centralregierung
sei nicht im Stande, den Ausstand zu unterdrücken,
und könne nur auf die Gefahr eines Bürgerkrieges
Truppen aus entfernten Stationen heranziehen. ·—-

Jn N a n k i n g werden die Christen durch Maueram
schlage verschiedener in den den Europäern geöffneten

Häfen begangener Verbrechen beschuldigtz das Ein-
tressen fremder Streitkräfte allein könne die Unruhen
unterdrücken. — Die »Times« melden endlich aus
F o o ch ow, ein geheimer Plan zur Bemächtigung
des Arsenals sei von den auswärtigen Beamten ent-
deckt worden. Die Ausländer glaubten, daß die Ge-
genwart eines Kononenbootes unumgänglich nöthig sei.

Jn Chile bildet, wie sich »New-York Heu« aus
Valparaiso telegraphiren läßt, die Stimmung
des Volkes ein seltsames Gemisch wilder Freude
darüber, daß Balmaceda todt, und Bedauern darü-
ber, daß er den Klauen seiner Feinde entronnen ist,
welche ihn zerrissen haben würden aus Wuih über
die vielen Grausamkeiten, für welche ihm die Verant-
wortlichkeit angeblich zufällt. Der Haß gegen Bal-
maceda ist unglaublich. Die Nationalseier wegen
des Sieges der Congreß-Partei sollte eigentlich am
Sonntag endigen, die Nachricht vom Selbstmorde
Balmacedcks hat aber bewirkt, daß sie fortgesetzt
wurde. Jubelnde Massen zogen am« Sonntag Abend
durch die erleuchteten Straßen und sangen Triumph-
lieder. Die Zeitungen Valparaisos haben Extrablätter
herausgegeben, welche die Einzelheiten über -das Ende
des früheren Präsidenten mitiheilen. Der Tod Bal-
maceda’s dürfte die Wiederherstellung des inneren
Friedens noch beschleunigen. Wahrscheinlich wird
man seht gegen seine Anhänger, die ohne den Füh-
rer nichts ausrichten können, Milde walten lassen.

s: fl c ll l c s.
Spenden zum Besten der Nothlei-

denden in den Mißernte-Gouverne-
m ents nimmt, wie wir an dieser Stelle mitzutheis
len ersucht werden, Se. Exccllenz das Stadthaupt
Dr. W. o. Bock, als vom Hrn. Gouverneur dcsig-
nirtes Glied des Livländtfchen Nothstands-Comit6s,
sowohl im Stadtamte als auch in seiner Wohnung
entgegen. —-— Desgleichen nimmt das Comitö-Mit-
glied, Aeltermann der Großen Gilde Herr Ewald
Freymuth, Gaben zu gleichem Zwecke in seiner
Handlung, Kühn-Straße Nr. l, jeder Zeit entgegen.

Nach erlangter obrigkeitlicher Bestätigung der
Statuten hielt gestern Nachmittag der hieselbst begrün-
deteMäßigkeits- oder vielmehr Enthaltsamkeitb
Verein, welcher den Namen »Der Enthalt-
samkeits-Freund« führt, in dem Hause der St.
Marien-Gemeinde in der Botanischen Straße seine
eonstituirende Versammlung ab. Mit Choral-Gesang
wurde dieselbe eröffnet, worauf Pastor P. Milli-
g erode zu St. Marien sich in geistlicher Ansprache
an die Versammlung wandte und in warmen Worten
Gottes Segen zu diesem guten Werke wünschte. Der
um die Begründung des Vereins an erster Stelle
verdiente Ost. Eduard R eimann begrüßte hieraus
die Anwesenden in einer Ansprache, welcher der drei-
malige Gesang der Kaiser-Hymne folgte. Hierauf
verlas er die bestätigten Statuten des Vereins und
gab eine übersichtliche Geschichte der bereits auf meh-
rere Jahre zurückzuverfolgenden Entstehung desselben.
Ursprünglich sollte derselbe ein Mäßigkeitss und
nicht ein Enthaltsamleits-Verein werden, doch be-
reitete die Bestätigung eines Vereins in ersterem
Sinne Schwierigkeiten und ·so gestatten die nun-
mehrigen Statuten die Aufnahme lediglich solcher
Mitglieder, welche sich absolut jeden Altoholconsums
enthalten. — Herr D. S ch midt, der nächst Hm.
Reimann aufs eifrigste das Werk gefördert hat, hielt
sodann einen längeren Vortrag, in welchem er die
Schädlichkeit des Allohols darlegte und zunächst, auf
Grund der Arrsfübrungen Professors G. Bunge, die
hygieinischen Schäden des Spirituosengenusses und
dann die sittlichen beleuchtete: der Alkohol zerrüite
das Familienlebem fülle die Gefängnisse nnd Jrren-
häuser und verrohe die Sitten. -— Jn den Vorstand
des neuen, vorherrschend aus Mitgliedern estnischer
Nationalität bestehenden Vereins wurden gewählt:
die Herren E. Reimann als Preises, D. Schmidt
als Vice-Präses, H. Laas als Cassameistey J. Ott
als dessen Gehilfe, P. Schmidi als Schriftführer
und F. Rööpson als dessen Gehilfen — Glückwunsch-
schreiben zu dieser ersten Sitzung waren eingelaufen
von Hm. J. Reinwald aus Narva und Pastor J.
M. Eisen aus Kronstadh sowie ein GlückwrrnschsTeles
gramm von dem EnthaltsamkeiisWerein »Wöitleja«
aus Narvm — Nachdem noch 9 neue Mitglieder
aufgenommen worden, lchloß der Präses E. Reimann
mit der warmen Aufforderung, nach Kräften die
Zwecke des Vereins zu fördern, die erste Generalver-
sammlung. — Wir wünschen auch unsererseits dem
jungen Verein kräftig-is Gedeihen und energisches
Festhalien an den gesteckten Zielen. Als eines der wich-
tigsten derselben erschelnt uns die geplante Eröff-uungeinesVolks-Theehausesund diese Sacheist,
wie wir meinen, bei dem entsittlichenden und verderbli-
chen ikrugs- und TracteuvUnwesen gerade in unserer
Stadt, der Theilnahme auch weiterer Kreise vollauf
Werth. Möge es bald gelingen, ausreichende Mittel
zur Eröffnung eines derartigen Theehauses, aus dem
der Alkohol verbannt bleibt, zu beschaffen.

NeUeEDZrPtschS Zeitung.

Der TelegraphewBeamie 4. Kategorie des Li-
bauer Post-Comptoirs, GouvxSecretär Bloß feldh
ist, der ,,Livl.-Gpuv.-Z.« zufolge, seiner Bitte ge-
mäß an das hiesige PostsComvtoir übergeführt worden.

Herr Julius Laube hat sich, wie wir so-
eben hören, auch noch zu einem dritten, einem Ab—-
schied s- Conce rt am Donnerstage entschlossen,
und» zwar wird dasselbe dnrch die Mitwirkung der
Concertsängerin Fu. Frida Laube, der sympa-
thischen Tochter des vortrefflichen Orchester-Dirigen-
ten, einen ganz besonderen Reiz erhalten. Die lie-
benswürdige Sängerin wird die große Agathetnsrie
(,,Wie nahte mir der Schlunimer«) aus dem »Frei-
schütz« — voraussichtlich mit Orchester-Begleitung—-
und drei Lieder vortragen. Jn der ,,St. Pet. Z.«
lesen wir über Frl. Frida Laube unter Anderemt
»Noch von ihrem vorsährigen Auftreten ist Frl.
Laube im besten Andenken geblieben. Die frische
Natürlichkeit im Vortrage, das ganz zwetfellose mu-
sikalische Talent nebst einem schönen bildungsfähigen
Stimmmaterial erweckten berechtigte Hoffnungen, daß
die begonnene künstlerische Laufbahn zu einem glän-
zenden Resultat führen werde. Das diesmalige De-
but raubte nichts von den im Voraus gehegten Er«
wartungew Frl. Laube hat in der Verwendung ih-
rer umfangreichen klangvollen Stimme einen nam-
haften Fortschritt bekundet, den Vortrag beherrscht
sie mit mehr Ruhe und rhyihmifcher Sicherheit, in
dem Auseinanderhalten der Gegensätze macht sich eine
gereiften, intelligentere Auffassung bemerkbar — es
haben sich, mit einem Wort, natürliche Begabung
mit künstlerischer Ausbildung inniger verbunden. Zu
den Einzelleistungen übergehend, beuierken wir, daß
Agathens »·Arie »Wie nahte mir der Schlummer«
stimmlich wie individuell der jungen Sängerin ganz
prächtig lag, sie errang damit einen nachhaltigen
durchschiagenden Erfolg, so daß eine Zugabe stürmisch
verlangt wurde. . . Mit feurigem Schwung trug
Fräulein Laube Cherubiws Arie aus ,,Figaro’s
Hochzeit« ,,Neue Freuden, neue Schmerzen« vor.«
— Das in Rede stehende Concert war das Bene-
fiz-Concert des Hrn. Julius Laube in Paro-
lowsk und im Anschluß an das über Frl. Frida Laube
Mitgetheilte mag hier auch der Schluß des Concert-
Referats folgen, welcher lautet: ;J,,Was uns der Be-
nefiziant Herr Laub e mit seinem tresflichen Orche-
ster vorführte, stand durchweg auf der Höhe selbst
rigorosester Ansprüche. Tschaikowskh Wagner, Ber-
lioz, Ole Olsen, Mascagni waren im Programm
vertreten und musterhaft ausgeführt. An den längst
gewohnten Ovationen, Werthgeschenkem Blumen-
spenden und anderen Beifallsbezeigungen fehlte es
selbstverständlich Herrn Laube auch diesmal nicht«

Für die Nothleidenden im Reichsin-
n ern sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von einem Ungenannten 5 RbL »

SMit bestem Dank
die Redaction der »N. Dbrpt Z.«

Esdlknliäb " ·

Frau Hofrath Emma W est e r m a n n, geb. Eruse
f im sc. Jahre am 12. September zu Mitau.

Frl., Emrny F orb es, -f- U. September zu St.
Petersburg -

Eberhard S ch ildwä chter, -f- 10. September
zu St. Petersburg

Schneidermetster Michael P o h l, -s- im sc. Jahre
am IS. September zu St. Petersburg ,

crust-Irre
de: Its-bischen Selegeapherrssgenrui

Nestern, Sonntag, eingegangen)
S t. P et e r s b u rg , Sonnabend, 14. Septem-

ber. Gestern um 9 Uhr 40 Min. Morgens erfolgte
die Abreise Jhrer Kaiserlichen Mase-
stäten ans Kopenhagein Die Ankunft in Warne-
inünde fand um 4 Uhr und die Abreise von Rostock
nach Berlin um 746 Uhr statt. — Pein; Waldemar
begleitet die Kaiserliche Familie nach Rußland.

Berlin, .Sonnabend, 26. (14.) September.
Der Zug mit Jhren Kais. Majestäten traf um 9 Uhr
38 Min. Abends ein und hielt am Ende des Bahn-
hofs, wo Prinz Leopold mit Gemahlin, die Gene-
rale v. Hahnke, v. Wittich und Graf Schlieffen zum
Empfange erschienen waren. Jhre Kais Majeftäten
begaben sich in die Kaiserlichen Gemächey wo ein
Souper servirt war. Zur Rechten Sr. Mai. des
Kaisers saß die Prinzessin Leopold, dann Se. Kais.
Hoh der Großfürst Thronfolgey zur Linken Jhrer
Majestät Prinz Leopold und Jhre Kais. Hob. die
Großfürstiu Xenia Alcxandrowna Nach dem Sou-
per erfolgte die Abfahrt zur Weiterreisr. "

B e rli n, Sonnabend, 26. (14.) September. An-
läßlich des Ablebens Jhrer Kais Hob. der Groß-
sürstin Alsxandra Georgiewna fand am Vormittag
in der Capelle der Ruslischen Boischaft eine Gedächt-
nißfeier statt, welcher sämmtliche Mitglieder der Bot-
schaft, der hiesige griechische Gesandttz die Vertreter
der Glieder des Deutschen Kaiserhauses und andere

f 10. September
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hochgeftelltePersönlichkeiten beiwohntem Als Vertre-
ter der Kaiserin Friedrich war Baron Wedel! er-
schienen.

St. Petersburg, Sonntag, II. Septem-
ber« Dis »Btrsh. Wed.« berichten, daß dem Mini-
sterium des Innern noch 8 Mill. RbL zur Papste-
gung der Bevölkerung in den Mißernte - Gebieten
und zur Ausführung von öffentlichen Arbeiten zur
Verfügung gestellt worden sind. — Dassclbe Blatt
theilt mit, daß der Director der Kanzlei des Mini-
steriums des Innern, Alferaki, in dieMißernte-Gou-
oernements abgesandt worden ist, um die thatsäch-
lich erforderliche Höhe der Regierungs-Darlehn an
die Nothleidenden festzustellem Der Kanzlei-Direc-
tor wird in dieser Angelegenheit Conferenzen mit
den Gouverneuren und den Verpflegungscksommissipv
nen der Landschaftsämter haben.

Moskau, Sonntag, 15. September. Die
Leiche der in Gott ruhenden Großsürstin Alexandra
Georgiewna ist in dem Gemach aufgebahrt, welches
der Entfehlafenen und ihrem Erlauchten Gemahl
als Gaftzimmer diente. An der Bahre lesen abwech-
selnd Gebete die Geistlichen der örtlichen Kirche; es
desouriren je zwei Hosbeamte und zwei Hofsräuleim
An den Seelenmessen nehmen die in Jljinskoje wei-
lenden Erlauchten Herrschasten und die aus Nioskau
eintreffenden officiellen Persönlichkeiteu theil. Die
Ehrenwache hat das NewstdRegiment gestellt. Mor-
gen wird die Leiche nach Moskau und von dort nach
St. Petersburg übergeführt werden.

Kahn, Sonntag, is. September. Nach vor-
ausgegangenem Gottesdienst wurde heute an dem
Ufer der Wolga bei dem Dorfe Wjasowy zum Bau
der Kasanschen Zweigbahn geschritten.

Lond on, Sonntag, 27. (15.) September.
Eine über Gibraltar vom Cap Dschuli an der Wests
küste Afrikas eingegangene Depesche berichtet, daß
unter den dortigen Mauren offene Empörung aus-
gebrochen ist nnd daß die englischen Factoreien von
ihnen bedroht werden. Ein englisches Kanonenboot
ist an den Ort des Aufruhrs abgesandt worden. —-

Gestern wurde der Beschluß gefaßt, «"eine englische
Flotte in die chinesischen Gewässer abzusendetn

St. P etersb·urg, Montag, is. September.
Die Leiche der Großfürstin Alexandra Georgiewna
wurde gestern Abend nach Moskau und von dort
heute früh nach St. Petersburg übergesührh wo der
Trauerzug morgen Vormittag eintrifst. Die Beise-
tznng in der Peter PaulsRathedrale ist auf Mitt-
woch Vormittag festgesetzd
H Das Mitglieddes«Reichsraths, Wladimir Paws
lowitsch Titow, nnd der bekannte Dichter Jwan
Alexandrowitsch Gontscharow sind gestorben. ·

Paris, Montag, 28. (16.) September. Bei
der Enthüllungdes Denkmals für den General Fai-
deherbe in Bapaume hielt der Minister des Muße-
ren Ribot gestern eine Rede, in welcher er mit Be-
zugnahme auf den Ijüngsten Besuch der französischen
Escadre in Russland aus die Sympathie-Beweise hin-
wies, welche der Zar und dieBevölkernng Ruszlands
Frankreich gegeben. Die Rede Riboks wurde mit
den jubelnden Znrufen Jfive le Denkt« »Wer; Ia
Basis-ist«« aufgenommen.

gdetterbericht
vom 16.September 1891. ·

O r t e. « Isgszjsss THE· l Wind. I Bewertung.

1. Vor-«- . Mk -s- 8 EsnwxeL. Haparanda 741 -s— 9 X s« O; 4 Nebel
Z. Helsingfors 746 -s-11 sW (6) 4 Regen
4. Petersburg 749 -s-11 ·ssW (2·) 4 Nebel
Z. Dorpat . . 750 -s-11 SW (2) 4
6. Stockholm. 746 —s—12 Iwswm 4
7. Studesnäs Hstx -s-11 swnw (4) 4 Nebel
8. Wisbh .

. 750 -I-12 wsw(8) 4 s
9. Lsbau . . . 753 —i-13 W (4J 4

10. Warschau . 761 -f-10 I W G) 4
Der Weststurm, der vorgestern auf der Nordsee

ausbrach, beherkscht heute das ganze baltjsche Gebiet.
Das Centrum lag heute morgen in Nord-Schweden
und bewegt sich nach Nord-Finnlaiid.
Telegraphilcher goursberiazt

Bergen« Hex-Je, M. (»14.) Sepn ins-L«
160 Abt. pk Cassa . . «. , . . . 215 sinkt. 90
rot) Rot. or. Ultimrk . . . . . . 215 sstkunszs Pf.mo Rot. pp uiximp

. . . .
.

. . m Rmrrs H.
Tendenz, für euisiichk kkizertbek m a tt.

.»—--1—.—.——- . . »..-, III:

Für vie Redaction verantwortlich:
AJHCffeldlatt. FrauE.Mattieien.

Jwan

A '

· «« 111 oblltl t M « hlt «

P 0 e « them Orest-it, d. rat-lachen und z» H» 15 ZU« zu verkaufen· z» be. wird einer, der Clavierstunden gegen Kost und,»,Benutzung des Gartens ist Rigasche
I deutschen· spreche mächtig, in der Oh« vorm» T99h9lk9k-stk« zgszobosp uns) Logis ertheilen kann, gesucht Theo- Str. 9 sofort zu vermiethenz ebenfalls

und Zkssvskstsstlchkiihrungvollständjgbes ———-.—;.——————————— tettfche Ketmttusse erwünscht. Nähere eine von drei Zimmerm
M a i Wslldsklß sucht; stgllggg gis Ver— Es wwd em Auskunft Stein-Straße 9, Quartier Z, ist-«II C II! weit» disk cas- im tax-ex» d. Hei— Pianinp von 3—4 Uhr Nachmittage FME EWEVITIS WOIFMIIIU

erhielt und empiighjx eben. Auch ist deksgjhz gkhkzxjz zu- » t t tsb ·St "'-Hur- xs 4 ZIIIIIMOIIXMIII DHUOU WIDUISOFITFS·
G· Meiste» gleich Kindern Unten-ichs; z» ertheilt» glitt us? DIE; Sgsfkh - Pe er urger r.

s ei« x . . z es. ,-:..——H.4——-.—»—.- - sP tstsbvtgsr strssss 26- Z——l«CIMSOU«««« ED««« B! «
.

«

siud u vekkauf «16ElI d kiol d Er: m« ak- (F«««« «·

-——————j—«———.-—-——-- Ei» gebrauchte ——————————— Eme Ekegante »z enz en un e euer. es o enise en streng.

I Famllwawohaaa Kletderflanelh ein» mode-mer, neuer 1 Verlor»-
» »

g
·

- ist ei» juhrzspfel Hchwarzez VMY ««von 6 Zimmer-n mit Glesvekanda ist - bslls V . uhrkette - Teich-Straße Nr. 10. d b . . d« Wappensofort zu vorm. Kaskaden-Alles 11. m« « V verkauft splßomnsche S«
- - - HTTTHTTYMPO emspl e« m« Sklber «

—-—..-—.—:——l-«-— Nr· 12, Zu ekfkag« bezm Haugwächtejz von 3 Zimmer» quch fur Studirende l Estlkmdsz dkck Ldweux Man bitter

I! H » HEFT-T— passend, ist mit ob. ohne Möbel zu ver- O denselben gegen angemesseue VII-Ih-
« LYFIUBPUVT tcsllkfc miethen im Haufe Gorufchkim Großer zu vermiethen in der Nähe der Univer- mmg abzugeben Wallgwbm Nr« ll-uind zu heben Uiihlensstisesse Ni-.17. find bi ig zu haben CarlowmStraße 19. Markt Nr. 14. sität und des Domes - Breit-S 7. tr. Bei-Einige.
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» - » «» z - . OIOGGOOQOOIOO
Die Bestattung unserer geliebten Mutter «« « « «.. « . « » d» . . .

V II« b NI« l - Die Inhaber aller H. Heller« ge- ··

««

—-

- 2-. s.-pk.-..i..-
geb. Bis-illa! « d G «« d s« z« H» Hex» .3··5 Um. Nackmx Zweck» am « Abends um 9 Uhr

E . findet den U. September l Uhr Mittags aus er ape e es . Ejnikzsullg hzj mjk z« pkzzgnxjken· II· okaeaaiszhe· Jolianiiiiiklcirclihoks statt.
·· - « , YoUnerstUss d«

«

m» tiefes-trunken Kinder.
«« Zhw e. tu, ADMJS , Uhr· G M-:k-: J» ««

DorpM de« 16 septembr Vgl«
·««·,««· · « «« « l Wallgraben gis. Vortrag des lierrii Prof. Dr. J.

;

cum- (·-6«i«-ii—k«isie-i"x,, siiso kiniiceiioiiiienogakinbie Toizaphi ii Grauen. Eenpiiniikkhie Toizapoxossienaiiiii 1312 upon-i- yccisaiioiziiekinhiiii ·
""

·««· «
··

« · heim Voisslxande einziireichem
or. ei. 40 u 90 Oöiiiaro Ycraiza Poeciiiciciixs iiceiislzskihixæ Lippen-h, HMFTD Ilpoilaklbl HI- lIEIIICOYIEEIBEDEHLIXTI OTMIXUIXL Aas— « Die Tagesordnung wird 3 Tage
Aas-Heu« m· HYHIIJHHMO Topp« icaicosoii neune-ice Ei, iioicasakinhin Hmice sinciia m» 12 siacosizsh ging. n For· ödes Gknerabversalnimlilng «

im
«

««

«
««

«ii i« e es ocas ausge ang sein.

-—.-.CJ..J...H.F.«E.-«- säklilki lilillifåillkislilixibpyklsa lillFi-«:«i-IZT-i-—«» .« -."————
Fo»;I·l. P Y 3 a· ist das beftreiiouimirtcSchiieidergefchäft - ask voksiitllltlp

orilpaBiieiiiii. A« CTMIUZIFH Eli-Isaria· llposssärpy· oisiipasnsiseiiet l nassen-rasen. Des verstorbenen Herrn A. Post, ver:
Hunde« m« ANY« Swßm FFUch·L«9er-

. « BMBHO Hlepnsrsh 28719 I2JVII 91 11 Hiiizapii Maus-virus« l llpeiishiiix US. l Byiiara iincuait l ivegcnAiifgabe des Gefchafts zu ver: .Piiisa , 15189 its-VII ,
92 - Mocaiiipciiik . » Jenes-In. Jioeiin kaufen. «

«
« »

«

sz ··
15x94 14xv11 » » ~ lläklopniish Ganepiia «« Kaiifer belieben sich iii kurzefter Zeit «. ·» » l 16379 29,-VIl ~ l ~ l Baron-i- pelishiiii US. Panaiicisep Tone-pi- l«««« O O O

s » s- 8287 27XV11 s- » s- ...—.—-—»..-.-—.-..«————-TOM· e lWMPOi MAAAAAWAØ . . i» -

». » « - —
.«

.
-.-.. ..

·«

.
..

,
«

«««· · « . « —-«««««f—a--« «Donnerstag. llell 19. September 1891 (He szenscsjainje ein-lag, im: n. Skptkmvkk
.

« O Z;imSammetthcatrr d. World. Eintritt-Vereinss S stolze» K«""«"·s«· V« H
. «. ·· · · YHZ i ———kq————.——tn——ap——————vwfm l Flusses« beliebten z« s·« «· . » « «. gllstlieii Clown »s

»«» «

llolland. Bluiiienziiiebelii 102022222029 ·
··

«« · · d «

- «rec ors
»

·
«

· Aft t d ten ersona s.
.

e« M » a« uwuqntäatgiulcktipfzilpikxlll-fass« dlftqlipvenv Zxkesgkäckch ·· M·
ure ålilimesväkslxillilteln Mal:

A
»«

S: . il nein-sent use-i, an. » s, «·

·-. c,
«

-
· m« seiner , . "

aus 56 Künstler-in bestehenden Gapelle . »»O Händwgärszüejsz mime«mjtlzallszt« Äusgszkühkszvon fix»s unter Mitwirkiäiig der Soweit-Sängerin - « 100Personensäxmgilpachtvollen Ko—-

. « « ». - s Näher-es durch die mastig-etlichen.III-I. lllstcla Laube. g » » l»,
·

»«

»

.-———--.-—. - . de» Mittwoch, d. 18.·lb«eptbr.
; - ;,;- .

»»
» —«—.;,«««» z lt ten II« :

- ksstsilksslks »Es-s Es» 111-s-
-1. Symphonie ~l«ändliche Hochzeit .«. «.

. . . . . . o Mai« . «« - . tlcl’-kil-kilclli"·s«
« "l)" Hoclizeitsmlarsch u. Variationen. «A «·

« « «
«· ·

« .« · L) Brautlied ntermezzm «Z) sei-Jede: sijieiåzot · vekelnsE) Im artovs I! M. S— s . " . d 18 s ·

Mittwoch « »
Z) THE« FOR«

——.————- Bäänllltkäaållllallllsxvxlillzhiidsfllim Hort-Balle Hei! 9. CJGIJOVSP 1891.
L« v « 1 d 1 141 « Liebestod aus der Oper Tristan des Oommerzelu s. . I · «

· »---«».;7-«dskslslllslgldsu«n- l« sen-«· -««- «

«. g« ««
«« W«Y’"«««""" Goncertlsliside october. · Ysp Ylrkecnou stark«

Z« Arie duvAgsztbe aus der FPPOE ypilk Ellen-abut- . «
«

· weh«
Zur Auifiihrung gelange« s Z«.-

kgesuugen vol! I« «s« El! S«
.

«

.

·""«—·""···— ·««"H"«·;s,-
4. Variationen aus dem D-inoll-Q«uaitett «.

. · . . .
. Schubert. Kkzälllxäilxzåor A« « NISCISTIUUCISCIID ATVOOSV K«

. · l«
»

« « gesplideltbvoiili glzsammten streiclkQuartett
Sack» Bruch· Triulsnphgesang l . «i) ie esglic . . . . . . .

. . . .

«

·« » »«

s. LiedskJ 2) Ins blinkt sei— The-us.
.»,.«.

. . . .B«l)2«stsk-«Mzi» ·
. III? VUVHUFEP.I ··

«.
«

-lZ) ~Zur Drossel sprach dderLbinkb ... .
. Enge« dd er. « -----------.. -

----------

äbekujmmt z» jede» Zell, du, Fühkupg « nach meine· Wahl·
MARTHE« W« FU- FI« I «« «« u C·

·

aller Processe sowohl aut dem Gebiet 100 Stück» i» m» Sorte» km. 22 ZU·
6, »Peer Gyntts Saite .«

. . . .
.

.
. .. . . . »Es ANHA- der criukiielläalsoauclh alligndem Gie- 100

«

» «»
50 ·· ·· 1·7 ··

. .1) Mokgenstimmung « Ei» Sendung ie er ivi sae s xoozlekzszkspohekohspoName» 13 ··

eins» Tocif . « Dort-at. Jac01!:.S!»1:·.?-..- 1000
» ~ ~

100 ~

« ZJKUUIUS VIII« - · · « R h 10 u. 20 buntblättrige sortens u. 6R»
4) Tanz in der Halle des Bergk6nlgs. · « - Satz» k».k·· 4119szszskkqa9k··

«···""·«"··« « . wird flir Rechnung des Ab— kokjkznde zakmhzjksxszn »» Hm» Hof. Pykamiilens u. solcher-Bäume,
· - - - als: binden Eichen lischen Ohne-·« s llhk Abends· sendet-s billig verkauft bei Tzlinfggggnxicofllilpäsplisgiä sen« besonders Kas·«·njoa« JEAN-u« Ahorn« Wappen«

· «»—«—-.——— · 11. Fkslllllllll. P. ’

Gebt· kroch Weiden, Weissilliorniblberegchein Aka-
- «· zum, ssc Mlss OC.T Preise del' Platze! -

- 100 Baumei» 25 sokisu 50 Ein.
- cratiilationskarteii io -«; siiiiiiisisssiigs 7--—is E

Pkoscenlum und Orchester-Log(- åi 1 RbL 50 END» 08911 L"T————-——— « . H zuswahc stark« Hoszkeastkäaszhok1'··3 D« 4 RU- Logen 4·"·8 ä 3 ZU» Baleon z· 60 KOP«’ lm
-. is, list-le« g» er ««

als: crataegi« di. ioo «si. 3l—6—-7
I« ä- 1R« KOPH I, PflrqUSt ä- 1 Rblq 1I« Pairqllet
å75 Kopss In« Parquell z« 50 KOP·’ Iv« Parquet z« 30 Kop · « Haus Boirek .Nr. 42 neben dem mellllczilslllrakillillHVlLEHllGlvbiZlTTTllGZllJ no-

. »« . .·
·

·

·
"

i. ·

«

Issssscltpsvkkksllf in E. J« Hdkcdwsp Hklverb «sitatspßueliliandlungs und am Concert-Abend von 7 r« a. « »· - 8 «
- - -

-

« « «

d Theater-Gasse El! «« HVTAZE VI«
«« «« c» - ssskas ss..k.sk.iggi·..«isswkklsi» tiisxxzsusssss.-.-.i-.-i«-k-.....»»sp-,,-—.-.-s—-——--—-—«'—4"Y splljedene Halb-Ko Mzbszl we« Wurzeln werden «verkauft vom Hjqtkkcn Zsildcn YOU!-

AA AA «· -« «·« . . . Gute Wallpxsäby, Kiiiksta, Schweden. pl» m« 3...-5 ZU,
S« · · ) se« UMZUZGS DIHIZ ZUIII VII« l sszixk skzxkixsz iiixsmpism pp. Dis.

Und« Mk: l junge und alte) werden sehr billig SEND-T- - DOIISÜSSYIY - POSSI-
« - Markt-sitt: 26. Eingang Ists-DREI» I74IIIIIUII1S«K10IVI’II-

empfing
a« slllqllclis I dukgh de« Hof« dkjttgigtggz List-eben, div. sorten liebensbäunie

. ’ « l: .
ist· listaiske Prachtexeiiiiilare" 0Weg« Taillell . · loonallilkstlklgehea Geistern, Pinus

ZVVVVVVWVMVVHFYX Kliklllclltkll M Ell-Toll? Wkgschlkcll ZT Schmlkn l · commi-
- --... «. .-.».;——««,,——»T-»Y»——- —--—"——"—""—";— I«

. - s h l;
Die frische« Sendung von » KnallelPAllZllgel l gseliåiåssbillig zum Verkauf —— Hotel eint) e

ljockäiifiiscljen n. Ksttigsss o n Ulllsklbcks ,- l«·« - eas· o · SMDEUS Um! ANDRE« l Eine gebtauchte halbvtxdeckte
. in den gebräuchlichstenLiniaturen bei Gd« Pfd 12 u. 15 K, traf soeben ein. E« « l ·

·«

" wird billig verkauft ———«Carli)wci-Htraße gesucht - Scharrk3-SlklaßåF-II- Etcsgw
U-»»IID»EIFJIRO.IY- KSUkhOFszITJTIJJZH Haus Borck Nr. 4, neben dem Nr. T« Zu. ertragen beim Heraklit-achtet. VVtdSkhllkjCE-«!JHE»·«:.——L«·—.—-

«··Zii«nermiethenTie «;z·-Lsi"i·il"iZE—iiliS-iko- « Rathhausespspspt
»

··—"—"—-—««···"·sp—————"—««·sp Zwei Familieiiwohniiugeu
·

·

EIUS ZWAJJIVJZC Erst« Zwist« Ha«ckene kleiiic
· »Ein« site« ekfahisjg · « « « die eine init 2 Zimmern und Küche, die NOT! SJOUIHEDVCU erlausx Yo« Ckikdek g:

I· Jåmilkclbgdohnungw O o » « o l andere mit 5 Zimmern u. Glasverandm YOU« EIN« ? Ei «« w BE ·

parteria von 4 Zimmerii nebst Küche mit .· - n « · . lUld ZU· VETMIEXHEU · Maksenklsflchs Poelllsskszglshsbklkxsspsass b« ges« sz

allen Wirthschaftsbequemlichkeiten Ja- im Kochen geübt, wird gesucht - Gar- aesta mit mit l Straße z2, unweit ds«s»Bahnhvfs—-«»»
kobs-Str.3,ainDgiiispszijLagenQiiartsk ten-Spaße- « « M« . 2 o wärt-Grill«? » set« Bin gTnz l. d · können vom l. Januar 1892 an in - ;

« ·«—so·- · .GUIP Um! TXUUIUHUUUH neue»
4 Zimmer nebst Vorzimiiieiz Preis 160 auf Patentaelisen zu verkaufen -- E flectirende erhalten daselbst benet- deii in der silgenlilclllh tagllobl2 VIII' lxklgslx 31kd«g9s,11011t-; ITUIQVLIS GLl-
jähriiciz zu vermiethen Fischer-Sr- 20« Tische-tierische strssss Nr· B, Dorn-t- ; sendet! Nssbwstss

Verlag vIM C· Mqt tief en. - ljestoikasisk pappsiiiaesiscii lleptrisetit klotitiiiiiiiekcreps Papst-I· « lIEIIHOFHLTZ UHTIYTIZUH «· V— TCVLFÄ IS CCITIZHYPI - « .



M. 212. Dinstaxx den 17. (29.) September 1891.eue iirptsche Zeitung-
« Erscheint schlich( j «

·«

artigen-Immer: Sonst. u. hohl IesV-ts-
»

Ausgabe mn 7 Uhr
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen; von

153 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprkchst d. Redaxtion o. 9-—-.11 Vorm.

IMI ohne Znstellnng s IN. S.

Mit Znstelluuw
it Instit: jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Mal. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatiich 80 Kop-

uach auswårtsx jährlich 7 RbL 50 K«
halbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.

s naht« e s et Susettte bis 11 Uhr Vpkmktksgsi Ptxis ff« di« fünfgefpskteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimalifget Jttfettivtl L. 5 K» DUtch di! Pvsi

eingehende Inferste entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für »die Kotpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

hier erwähnt, Der zweite Sitzungstagt begann mit
einer Diseussion über .die geeignetsten M a ß r e -

geln zumKampfe gegen die Lug-s, eine
Seuche, weiche glücklicher Weise in ,Lioland, dank der
guten «n1oraltsihszen. -Erziehn·ng,. des Landpplkmz wenig
verbreitet ist, aber gerade dadurch befondes zu
systematische-r Bekämpfung auffordert, daß hier ihren
unheilvolle-n. Spuren besser nachgegangen werden
kann. Während Dr. B e r g m a n n-Ri·.1a , von
genansiudirten Eigenschaften der Seuche ausgehend,
eine Anzahl Thesen aufstelltyivelche bei Bekämpfung
der Krankheit maßgebend« sein müssen, machte Dr.
Zoege»v. Ma nteu ffel außerdem auf die Be-
dingungen aufmerksam, unter weichen die Verbreitung
der Seuche auf dem Lande stattfinden , Der dritte in
Aussieht genommene Referenh Dr. O. P» et ers en
aus St. Peteröburg, war leider am Erscheinen ver-
hindert und konnte daher seine reichen Erfahrungen
in der Discussion nicht zur Geltung bringen.. Jm
eingefandten Referat betonte er namentlich die bis
jetzt durchaus ungenügende Form der anitlizch en
Statistik, welche weder erlaubt, die -Gr;öße.der
vorhandenen. »Gefahr »in ihrem ganzen· Unifange zu
erkennen, noch die Wirkung der in, Ariwendung ge-
zogenen Biitjtel abzuschätzern « ·

.»

Nachdem· Dr. Br e n n s o hu« kMitautiber einen
von ihm bei-achteten. Fall einer feltenen «Muske-Ersz-
krankung berichtet, sprach Dr. «V. d. yolstrRiga
über die therapeutische Anwendung der
H y,p nos e. Wenn der Vortragende sich auch, im
Bllgeuieinen gegen eigne ausgiebige .Axiweix·d«usng der
Hypnose aussprach, so contrastziszrte doch, die ruhige,
sorgfältig abwägeride Behandlung des Gegenstandes
wohlthnend mit der heidenGegnern der Hypnose
immer wieder -auftretenden.Neignng, den Gegenstand
zu carikiren und ins Lächeriiche zu ziehen, womit
freiiich jede wissenschaftliche Disicussion ihre Ende
erreicht. Den Ausführungen: Dr. v. Holfks waren
die Resultate langjähriger eigener Beobachtungen zu
Grunde .»gelegt, und wenn auch Viele die Grenzen
der hypnotischeii Behandlung bedeutend tpeiterstecken
dürften, so wird doch Niemand directen Widerspruch
gegen. die meisten Anfchauungeu des Vortragenden
erheben können. Unter Anderen: hat seine Erfahrung
ihn zu einem Resultate geführt, welches selbst die
etfrigsteir Anhänger der hypnotischen Suggestiv-·The-
rapie immer mehr ·betonen, daß das Studium» »der-
fe·lben allmälig zu einer zielbewußten Methode der
pspchischsts BseiUflUffUUg zu thetspsutiicheuswecken
ohne Hhpnofe führe, durch welche in vielen Fällen
das gleiche Resultat ohne die nicht abzuleugnenden
Gefahren der Hhpnofe erreicht werden kamt. Daraus
folgt die dringende Mahnung an die Aerzte, das
Studium des Seelenlebens nicht -zu vernachläfsigem
da durch daffelbe eine ungeahnte Beeinflussung kör-
Petlicher-..Zustände- möglich ist. -—» Die Discnsfioik
betonte im Allgemeinen nur die außerordentliche
Menge der. bei Anwendung der Hhpnose in Betracht
zu ziehenden Momente, wodurch eine ausgiebige

Anwendung derjHypisose nur erfahrenen Praktikern
möglich sein wird.

Dr. Beh s pspekuqu bespiach einige Fälle »aus
der gerichtsärztlichen-Praxis, deren Deutung Schwies
rigkeiten bieten konnte.

NaFh einer kurzen Pause begann die Nachmittagk
Sitzung, welche hauptsächlich Vorträgen aus dem
Gebiete der Ohren- und Augelikrankheiten gewidmet
war. Dr. W. Otto -Dorpat gab eine klare und
anschauliche Uebersicht über die Jndieationeti und die
Ausführung einer-- kleinen, aberszsegerisreichen Opera-
tion, des Tromm»elfellstichs, welche unter Umständen
sogar lebensrettend wirken kann. — Dr. F. Voß-
Rigabespxach in gründlischer und eingehender Weise
eine Gesehwzrlstsorny welche vom Ort ihrer Entste-
hung. ans« ioipohcdawhk ais auch vie Nase if« Mit-
leidenschaft ziehen kann. Ein besonderesJnteresse
beansprucht. dieselbe dadurch, daß sie oft schädigend
auf die zgeistigen Fähigkeiten einwirkt, Unlust zur
Arbeit, Gedächlnißschwäche und stumpfsirtniges Wesen
hervorruft. Bei ihrer Vorliebe sür das jugendliche
Alter hat«-«; sie daher schon manchem Schulkinde un-
nütze;,-Strafen« zugezogen, während eine gefahrlose
und sicherspwirkende Operation mit der Ursache auch
alle Folgeerscheitiukigen zu entfernen im Stande« ist.

Die folgenden Vorträge der Dr. E. Ja e f ch e -

Dorpat ljüber einige Netzhaut-Affectionen), A. Ceci-
Oberpahlen (d.ie Behandlung des TrachomO und
E. J o h a n n so n-Fellin (Cataract-Op.erationen in
außerllinischer Behandlung) konnten, auf das entge-
genkommendste Verständntß . rechnen, Jst doch die
Au genh ei lkun de derjenige Theil der medicini-
schertszWsisse«nsehast, welcher, vielleicht abgesehen von der
sGeburtdhilfe,» mit einer besonderen Vorliebe von den
Landärzten Livlalrds ausgeübt wird. Nehmen doch
cnauche »von den kleinen kLandhospitälern, wie J.
Müller constatireii konnte, fast nur Augenkranke auf.
Vielfache Racheisferririg wird daher besonders Johann-
son finden, Joelcher an der Hand von ihm erzielter
Erfolge die Möglichkeit »vorzüglicher Resultate der
StaanOperation auch außerhalb specialtsttsch einge-
richteter "«-Krankenhäiiser erörtert-es. Namentlich ein
Grund bewog den Vortragenden, aus. möglichste
Verallgenieineriitig der Staaroperatioii zu dringen.
Die Staarleideridem meist alte, arbeitsunfähtge Leute,
können von der Gemeindeverwaltung nur selten eine
Utiterstiitzung erlangen, ewelche ihnen die kostspieliger
Retsein die Stadt.und" die. Cur in der Special-
klinik ermöglicht. Jst dagegen schon der nächste
Arzt im Stande, sdie Operatiou auszuführen, so ist
der am Staat« Leldende mit geringem Kosten-
aufwande im Stande, sein Augenlicht wiederzu-
erlangen

««

Auf der letzten Sitznng am Mittwoch Vorcnittag
wurden mehrere Fragen aus dem Gebiet der Ge-
bnrtdgehtlfe verhandelt. Es hielten Vorträge Pro-
fessor Dr. Küstner-Dorpat, Dr. v. Sstryk -Riga,
Dr. Holo wko-Dorpat und Dr. B r e h m -Rtga.

auf die »Hier« Dökptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegeugenommew

i c « Inhalt. « r
Inland. Dorn-it: Vorn ARE-Tage. Bibelgefellischaftz Reiche-Einnahmen. Ring: »o·m Polytechniturcr.

Riissifebes Theater. Austea . We s e nd e-r g : Handsertigs
keixSr-Sch-ule., M irren: Rothes Kreuz. St.«Petersbnrg:
Zur· Nothstands-Frage. Tageschronit Moskau: Fran-
Zvsilchs Musik-Anna· Tschistopole-Export-Vetbot. Ba-
laklg·wa: Jubiläunr , - .

Pølitifcher Takjesberichtp « «

Besiz«äpat.les. N-eu-este«P-osi.TelegrammeCorne-
Fejiiuetoic J» sch1echte:Gesenich;-ki. Mannig-

salt1ges. » - - -

· J n l a n d. 2
Do :;pat, 1·7. September. ,Jn den vnns zuge-

gangenen Correspoiidenzen über die, Sitznngen
des Livländisehen AerztnTages wurde
hervorgehobep,»»daß die Verhandlniigen sich nicht nur
wie in den Vorjahreir durch ·«Lebhaftig,l·eit nnd rege
Theilnahme f auszeichnet-ten, sondern » aneh mehr als
eine Frage in« Anregung brachten, deren Discnssion
für die sariiiären Fortschritte unserer» Provinzenszvon
nicht znnnteischätzender Bedeutung istHJn ähnlichen:
Sinne äuszerifsichs eine Correspondenz des ·Rig.
Tgbl.«, in welcher es n. A. heißt: »Der Verlauf der
wissenschastlichen Verhandlungen zeigte namentlich in;
einer Hinsicht einen Fortschritt gegen· früher, der
sehr angenehm euipsiindeii«wni;,de. Die gesehickie An-
ordnung des Programms hatte« es erenöglichh stroh-
dem die Discnssioii einzelner Themata sich sehr in
die Länge zog, daß keine Sitziitig besonders» lange
über-Edle fest-gesehn» Zeit sichansdehrile »oder·»gar
Extrasitziiiigen iiöthig«wurden. Jnhaltlieh haben die
Vxsrhandlirngen allseitig befriedigt und rnazz darf wohl
hoffen, daß dieselben nachsz vielen Richtungen hins
sruchtbringeiid sein werden. Sind doch gerade dieses
Mal Fragen in Angriff genommen, weiche noch viele.
Untersuchungen veranlassen dürften, uirddurch deren
zielbewnßte Verfolgung der AerztexTvag sich einen
Ehrenplatz in der Cnltnrgeschiehte unseres» Landes
erobernfkanm War auch die Zahl der Theilnehnier
dess»3.«Aerzte-Tages« eine geringere-» von Anfangs
50 war dieselbe. ans 81 gestiegen —- so ließen doch
viele. Arigeicheii erkennen, daß das Interesse eher zu-genommen ·hat. Unterdeir Theilnehuierir war man-
eher zum» ersten Male ersohieiiery während, eine große
Zahl ihren Namen schon zum dritten» Male in die
Miigliedslisic eintragen ließ; wie früher, waren
auch ans den Naehbarproiviiizeic Gäste anwesend«

Alls den Verhandlungen des AerziekTage,s, seien
nachdem Bericht des ,,Rig. Tagbl.«« no,c»hz..einige,
von uns noch nicht berührte Veraihicirgs-Gegenstäiide

Die Uhu-Umsatz schließen: in Dir-at mit den: legte« Mantuas« auzwirtusit dem Skblnstase de: Jahrebduattalesst sitz, so. Juni, so. September, z··1.Deee.ski·k,

sit-neues« nnd Stirn« vermitteln: in Nisc- .H. Langewip
Klassikern-Butsu; in Heilig: E. J. Kisten« Bachs» in Werte: It. Vielrosss
Buchhz it: Wall: M. Rudolfs« Buchhq la Wes-l: Bachs. v. Kluge b Ströhu

Die evangelifche Bibelgesexlschafk
in Rußla nd hat soeben ihren. Its. Rechenschafts-bericht für die Jahre 1887--1890 veröffentlicht.
Die Gesellschaft, im Jahre 1831 gegründet, besteht
nunmehr Si) Jahre und hat, wie wir dem ,,St". Pest.
Evang Sonntagsbl.« entnehmen, während dieses
Zeitraumes eine segensreiche Thätigkeit entfaltet, in-
dem sie über eine Million heiliger Schriften ver-
breitet hat: nämlich 305,501 ganze Bibeln, 759,650
Neue Testamente und 25,029 Pfaltey also zusam-
men 1,094,180 Exemplare und zwar in allen den
Sprachen, welche die evangelische Bevölkerung Nuß-
lands redet. Es bestehen unter dem in St. Peters-
burg befindlichen Hauptcomitå 17 Sections - Gomi-
t6s, durch welche die einzelnen Pastoren den Bedarf
an heiligen Schriften für ihre Gemeinden beziehen.
Die im Bericht angeführten 221 Hilfseomit6s- beste-
hen wohl meist nur aus den betreffenden Pastorem
Augenblicklich besitzt das Hanpteomitåx ein Gar-ital«
von 28,400 RbL Die Einnahmen des» letzteren für
die angegebenen vier Jahre betragen 42,.401 Rblsp
die Ausgaben 40,137 Rbl« so daß am« I. Januar
1891 ein Baarbestand von 2264 Rbl. vorhanden war.

— Wie eine Depefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, beliefen si:h die ReichskEinnahinen in
der ersten Hälfte dieses Jahres auf 4232 Mill.-
Rbl., während die Ausgaben nur 406,, Mill- Rbl.
betragen. ; . s ,

Ja Riga bat, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« ent-
nehmen, Profcsspr. A. Li eventhal fein Amt als
Director des Polytechiiikiinks niedergelegt und wer-
den die Directorialgeschäfte zur Zeit vom Bin-Di-
rector, Professor Th. G rö n b e r g, versehen. Professor
Lieventhal hat sich während seiner nahezu Zjährigen
Directionsführung um unsere technische Hochschule
wohlverdient gemacht und fein Aint mit Uinsi ·

«

d
Eifer verwaltet. Jn feinem Lehramt bleibtse
Polytechnikum erfreulicher Weise erhalten. · ·

—-

- — Jn nächster Zeit werden in Riga die« Vor-
ftellungen der neuengagirten r n f fifch en Tr usp p e
im Saale des «Ulei« beginnen. Die Truppe steht«-
unter der Leitung des .Hrn. Fadxejew, Airtisteti
der Kaiferlichen Theater in St. Peiersbrirgk der viele
Jahre unter großem Beifalls in Sibirien gespielt hat.
Die Vorstellungen werden, wie der ,,Düna-Z. iniits
getheilt wird, drei mal in der Wochesistattsiiidem
Ein Theil der Gesellfchaft ist bereits eingetroffen
und werden die übrigen Glieder derselbe-n deinnächsterwartet. . T

— Die slettische SchifffahrtOGesellschaft -;,Au -

ftra« hat, wie· die ,,Deenas Lapa« meidet, von der
Firma Gebrüder Gutschmidt in Windau den drei-
mastigen Schooner »Der »Knrländer« für 18,000
Rblp läuflich erworben. Das Schiff ist im Jahre1888 von dem Schisffsbaumeister J. Tau-n in Win-
dau erbaut und 380 Reg.-Tons groß.

Jn Wefenberg wurde, wie der-»Wind. An«
mittheilt,- am Z. d. Mts die Abtheilung für H and-
fertigkeitsdinterricht bei der dortigen

» Icnittsttan
6 . - - —) Zu schlechter Gesellschaft.
Aus den Kindheitjsexsinnen-ringen tneinesszFretiitdes.

« Von W. Korotenk ogfs « . -
Für die ,,N. Dörpd Z.« überseht » von JulJDxünbet g.

Manchmalzstieg ein seltsnn1xS-Etwas- inmeiner
Brust auf: ich wünschte, daß mein Vater strich-tim-
artne, zu sichkauf den Schoß nehme und küssr. Dann
hätte ich mich wehtanihnangeschmiegt und wir; wür-
den vielleicht Beide -- das Kind und der strenge
Mann -— geweint hahetijüder denertitienen frischen
Verlust. Etaber blickteausmich yiit seinen getxüb.-
ten Augen» »der-en Blick über michzzhinwegzuschauen
schien, nnd mich schaudertr. : . « .

»Gedenkst Du noch der Mutter 's« ,
Ob ich ihrer gedenke?t · Os««ja, ich« denke spihtert

Ich gedenke dessen, wie· ich initnnter in bei-Nacht
erwachte und im« Tsunketn ihre zcjktlicheits Hände suchte,
mich an sie schmiegihsie mit--,Küssen« bedeckte; ich ge-
denke ihrey wie sie krankatnofsenenFeusXw M Und
Das hmtliche Frühtingöbild mit ihrem Blicke umfing,
wie sis von ihm ins-e Lebe» Aeschiev nahm. .

O ja, ich denke« ihrer! . .««·3· Wie« sie von Blumen
ganz bedeckt, jung und schön, mit dem Siegel des
Tddcs auf ihrem blasseu Gesicht vsm Sgxge szlczg Und
ich ans der Ecke, in die ich nein; suxchssqzp znxixzkgp
zogen hatte, auf sie cyit grün-»den Bann: Ware,
vor denen zunietstenz-Mnl das sckjkkcksjche Näshselzdes
Lebens nnd des Todes ierstand. «

: ·«

Und« dann, als Ver Hättst -jener fremden Men-
schen sie hinansgetragen hatte, waren es nicht meine
Thtänen und mein Schweigen, die die Stille der

ersten Nacht, da ich eine-Waise geworden, unter-
brachen ? « - « «

O ja, ich denke ihrer! --Und jetzt noeh fahre ich
häufig ans dem Schlafe "aus,,"die Brust weitet sich·
im Gefühl der« Liebe, dziikmich erfüllt, szich erwache
mit— dem Lächeln des «.«-..Glückes. auf meinen Lippen«
glücklich in meiner- Unkenntniß, froh über die rosen-
rothen Träume der Jugend. Und wieder scheint es
mir, dsßssisrmitj mit? feig« daß die; jktzt gleich ihr«
Liebk.osung, ihren Knßarifmeiner Stirn fühlen würde.
Doch meine Arme strecke ich umsonst vor in die
Dunkelheit und in meine Seele stiehlt ssich das Gefühl»
der Vereinsamung Jch presse meine Kinderhiinde
auf das Herz, das so schmerzhaft schlägt, undjsfkhztä-nen brennen in meinenAugen. - · ·

O ja, ich denke ihrer! .« . . Und auf die-Frage
dessinsteten Mannes, in dem ich etwadslzerwandtez
Liebes suchte, doch« nicht finden kdnnieHzog ich mich
nur noch Tmehr in mich« selbst znrücks nnd entwand
meine Hand leise der seinen. AUchVer wandte sich
dann von mir mit Aerger und Schmerz. Er fühlte,
daß er anf mich gar keinen Einfluß andübte nnd daß
zwischen uns eineScheidewand aufgerichtet sei. Er
hatte zu sehr jene geliebt, als sie noch lebte, und we-
gen seines Glrickes hatte er meinersspnicht geachtet
Jetzt verhüllte mich vor ihm sein« tiefes-Leid. «

Und immer breiter und hsöher wurde die Schei-
demand, die unsjtr.ennte. Er überzeugte sich immer
mehr davon, daß ich ein schlechtes, verdorbenes Kind
sei, herzlos und egoist-·isch, und das Bewußtsein, daß
er sich mit meiner Erziehung besehäftigensmüsse nndes nicht könne, mich lieben müsse nnd in seinem Her-zen keinen Platz für diese Liebe finde-«—- vergrößerte
noeh sein Mißbehagen JchszIfühltedasx hinter einem
Strauch veksteckt,««b«eobachte«te" »ich« ihn"·znweilen, ·wie

er durch die Alleen mit immer größeren Schritten
ging und schwer stöhnte vor unerträglichem Seelen-
schwer« Dann erhobsich in meinem Herzen ein
Gefühl der Theilnahme und des Mitgefühiå Ein«-
mal sank er auf die Bank hin und schluchzte lailt;
da hielt es mich nicht länger, ich lief aus dem Ge-

büsch hinaus, einem unbestimmten Gefühle folgend,
das mich zu diesem Menschen eilen ließ; er aber,
aufgeschreckt aus seinen tr"aurigen, hoffnungslosen Be-
trachtungen, biickte mich nur finster an und fragte
kalt: »Was brauchst Du i«

Yiiehts brauchte ich. Jch wandte mich hastig um-
schämte mich meiner Aufwallung und fürchtete, der
Vater könnte sie gar auf meinem Gesicht lesen; Jch
lief in das Dickicht des Gartens, warf mich dort in
daLGras und weinte in tiefem Schmerz.

Sechs Jahre alt, empfand ich schon den ganzen
Schrecken der Vereinsamung.-

Meine Schwester Sonjaizählte vier Jahre. Jch
liebte sie leideuschqft lich uns sie vergalt es mir mit
gleichem Gefühl. " ·

Doch das Urtheil, das man sich über mich als über
einen verdorbenen Jungen gebildet hatte, hielt uns
von einander fern. Jedes Mal, wenn ich mit ihr
zu spielen begann, laut und ausgelassety wie es meine
Art »war,« erwachte die stets fchläfrige und tnitfcsten
Augen stets Federn für Kissen zitpfende Wärterim
ergriff schnell meine Sonja und eilte in ihr Zimmer,
mich· böse anblickendz in solchen Augenblicken ver-
glich ich sie mit einer Drum, mich mit einem Raub:
vogel und Sonjafmit einem KücheL Mich ..durlh-
zuckte Schmerz und Berge-r. Daher— war es denn
auch nicht wunderbar, daß ich bald. jeden Versuch
unterließ, Sonja mit meinen ,",schlechten« Spielen zu
unterhalten. « " · «

Bald schien es mir eng in Hans und Garten,
wo ich keinen freundlichen. Blick, keine. Liebe erblickte.
Jch begann umherzuschlenderttz »Mich« durchzitterte
eine gewisse Vorahnung, ein gewisser Vorgeschmack
vom Leiden selbst. Mir schien es stets, als würde
ich dort in jener großen, mir fremden Welt, jenseit
jenes alten Gartenzartites Etwas finden; mir fchienes stets, als könne, als müßte ich Etwas thun, nur
wußte ich nichi, was. Dazu erhob sich, diesen »Ge-
fühlen entgegen, ein anderes, mich anreizend und
lockend. Jeh erwartete ein Lösen dieser Räthsel und
ntied instinctmäßig -die Wärterim mit ihrem Feder-zupsen, das altbekannte, so. liebe Rauschen der Apfel-
bäunie in unserem Garten und. das monotone Ge-
räusch des-Fleischhackens, das aus der Küche zu mei-
nen Ohren drang.

Seitdem war zu meinen anderen, nichts weniger
als lobendeu Eptthetis noch das eines Straßenjmn
gen un-d Umhertreibers hinzugekommen. Jch achtete
dessen nicht: ich hatte mich an die Vorwürfe ge-
wöhnt und ertrug sie, wie ich den plötzlich einbre-
chenden Regen oder die Hitze ertrug. Finster ließ
ich Bemerkungen und Scheltworte uber mich ergehen
und that doch, was mir gefiel. Ja) schlenderte durch
die Straßen der Stadt, schaute mit kindlich neugieri-
gen Blicken dem anfpruchslosen Leben zu, lauschte
dem Geräusche in den Drähten aus der Landstraße,
fern vom Lärm der kleinen Stadt, versuchte die
Nachrichten aufzufangen, die in ihnen von fern her,
von großen Städte getragen wurden, horchte auf
das Rauschen der Felder, das Seufzen des Windes
im Grase der hohen Heldengräben Häufig öffneten
sich meine Augen und manchmal blieb ich stehen vor
den Bildern des Lebenspanoramasx Bild auf Bild,
Wahrnehmung auf Wahrnehmung« folgten einander
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Stadtschule eröffnet und eingeweiht und begannen
die Stunden in diesem Faehe bereits am Dinstag un-
ter der Leitung des Lehrers Schumakow nach der
Methode des bekannten scbwedischen Pädagogen Sa-
lomon. Herr S. hat sich die erforderlichen Kenntnisse
in diesem Fache sowohl in praktischer wie theoreti-
scher Hinsicht in Riga erworben, wo er einen betref-
fenden Lehrcursus absolvirt hat. Leider-sind in diese
Abtheilung nur 39 Schüler der obersten Classen, ge-
theilt in 3 Gruppen, aufgenommen worden, da we-
gen Mangels an Präparaten und Instrumenten viele
Schüley welche gern an den Cursen theilgenornmen
hätten, abgewiesen werden mußten.

In Mitau ist, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge,
zur Präsidentin der kurländischen Abtheilung des Ro-
then Kreuzes Frau C.M. Dunina-Borkowska
gewählt, Und zum Vice-Präsidenten der WirkL Staats-
rath W. P. Odinzow. Glieder find die Herren
W. v. Muhlert, Dr. Woiezechowskh A. Helmsing, J.
Ludmer und A. P. Ncssadomom cassafrihrendes Mit-
glied Staatsrath Germanom -— Auf einer am 8. d.
Mts. abgehaltenen Sitzung wurde besehlossem 10pCt.
des Reserve-Capitals, d. i. 1368 Rbl., zum Be-
sten der Nothleidenden zu aisignirem

St. Petersburg, 13. September« Die Ar-
beiten zur Organisation des Verpfles
gungswesens indenMißernte-Gouver-
nem ents haben, wie wir den ,,Birsh. Web-« ent-
nehmen, mit der Rückkehr des Directors des O«kono-
mir-Departements des Ministeriums des Innern,
Geheimrath Wischnjakow, aus dem Innern des
Reichs einen systematischeren und bestimmteren Cha-
rakter erhalten. Unter Anderem ist durch ein am
II. d. Mts. an die Gouverneure versandtes Circu-
lar anernpfohlen worden, die besondere Aufmerksam-
keit darauf zu richten, daß bei dem Ankauf von Ge-
treide für das Besäen der Sommerfelder die erfor-
derliche Vorsicht und Zurückhaltung beobachtet werde.
Wenn auch einerseits das Hauptgewieht auf die recht-
zeitige Beschaffung des ganzen, zur Frühlings-Aus-
saat erforderlichen Quantums zu legen ist, so muß
doeh andererseits, wie in dem Cireular ausgeführt
wird, nicht außer Acht gelassen werden, daßirbers
eilige und nicht sorgfältig erwogene Ankäufe die
schon ohnehin hohen Preise in Folge der Concur-
renznoch steigern können. Vom Minister des In-
nern wird: daher den Gouverneuren vorgeschrieben,
darauf zu achten, daß die Getreidesaaten allmälig
an « fft werden, wobei jedoch zu berücksichtigen ist,
da

» Getreide unbedingt vor Eintritt der tm
Fr ng herrschenden Grundlosigkeit der Wege an
seinen Bestimmungsort befördert sein muß. Das
Saatkorn ist den Landhauptleuten zur Verfügung
zu stellen und von ihnen bis zum Beginn der Aus-
saat aufzubewahretu In -die Hände der Bauern darf
das Getreide in keinem Falle früher als am Tage
vor der Aussaat gelangen und ist außerdem die
strengste Controie zu organisiren, daß das den Bauern
übergebene Saatkorn thatsächlich seiner Bestimmung
gemäß verwandt werde.

—- Die Frage von der Betheiligung der
russische n Aerzte an der internationalen Feier
des 70jährigen Geburtstags Rudolph
Virchow’s ist dieser Tage entschieden worden»
Wie die ,,Nowosti« schreiben, werden sich die russi-
sehen Aerzte mit um so größerem Vergnügen an dem
Iubiläum Virchow’s betheiligem als Letzterer sich
ftets mit besonderer Aufmerksamkeit zu seinen russe-
schen Zuhörern verhielt. Jm Auditoriurn und in
der Klinik des berühmten Prosessors haben Tausende
von russischen Aerzten gearbeitet und ihre medicinische

Ausbildung vollendet; seiner Rathschläge und Hin-
weise bedienen sich noch sehr viele unserer medie"ini-
schen Berühmtheitem Wie ein St. Petersburger
Professor sich äußerte, hat es Jahre gegeben, wo in
der Klinik Virchow’s die Majorität der Zuhörerschaft
aus Russen bestand. — Die Frage von der Bethei-
iigung der russischen Aerzte an der bevorstehenden
Feier des 70jährtgen Geburtstages Virchow’s ist in
einer besonderen Conferenz von Vertretern zahlreicher
medicinischer Institutionen, Gesellschaften, Hospitäler
&c. unter dem Vorsitz des Directors der Militär-Me-
dicinischen Akademie, Professors W. Paschutin, berathen
worden. Die anfangs gehegte Absicht, eine Vertre-
tung sämmtlicher russiseher Aerzte am Jubiläum theil-
nehmen zu lassen, mußte aufgegeben werden, da zu
diesem Zweck eine besondere Erlaubniß der Regierung
eingeholt werden müßte, wozu es an Zeit mangele.
Es wurde daher beschlossen, daß nur die St. Peters-
burger Aerzte an der Feier theilnehmen und dem be-
rühmten Professor durch eine Deputation eine Adresse
und ein koftbares Buvard zu derselben überrei-
chen sollen. Die Adresse wird in russischer Sprache
aufgesetzt und von Tausenden von Unterschriften
rufsischer Aerzte bedeckt werden. Das Buvard, in
welches die Adresse hineingelegt wird, ist bereits her-
gestellL

— Der Ring der Zucker-Jahrhun-
ten gedenkt, wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen,
um die gesetzliche Sanetionirung der von ihm ein-
geführten Normirung der ZuckevProdnction und um
die obligatorische Ausdehnung des Ringes auf alle
Fabricanten nachzusuchew Es finden gegenwärtig in
dieser Angelegenheit in Smjela im Gouv. Kiew, wo
sich alle größeren Zucker-Jndustriellen bei dem Prä-
sidenten des Ringes versammelt haben, Berathungen
statt. Den Anlaß zu dem Gesuch giebt der Um-
stand, daß eine Gruppe von Fabricanten sich dem
Ringe nichi angeschlossen hat und daher wohl an
den Vortheilen der künstlichen Preissteigerung par«
ticipirt, aber an den Verlusten, welche durch die obli-
gaiorische Ausfuhr der die Norm überschreitenden
Quantitäten Zucker ins« Ausland erwachsen, keinen
Antheil hat und weit mehr Zucker producirtz gis es
ihr bei der Zugehörigkeit zum Ringe gestattet wäre.

—«— Dem ,,Grashd.« zufolge soll ein neues agre-
nomisches Institut errichtet werden, dessen
Statuten gegenwärtig im Finanzministertum ausge-
arbeitet werden.

— Den baltischen Zollämtern ist unterm Its.
d. Mts. ein Citcular des Zoll-Departements zuge-
gangen, welches den Modus der Abfertigung
von Roggen nach Finnland betrifft, sofern
letzterer mit Dampfern befördert wird, die außer
sinriländischen noch andere Häfen anlausen.

—- Der freie Kosak Aschin pro, dessen Verhaf-
tung in Reni und Uebekführung nach Kiew wir kürz-
lich meldeten, ist, wie der ,,Kiewl.« berichtet, im
Gouv. Tschernigow internirt worden.

In Mo skau hat, wie dortige Blätter berich-
ten, das Comitö der Französtschen Ansstel-
lung beschlossen, vom 3.—-15. October den Besuch
der Ausstellung zurBesichtigurig der zum Verkauf
bestimmten Gegenständeun entgeltlichzu gestatten.

Jn Tfchistopol ist nach einer Meldung der
,,Nord. Tel.·Ag.« den Koruhändlern bis aus Weiteres
verbotenwordemGetreide zu exportirein

Bei Balaklawa beging, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« berichtet, am vorigen Sonnabend das St.
G e o r g s - K l o st e r in Gegenwart des Bischofs von
Taurien das feierliche Jubiläum seines 1000fährt-
gen Bestehens. "-

Neue Dörptfche»Zeitung.

Jm Weichs el-Gebiet, schreibt der ,,Grafhd.«,
stshm zur Zeit mehrere Jnfanterie- nnd Cavalleries
Divisionen und Schützen-Brigaden, gr i e ch is ch - o r-
khddoxe Kirchen aber sind in den größeren
Städten dieses Gebiets nur wenige vorhanden. An-
gesichts dessen hat der Commandirende der Truppen
des Watschauer Militärbezitks , Generaladjutant
Gurko, die Genehmigung erwirkh daß überall dort
griechischiorthodoxe Kirchen erbaut werden, wo Trup-
pen concentrirt find. Mit dem Bau soll demnächst
begonnen werden.

politisch« Tage-beruht.
Den M. (29.) September 1891.

Jn der vorigen Woche wurde, namentlich in
Deutschland, die Frage eines eventuellen Besuches
Sr. Mai. des Kaisers Alexander? I1l. in Berlin
lebhaft erörtert, wobei man natürlich allgemein durch-
blicken ließ, daß die Thatsache eines solchen Besuches
eine politische Bedeutung im Sinne verstärkter freund-
lchclftlkchet Beziehungen zwischenRußland und Deutsch-
land fraglos beanspruchen würde, während ein Nicht-
berühren Berlins auf ein kühleres Verhältniß zwi-
schen den beiden Herrscherhäusern hindeuten könnte.
S« Mai. unser Kaiser hat nun auf der durch den
Tod Jhrer Kais Hob. der Großfükstin Alexandra
beschlennigten Rückreise in der That, wie gestern ge-
meldet, die deutsche Reichsharrptstadt berührt —- je-
doch nicht als ,Gast des Deutschen Kaisers, sondern
eben nur auf der Durchreise nach Moskau. Schloß
schon die Stimmung, in welcher sich unser ganzes
Kaiserhaus durch den erschütternden Trauerfall in
Jljinfkoje befindet, jede festlichsgastliche Aufnahme
aus, so kam hierzu noch der Umstand, daß Kaiser
Wilhelm zur Zeit auf dem Jagdschloß Rominten in
Osipreußen und die Kaiserin in Cassel weilt. So-
mit kann dem kurzen Aufenthalte Sr. Mai. des Kai-
sers in Berlin politische Bedeutung selbstredend nicht
beigelegt werden s— es sei denn, daß man schon in
der Wahl dieser Reiferoute eine Art Bestätigung der
Fortdauer der bisherigen freundmachbarlichen Bezie-
hungen zrviichen den beiden Herrscherhänsern erblicke.

Die dentschmesterreichischätalieuiscljen Handels-
vertrags-Verhandlnngen, lesen wir in Berliner Blät-
tern, gehen naturgemäß nicht glatt von statten. Es
sind Differe nzp u n cte vorhanden, über welche
eine Verständigung bis jstzt nicht erzielt worden ist.
Der wichtigste derselben, vielleicht sogar der einzige
bedeutsame ist die Frage des W einzolles Ita-
lien hat das natürliche Interesse, das Absatzgebiet sei-
nes Weines zu vergrößerm und strebt deshalb eine
Ermäßigung des deutschen Weinzolles an. Ein der
italienischen Regierung nahestehendes Römisches Blatt
hat vor wenigen Tagen erklärt, daß von einer Er-
mäßignng des deutschen Faßwein-Zolles, bezw. von
einer Erleichterung der Einfuhr der geringen italieni-
schen Weine in Deutschland das Zustandekommen des
Handelsvertrages abhänge. Wie es scheint, ist man
jetzt von deutscher Seite der Erwägung der Frage
näher getreten, ob eine verschiedenartige Behandlung
des in Fässern eingehenden Weines je nach seiner
Q ualität möglich und znlässig ist.

Die Frage der zweijährigen Dienstzeit
ist in Deutschland auf den bekannten Artikel der
,,Köln. Z.« hin, dem man übrigens nicht die Be-
deutung eines offlcidsen «,,Fühlers« beilegt, recht leb-
haft erörtert worden. Jn einer Berliner Correspom
denz der ,,hamb. Naehr.«, welchespsich mit dem-
selben Gegenstande beschäftigt, heißt es: »Jn unter-
richteten Kreisen wußte man, daß an den maßgeben-
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den Stellen zwei verschiedene Strömungem jede auf
ein eigenes neues System gesinnt, vorhanden waren,
und aus denselben Kreisen hören wir es als zum
mindesten sehr uuwahrscheinlich bezeichnen, daß eine
Ausgleichung der Ansichten, wenigstens eine solche,
die bereits in nächster Zeit mit einem bestimmten
Plan oorzugehen gestatten würde, schon jetzt erfolgt
sei. Man will daher auch nicht annehmen, daß hin-
ter dem vielerwühnten Artikel der i,,tlöln. Z« mehr
zu suchen sei, als die Anschauung, welche sich der
Verfasser desselben von den Erfordernissen der Lage
gebildet hat. Wie dem aber auch sei, jedenfalls er·
scheint es nicht sehr geschickt, die zweijährige Dienst-
zeit als ein Zugeständniß an den Libera-
lism us oder gar den Radicalismus zu empfehlen.
Man darf auch nicht von ferne den Gedanken auf-
kommen lassen, als ob in Deutschland Heeresorgas
nisattonsfragen jemals nach anderen Gesichtspuncs
ten, als den rein sachlichcn der militärischen Zweck-
mäßigkeit entschieden werden könnten! — Aehnliche
Bedenken macht auch der ·,Hamb. Corr.« geltend.
— Ja preußischen militärischen Fachkreisen wird
Artillerie-Manövern, welche in diesen Ta-
gen bei Jüterbogk stattfinden, eine ganz besondere
Bedeutung beigelegt. Es sollen auf artilleristischem
Gebiete VerfUche gemacht werden, deren Ausgang
von den gewichtigsten Folgen sein könne. Der Chef
des Großen Generalstabs folgt persönlich dem Laufe
des Mauövers und zu dem Berichte über dasselbe
sind namhafte Fachmänner herangezogen. Ob und
in wieweit die hier zu gewinnenden Ergebnisse bei
den thatsächlich vorhandenen Erwartungen und den
geplanten Veränderungen der Artillerie in Betracht
kommen, läßt man dahingestellt bleiben; die Bera-
thungen über diese Neu-Organisationen aber
sind in vollem Gange und es darf jetzt als ganz
sicher angesehen werden, daß der Reichstag sich mit
dieser Frage und ihrer finanziellen Wirkung zu be-
schäftigen haben wird.

Die Berliner socialdemokratische
P artei hat am Dinstag Abend in 6 Wahlkreisen
der Reichshaupistadt die Delegirtenwahl für den
E rfnrt er Partei-Tag vollzogem DieWahlen
sind in sämmtlichen Wahlkreisem mit Ausnahme des
fünften, wo die Versammlung polizeilich aufgelöst
wurde, zu Gunsten der Parteileitung ausgefallens
Dieses Ergebnis; war nach Lage der Sache voraus-
zusehen. Daßdie Opposition der ,,Jungen«
in Berlin nicht die Mehrheit besitzt, ist eine bekannte
Tbatfachez aber. es wäre durchaus verfehlt, hieraus
den Schlnß ziehen zu wollen, das; dieOppofition
bedeutungslos ist. Die Parteileitang selbst hat offen-
bar dem Ausgange der Wahlen nicht recht getraut,
denn sie veröffentlichte noch am Dinstag im »Vor-
wärts« einen Aufruf an die Berliner Parteigenossem
in welchem dieselben aufgefordert werden, zu den
Wahlen ,,am Platze« zu fein. Die Versammlungen,
in denen die Wahlen vollzogen wurden, boten zum
Theil wieder das nämliche Schauspiel, welches die
socialdemokratischen Versammlungen in Berlin in den
letzten Monaten dargeboten haben. Besonders im Z.
und s. Reichstags-Wahlkrrise, wo die Opposition
der »Jungen« am stärksten vertreten ist, platzien ·die
Geister: heftig auf einander. ·Jm sechften Wahlkreise
sprach der bekannte Bnchdrucker Werner für die
Opposition und forderte die Genossen auf, Vertreter
der letzteren nach Erfurt zu senden, damit die Par-
tei nicht versumpfe. Die Versammlung trug einen
unruhigen Charakter und endete schließlieh m«it dem
Siege der Parteileiturig Schlimmer ging es im
fünften Wahlkreise zu. Hier führte ein Tapezier Biester

in mir und hinterließen in meiner Seele bleibende
Eindrücke. Jch erkannte und gewahrte Manchez
was sonst Kinder, die in höherem Alter stehen, als
damals ich,- nicht Anblick-en; das aber, was sich in
mir erhoben hatten aus der Tiefe der kindlichen
Seele, verstummte nicht, sondern tönte fort und fort,
geheimnisvoll, lockend und reizend.

Nachdem die Megären des alten Schlosses mir
dcssen Zauber und Anziehung genommen hatten und
als mir alle Winkel der Stadt bekannt geworden
waren, warf ich meine Blicke auf die Capelle, die
von fern sichtbar war. Anfangs umschltch ich sie
von allen Seiten nur von fern, zurückgehalten durch
den schlechten Ruf, in dem sie stand. Je mehr ich mi·ch
aber mit der Gegend bekannt machte, desto mehr er-
blickte ich nur versallene Kreuze und eingesunkene Grä-
ber. Nirgends erblickte man menschliche Behausung und
Spuren lebender Wesen. Alles war sttll, ruhig,
verlassen, leer. Nur die Capelle blickte finster mit
ihren öden Fenstern, als denke sie traurige Gedanken.
Jch wollte gern einen Blick hineinwerfen, um mich
endgilttg davon zu überzeugen, daß auch dort nichts
sei, als Staub.

Da folch’ eine Excursion allein zu unternehmen
sowohl zu schreckend als auch zu unbrquem gewesen
wäre, so warb ich auf den Straßen eine kleine Com-
pagnie von drei Straßenjungen an, die ich durch
das Versprechen einer Spende von Weißbrod und
von Aepfeln aus unserem Garten zu meiner Escorti-
rung willig machte. (Forls. folgt)

pleuuigsattisec
rteter und wurde bei derSichEtriitttrgtdxtseåfvä. v. S chFf el’schen Nach«

lass e s gemacht. Jn demselben befanden sich die
Manuscripte einer gröszeren Reihe werthvollen— zum
Theil noch gänzlich unbekannter Gedichty darunter
21 ursprünglich für den »Trompeter von Göttingen«
bestimmte Lieder. Die ganze Sammlung wird noch
im Laufe des Herbstes unter dem Titel: «A us
Heimath und Fremde. Lieder und Gedicht«
bei Adolph Bonz s« Co. in Stuttgart erscheinen.

—— Hermann Sudermann hat steh, wie
ein Telegramm aus Königsberg i. Pr. meldet, da·
selbst mit der dortigen Schriststellerin Frau Clara
Lauckner vetlvbt. Er wird in Königsberg zu-
nächst dauernden Aufenthalt nehmen, um dort Stu-
dien für seine nächsten auf ostpreußischem Boden
spielenden Arbeiten zu machem Seine Braut hat in
einer kürzlich vom ,,Univerfum« in Dresden
ausgeschriebenen Novellen - Concurrenz für die No«
velle »Mein Stern« den ersten Preis erhalten.

— In Kopenhagen ist kürzlich die s. Z. auch
in Dorpat gehörte, einstmals hochberühmte Altistin
Treb elli in einem Concert aufgetreten. Die
Sängerin ließ sich trotz schweren Leidens veranlassen,
vor demselben Publikum, das ihr einst vor Jahren
begeistert zugejauchzh die Reste ihrer Stimme zu pro-
duciren, siet aber in peinlichster Weise ab. Dieser
ersehütternden Erfahrung ist es wohl mit zuzuschrei-
VUV dsß die Krankheit der Sängerin schnell eine be-
drohliche Wendung angenommen hat. Wie nämlich
gemeldet wird, ist Signora Trebelli, die jetzt 55
Jahre zählt, von einer schweren Lähmung heimgesucht
worden, die kaum heilbar sein dürfte. — So endigt
wieder einmal eine Künstlerlaufbahm die einst glän-
zend begonnen hat, in Kummer und Bedrängnisk

-— Jn literarischen Kreisen wird man mit Be-
dauern die Nachrieht vernehmen, daß die bekannte
Verlagsfirma J. H. Srhorer in Berlin ihre
Zahlungen eingestellt hat. Wie verlautet,
ist der Gläubiger-Ausschuß entschlossery die periodi-
IchCN Zsktichkkftety welche in diesem Vetlage erschies
neu, in nnveränderter Weise fortzuführen.

— Jn Rv m hat man, in einer Büchse verpackh
die sämmtlichen Werkzeuge eines Künstlers

gefunden, der in Metall getriebene Reliefs verfertigte
Sein Name, der auf einem Instrument eingegraben
ist, ist Aemilius Faustus. Das Merkwürdigste an
den Werkzeugen ist, daū keine einzige eiserne oder
stählerne Spitze dabei ist, sondern daß alle Werkzeuge
aus Bronze gefertigt find. Diese ist von einer er-
staunlichen Härte. Man hofft, durch die chemische
Analyse von Stücken aus dem Funde hinter das tech-
nische Geheimnis des hatten Bronzegusses zu kommen.

— Aus der guten alten Zeit. Haupt-
mann der Bürgergardn Hansjörg, i sag’ Dir alle-
weil, bleib net so z’rück und halt au Schritt mit de
Andere l« — ,,Jo, Hauptmann, Du hoseht gut schwätzel
J han Dir ja g’sagt, Du follst mer meine Stiefel
net so eng mache, und jetzt drucket se me doch
überall»

— Mit besonderer Feierlichkeit und Würde ist
der 100. Gedenktag der GeburtTheodor
K örne r’s in Berlin im königlichen Schauspiel-
hause und im Berliner Theater begangen worden.
Zu der Festvorsiellung auf letzierer Bühne hatte
Ernst v. Wild enbruch einen schwuugvollen
Prolog gedichtey welcher wie folgt lautet:

Er hat den Abend nicht erwartet
Und nicht die schwarze, dumpfe Nacht,
Jm Frühroth ist er aufgestanden
Und Mittags hatte er vollbracht

Der Blume gleich ift er gewesen,
Die einmal nur der Thau benetztz
Er ist gegangen wie die Welle,
Die schäumend in die Tiefe setzt

Und die nicht fragt, ob sie im Sturze
- An Klippen drunten sieh zerschlägt,

Vom Drang des ungeheuren Lebens
Dahingetragen und bewegt.

So ist er seinem Vol! erschienen,
Uusflammend wie ein Meteor,
Das, mit dem Weltenbrand der Freiheit
Sein Licht vermischend, sieh verlor.

Doch seine Spur wird nicht erlöschen
Und ihn vergessen wird man nicht,

Den Sänger, der zum Helden wurde,
Jn Thaten wandelnd sein Gedicht.

Jhn hielt die Braut ans Herz geschtpssekx
Und Liebe warnt’ ihn vor Gefahr;
Er aber hörte eine Stimme,
Die mehr als Franenliebe war:

Das war der Schrei des Vaterlandes,
Der dumpfe Ruf der deutschen Noth,
Der Schrei der Mutter, die die Söhne
Zum großen letzten Kampf entbot.

Und als von Rossen und von Wsgen
Das Feld etbrauste und erscholl,» «

Und als der Strom des deutschen Zornes
Lawitiengleich zum Thale schwoll,

Da stog er wie der junge Adler
Zu Häupter: seines Volks dahin,
Und wie der Sang der jungen·Lerche,
Der Morgenroth-Verkünderin,

Schwang sich das Lied aus feiner Leyer,
Jn Stahl gewappnet und gewehrt,
Er schlang den grünen Kranz der Dichtung
Ums blukge deutsche Racheschwerh

Nun soll er ruh’n in seinen Ehren,
Dem lebend Ruhe nie erschien;
Du rausclk ihm Frieden, alte Eiche,
Jm weltenstillen Wöbbelim

Verkünde ihm vom eiv’gen Wandel,
Von ew'ger Wiederkehr der Zeit
Und slüskre ihm in seinen Schlummer
Das Lebenswort »Unsterblichkeit«.

Der Mensch hsk GkößXes nicht zu geben,
Als daß er bis zum Tode liebt:
Wer so wie Du der großen Sache
Sich rückhaltlos zu eigen giebt,

Den wird die große Sache tragen
Durch alle Zeit, durch alle Welt —-·

Unsterblich Du in Deinem Lande,
Du Sänger Deutschlands und sein Held!
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die Opposition. Die Debatten arteten schließlich in
die brutalsken Schimpfereien aus, die ihren Gipfel-
punct erreichten in dem Zuruf des Genossen Biester
an den Genossen Stadlhagen »Sie find ein Erz-
TUMPU Bei diesen Worten löste der überwachende
Polizeilieutenant die Versammlung« auf, so daß Ge-
nosse Stadthagen den Lumpen nichi einmal zurück-
geben konnte.

Betreffs der in Oefterreitkllugaru geltend ge-
machtenMehrforderungen für die Armee
ist es zu einem Compromiß gekommen. Die Finanz-
minister der beiden Reichshälften wollten um keinen
Preis das in den letzten Jahren, rach einer langen
Zeit des ständigen Dificits, mühsam errungene
Gleiehgewicht im Budget wieder gefährden lassen,
und man muß zugeben, daß sie in Parlamentskreisen
und in der öffentlichen Meinung einen starken Rück-
halt haben. Andererseits sind bei aller sonstigen
Vortrefflichkeit der österreichifelyungarischen Armee
die Mängel der zu geringen Cadres und der zu kleinen
Zahl der Officiere so allgemein anerkannt, daß dafür
Abhilfe gefunden werden muß. Wenn auch nicht
alle zu diesem Zweck vom Kriegsrninister geforderten
Mittel, angeblich 16 bis 18 Mill. Gulden, so dürfte
doch jedensalls ein guter Theil derselben bewilIigt
und anderweitige Vorsorge getroffen worden sein,
daß trotzdem das Gleichgewicht im Budget gewahrt
bleibt, welches ja doch die unerläßliche Vorbedingung
für die endlich einmal durchzuführende Val uta-
Regulirung und Rücktehr Oesterreieh-Ungarns
zu völlig normalen Finanzzuständen ist.

Jn Frankreich hatten am A. September zur
Feier des Jahrestages der ersten Re-
publik verschiedene radicale Cornitös in Paris
Bankette veranstaltet. Einem derselben präfidirte der
Bauten-Minister Yves Guyet, der sich in seiner
Tischrede folgendermaßen ausließ: »

. . . Mit mehr
Freude als vor drei Jahren können wir heute auf
die Jahreswende der ersten Republik und auf die
Majorität der dritten trinken. Wessen bedurfte es,
um die Phantome des Cäsarismus zu entkräftenii
Einer Regierung, die die Entfchlossenheit hatte, das
Gestz gegen Alle anzuwenden, gegen diese Camorra,
welche sich PatriotemLiga nannte, gegen diese Ca-
melots, welche die Straße als ihre natürliche Woh-
nung, als ihr ausschließliches Eigenthum betrachteten,
gegen jenen Mann, den seine Freunde, ja selbst ei-
nige seiner Feinde als ein Tabu ansahen. Der Cä-
sartsmus entsteht aus der Anarchiex an dem Tage,
an welchem die Welt sah, daß eine liberale Regie-
rung im Stande ist, die Ordnung zu sichern, war
der Versuch eines Cäsarismus zu Boden geschlagen.
Es wäre zu viel behauptet, wollte man sagen, der
Bonlangistisehe Geist sei plötzlich verschwunden; man
hat ihn manifestirend vor der Oper wiedergefunden;
man wird die von ihm Befallenen stets sagen hören,
sie seien bessere Republikaner als alle Anderen, wäh-
rend sie gleichzeitig verfuchen, die republikanische
Partei in Zwietracht zu bringen. Das war die von
ihnen geübte Taktik. Es ist dieselbe auch noch heute.
Heute ist übrigens die republikanische Partei stets
im Zunehmen begriffen. Jene, welche früher gegen
sie waren, unterstützen sie heute. Bei diesen Bekeh-
rungen muß man nur Eines festhalterte dieselbe Re-
publtk, welche noch vor einigen Jahren für unmög-
lich erklärt wurde, .»ist heute von ihren» Gegnern als
die einzig mögliche Regierung betrachtet. Wir können
hoffen, daß in der nächsten Kammer eine solide re-
publikanische Majorität bestehen wird, die zur Durch-
führung von Reformen keiner Coalitionen bedürfen
wird«

Jn Serbieu erklären hervorragende Mitglieder
der radieaien Partei die Nachricht von der Entsem
dung des Niinisterprästdenten Pasch itsrh als Ge-
sandtennach St. Petersburg für unbegründet. Ob-
gleich der Plan besprochen worden sei, habe man ihn
doch aus Parteirückfichten fallen gelassen, weil gerade
in den nächsten Wochen, wo das gegenwärtige Ca-
binet einer Reeonstruetion unterworfen werden müsse,
die Anwesenheit des Hm. Pasehitsch in Belgrad und
die Autorität des Führers der gemäßigten Richtung
in der radiealen Partei mehr wie früher in die Wag-
sehale falleu dürfte.

Jn Griecheulaud hat das Ableben Ihrer Kais-
Hoh. der Großfürstin Alexandra Geor-
giewn a den tiefsten Eindruck gemacht. Die Re-
gierung, die Municipalität und die Corporationen
in Athen veransialieten alsbald Condolenz-Kundgebun-
gen. Eine sechsmonatige Hoftrauer ist angeordnet.
Jn allen Kirchen fanden Trauergottesdienste statt»
Dem Requiem in der Kaihedrale wohnten der Hof,
die Behörden und das diplomatisihe Corps bei.

Alle Nachrichten und Urtheile der Presse über
die Vorgänge in DeuiftlkOfiaftika werden von der
Berliner Regierung mit größter Spannung verfolgt.
ZU! Zeit istdiieht abzusehen, in welcher Weise die
Regierung neue Verfügungen über die Einrichtungen
kU OstsAftika tressen wird, doch nimmt man nicht
AU- VCß die erlittene Niederlage der Schutztruppe ir-
gendwie zu Aenderungen Zbestehender Organisationen
füllte« werde. Einstweilen sind genaue, in das Ein-
zel» SOHMVE Vskkchke über die letzten Vorgänge noch
Uicht in dem Umfange vorhanden, um ein Urtheil
darüber zuzulassem wie weit auf Seiten der deutschen
Anordnungen irgend ein Verschulden nachweisbar ist.
Schpit jetzi aber Wird betont, daß die neue Verwal-
tungsorganisation in Ostssfrika von allen darüber
befragten, mit den Verhältnissen vkktkguskn Steg»

gutgeheißen worden ist und man einen Widerspruch
des Majors v. Wißmann dagegen ni eht erfah-
ren hat.

I· I c c l c s.
Unsere gute Stadt Dorpat hat nun auch einen

,,Jncident Rothfchild« — so berichten nichtganz mir Unrecht Corkespondenten des »Rish. Westn.«
und des ,,Kolywan«. Den genannten Blättern wird
nämlich von hier etwa Folgendes berichtet:

Der Kaufmann Peter Schamajew, der be-
kanntlich ein Capital von mehreren 100,000 RbL
zum Besten hiesiger Wohlthätigteits - Anstalten und
zu Stipendien hinterlassen hat, hatte das Stif-
tungs-Vermögen bei BaronRothschtld de-
ponirt — mit der Bestimmung, daß die Zinsen all-
jährlich dem Dorpater Rath ausgezahlt würden.
Jm Laufe dreier Jahre war Baron Rothschild denn
auch seinen Verpflichtungen aufs accurateste nachge-
kommen; da erfolgte die Aufhebung des Dorpater
Rathes »Und jetzo«, fährt»der «Rish. Westn.« fort,
,,stellte Herr Rothfchild die Absendung der Zinsen
nach Dorpat ein. Er weigert sich, an wen es auchset, in Zukunft die Zinsen auszuzahlen, indem er
sich darauf berust, daß die Institution (der Rath),
der gegenüber er zur Auszahlung verpflichtet sei,
nicht mehr existire.« Jn Folge dieser Weigerung
werde den Wohlthätigkeits-Anstalten und Stipendia-
ten der SchamajewStiftung die ihnen zukommendeUnterstützung entzogen und hätten darauf hin die Sti-
pendiaten slch bereits an das Ministerium des Aca-
ßeren gewandt und um dessen Jntervention nach·
gesucht.

So weit der Bericht des ,,tkolywan« und des
,,Rish. Westn.«, welcher letztere das Verfahren Ba-
ron Rothschild’s direct als ,,Frechheit« Gewande-ergo)
bezeichnet.

Diese Kennzeichung des Verfahrens Baron Roth-
schild’s -—- es ist, was wir in Ergänzung der An-
gaben der russischen Blätter in Erinnerung zu brin-
gen nicht unterlassen wollen, der bekannte Chef des
P arise: Hauses Rolhschild, welcher in der geplan-
ten letzten Conversions-Anleihe die führende Rolle
hatte —·— erscheint uns stark; immerhin läßt sich mit
Fug und Recht von einem Jncident Rothschild in
Dorpat reden, dessen Folgen für die Betheiligten äu-
ßerstdrückende sind und dessen baldige Erledigung man
nur aufs dringendste herbeiwünfchen muß.Zum Thatbestande diene in Ergänzung und theil-
weiser Richtigstellung der Jnformationeii der russischen
Blätter Folgendes: Nach Aufhebung des Rathes
wurden slimmtliche Sachen, die demselben als Wai-
senbehörde competirten, der neuen Waisenbehördq
d. i. dem städtifchen Watsengerichh übergeben, darun-
ter auch die Schamajew-Stiftung, und Baron Roth-schild nach Paris davon Mittheilung gemacht. Leg-
terer verweigerte nun nicht die Zahlung überhaupt,
wie der ,,Rifb. Westn.« angiebt, sondern verlangte
nur die Vorstellung von Documenten, welche das
Waifengericht als Rechtsnachfolger des alten Raths
legitimiren, u. A. auch ein Decken mittelst dessendie Ernennung der Glieder der neuen Behörde er-
folgt sei. Ein derartiges Document,, wie das letzigesov
dertyexistirt bekanntlich nicht und konnte daher auch nichtvorgestellt werden; es wurden dafür aber nachstehend
genannte Legitimations-Papiere übersandt: 1) ein
Schreiben des Herrn Livländischen Gouverneurs,
enthaltend die Aufforderung an das Stakithauph zur
Wahl von Gliedern des Waiiengerichts zu schreiten,
D) ein Auszug aus dem Wahl-Protocoll, Z) ein
Schretbrn des Hm. Gouverneurs in welch-m der
Waisenbehörde mttgetheilt wird, daß sie als Nachfol-
gerin des alten Curatoriums der Schaniajew Stif-tung anerkannt worden sei und 4) ein Auszug aus
dem Testament Schamajew’s, laut welcheni die städtt-
sehe Waisenbehörde — also nach Aufhebung
des Raths in diesem Falle das Waisengericht -— die
Stiftung zu verwalten habe. Sämmtliche Documente
wurden, vom Hrn. Gouverneur beglaubigt und vom
französischen Consul in Riga vidimtri, mit einem
Begleitschreiben an Baron Rothschild übersandt und
wurde dieser aufgefordert, möglichst bald Zahlung zuleisten. (Die" Beschaffung dieser Documente war
nicht ohne Zeiiverlust.möglich, da ein längerer Jn-stanzengang zu passiren war; so erfuhr die im März1890 erfolgte Vorstellung des Waisengerichts betreffsErsetzung des alten Curatoriums der Stiftung die
rntnifterielle Bestätigung erst im September) Von
Baron Rothfchild lief als Antwort die Qulttung
über die zu zahlenden Zinsen ein, mit dem Hinzu-fügen, daß er für dieses Mal Zahlung leisten wolle,
aber ohne Präjudiz für die Zukunft; das nächsteMal werde er nicht anders die Zinsen ausfolgen, als
nachdem ihm von ,,coinpetenter« Seite die Wahl der
Glieder der Waisenbehörde und der Uebergang der
Stiftung an die neue Waisenbehdrde bestätigt wor-
den. Unterdessen war ein Glied des Waisengerichts
abgetreten und durch ein neues ersetzt worden, die
Quittung mußte daher von diesem neuen Gliede
unterzeiehnet werden und letzteres sich ebenfalls legi-
timiren, was in der vorhin erwähnten Weise geschah.
Durch den dadurch veranlaßten Zeitverlust waren
unterdessen die Zinsen für das i. Semester 1891
fällig geworden. Auf die retournirie Quittung hinsandte Baron Rothschild jedoch nicht die entsprechende
Geldsnmmh sondern eine Abrechnung für die frühe-ren und zuleßt fällig gewordenen Zinsen und erklärte
zugleich, er werde das Geld nicht anders schicken,als bis er die von ihm nachträglich verlangte Bestä-tigung der Ernennung der Glieder der Waisenbehördein Händen habe. Daraufhin wandte steh das Waifengo
richt an den Hm. Gouverneur mit der Bitte,die Angelegenheit zu arrangiren. Se. Exceblenz wandte sich an das Ministerium des, Innernund letzteres an das Ministerium des Aeußereiy indessen Händen gegenwärtig die Angelegenheit liegt.Erwähnt sei noch, daß das Waifengerichb um dieEntscheidung der Sache im Interesse der stark ge-
schadigten Stipendiaten und Anstalten zu beschleuni-gen, sich an Baron Rotbschild mit der Anfrage ge-
wandt hat, ob ihm ein Gutachten der Juristen-Fa-cultät der Universität Dorpat zur Legitimirung ge-
nugen würde, auf das diesbezügliche Schreiben bisjetzt jedoch keine Antwort erhalten hat.Dkks V« Thstbestand Ob Baron Rotblchtld einanderer Vorwurf als derjenige übertriebener Gewissemhastigkeit gemacht werden kann, lassen wir dahinge-
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stellt sein. Er berust sich auf seine Unkenniniß der
hiesigen Verhältnisse und auf die französischen Ge-
setze, welche ihn zu einem derartigen Vorgehen ver-
pflichteten Eine Weigerung M ZUkUUfk UUM kei-
ner Bedingung Zahlung leisten zu rvollen, liegt nicht
vor, vielmehr übersandte Baron Rothschild die Quit-
tung und erklärte sich bereit, vorläufig, um den auf
die Stiftung Angewiesenen keine Unannehmlichkeiten
zu verursachen, trotz der seiner Meinung nach nicht
genügenden Legitimation Zahlung zu leisten. —

Gegen die Annahme einer Chicane spricht außerdem
der Umstand, daß die Auszahlung der ersten Zinsen an
den Dorpater Rath ebenfalls erst nach Ersüllung von
Formalitäten erfolgt ist, deren Erledigung 2I,«, Jahre
dauerte. Beiläufig bemerkt sei noch, daß der Be-
ginn der Verhandlungen zwischen dem Waisengericht
und Baron Rothschild in den Anfang des vorigen
Jahres fällt, wo Letzierer noch an allen rufsischen
finanziellen Operationen theilnahm und zu irgend
welcher Animosität keinen Anlaß hatte.

gZum Besten der Noihleidenden im
Re i ch ist, wie an dieser Stelle mltgetheilt sei, außer
den bisher genannten Gliedern des in Riga nieder-
gesetzten Comitäs auch der Präses der Steuerverwal-
tung, Herr A. O b e rle i tn e r, als ComitGMitglied
sowohl in der Behörde, als auch in seiner Handlung
Mühn-Straße) Gaben entgegenzunehrnen jeder Zeit
bereit.

Die unglückliche estnische Schifffahrtsi
Gesellschaft ,,Linda« kann weder leben noch
sterben. Wie erinnerlich, sollte die zu voriger Woche
nach Reval einberufene General-Versammlung end-
giltig darüber schlüsfig werden, ob man das Reiten-
Capital ergänzen oder ob die Gesellschaft -- und da-
für hatten sich sehr viele Stimmen erhoben -— ihre
Geschäfte liquidiren solle. Leider ist aber auch die-ses Mal ein entscheidender Entschluß nicht erfolgt:
die an der Versammlung theilnehmenden Actionäre
halten, wie der ,,Olewik« berichtet, dermaßen erregt
durch einander gesprochen, daß es zu einer Beschluß-fassung überhaupt nicht kam, sondern daß der Leiter
der Versammlung dieselbe auflöste und die Polizei
das Local räumte Auch über Zeit und Ort der
nächsten Versammlung; wurde ein Beschluß nicht ge-
faßt.

Vom Wierländischen Strande wird dem »Weil»Anz.« berichtet, daß der KillwFa ng in diesem
Herbst ein sehr geringer ist und die Preise in Folge
dessen für diesen Fisch enorm in die Höhe gegangen
sind. Hat man früher für ein Maß frischer Killo
1 Rbl. bezahlt, so koste dieselbe Quantität jetzt 5
Rbl.; dabei ist der heuer gefangene Fisch ungemein
klein und zu den feiner einzumachenden Sorten gar
nicht verwendbar.

- Für die Nothleidenden im Reichsin-nern sind bei der Expedition »dieses Blattes einge-
gangen: von einer Ungenannten 3 Rbl., vom Besi-
tzer des Hdiel ,,Bellevue« 2 Rbl. —- zusammen 5
Rblspund mit dem Früheren 10 Rbl. .

Zum Besten der Nothleidenden in Fre-senthal sind bei der Expedition dieses Blattes
seit Sonnabend eingegangen: von Hur. N. Kolberg
25 Rbl., von einer Ungenannten 3 Rbl., von einer
Ungenannten 1 Rbl. 50 Kost, von G. 1 Rbl, von
Frau v. E. 5 Rbl., von Alex. 1 Rbl., aus einer
Collecte 2 Rbl., von Hrn. A. Lillefeldt 15 Rbl.,von einer Ungenannten 1 Rbl., von FrL v. B. I
Rbl. und Bekleidungsgegenstände -— zusammen 55
Rbl. und mit dem Früheren 314 Rbl. 30 Kop.

Außerdem hat für Talo wka Hr. N. Kolberg,
welcher, wie mitgetheilt, auch 50 Rbl. für die Dar-
benden im Reichsinnerrr gespendet, 25 Rbl. übergeben.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dort-at. J"-"-·«p1p«k

GestorhVom 8. bis zum 14.September sind =--

gestorben im Ganzen: 12
Davon an: Flecktyphus. . . «

. .
— —

» ,, Unterleibstyphus . . . .
— «—-

,, ,, Scharlach . . .
. .

«« 2
,,,,Masern........—
,,,,Pocken........1
,,,,Ruhr........ —-

» ,, Diphtheritis. . . . . 1
,, ,, Schwindsuchh . . . . 4
« ,, Wochenbettfieben . . . .

.
—

T r d i e a l i it e.
Bruno Hillbring, Kind, sss II. Septemberzu Rigm -
Frau Rosalie Elisabeth Ny l ä n d e r, geb. Blau-

hut, fzu Domai-

seiest-Im
de: Iisrdissen Ielegeaphenssgenrnx

Moskau, Montag, IS. September. Heute
um 8 Uhr Morgens wurde die Leiche Jhrer kais.
Hoh. der Großfürstin Alexandra Georgiewna in
feierlichem Zuge zum Ssmolensker Bahnhof überge-
führt. Jm Trauerzuge befanden sich der König von
Griechenland, II. KK. Oh. die Großfürsten Ssers
gei und Paul Alexandrowitfciz Michael Nikolajewitsckz
Alexei Michailowitfciz Konstantin und Dmitri Kon-
stantinowitsch, ferner die Königin von Griechenland
und Jhre Kais. Hoh. die Großfürstin Jelissaweta
Feodororvnm

Um S Uhr Morgens trafen mit der Breite: Bahnaus dem Auslande Ihre Kaiserlichen Ma-
jestäten mit dem Prinzen Waldemar von Däm-
mark und den griechischen Prinzen und der Prinzes-
sin Marie ein. Nachdem Allerhöchst dieselben einer
Messe an der Leiche der Großfürstin slexandra Geor-
giewna beigewohnh ging um Vzl2 Uhr Vormittag-

1891.

ein Hofzug mit dem angehängten Trauer - Waggon
nach St. Petetsburg ab.

Ss a rate-w, Montag, 16. September. Bei
einem Thee, welchen der Gouverneuy Generalliem
tenant Kossiifch, gab, eröffnete derselbe eine Sub-
scription für die Nothleidenden uiid zeichnete selbst
1000 Rbl. »Das löbliche Beispiel Hfand zahlreiche
Nachahmung: das Stadthaupt zeichnete 1000 Rbl.,
mehrere Kaufleute ,je 3000 Rbl., so daß insgesammt
gegen 30,000 Rbl. gezeichnet wurden.

B erlin, Montag, 28. (16.) September. In
Osnabrück äußerte der Reichskanzler v. Caprivi dem
Bürgermeister gegenüber, die Befürchtungen, ob der
Friede erhalten bleiben werde, seien unbegründeb
Keiner der Regierenden habe den Wunsch, den Frie-
den zu stören und einen europäischen Krieg hervor-
zurufen. Auch die Annäherung Rußlands an Frank-
reich gebe keinen Anlaß zu Befürchtungen und sei
nur der Ausdruck eines schon vorhandenen Verhält-
nisses So weit er, Caprivi, die Sachlage übersehe,
wolle keine der europäischen Regierungen den Krieg,
der in seinen Folgen alle früheren übertreffen werde.
Auch die inneren Verhältnisse Deutschlands dürften
einen befriedigenden Abschluß finden.

St. Petersburg, Dinstag, U. September.
Heute Morgen traf die Leiche der Großfürstin Ale-
xandra mit den sie begleitenden Allerhöchsten Persön-
lichkeiten in St. Petersburg ein. Hier am Bahnhof
wurde sie von den direct nach St. Petersburg zu-
rückgekehrten Großfürsten Wladimir und Alexei Alex-
androwitsch sowie der Großfürsiin Maria Pawlowna
und den anderen anwesenden Gliedern des Kaiserham
fes, den Hofchargem den anderen Würdenträgern und
der höchsten Geistlichkeit empfangen und zur Peter
Paulsziiaihedrale geleitet. Auf dem Wege zur
Kirche hatten sich dichte Volksmengen aufgestelltz wel-
ehe beim Passiren des Zuges andäehtig die Häupter
entblößten Nach der Ankunft des Sarges in der
Kathedrale fand hier im Beifein der Allerhöchsten
Herrschaften, der Hofchargen und der hohen Würden-
träger ein Trauergottesdienst statt, welche der Met-
tropolit von St. Petersburg leitete. Das Grab der
verewigten Groszfürstin liegt in der Nähe des Gra-
bes des verstorbenen Thronfolgers Nikolai Alexan-
drowitschs « .

Zdetterberickjt
vom 17. September 1891.

O r t e. III-III. III« l Wind. i Bewölkung

1.V·d5...l743so« (o) «.

L. Haparanda 749 J— 5 (0) 2
Z. Helsingfors 755 -s- 8 W (2) 0s. Petersburg 754 -s- 9 sW (2) 4s. Dokpqt .. 757 Ho sw (2) 4o. Stockholm. 757 Ho sw m) o
7. Skudesnäs 754 -s-14 ssW G) 4 Regens. Wisby .

.
-

o. Libau . . . 760 —s-12 w (1) 3
10. Warschau . 765k —s—10 xwswm 4

Das Sturmcentrum ist über Finnland nach dem
Weißen Meere fortgezogen. Jn unserem Gebiete
herrscht halbheitres Wetter mit westlichen Winden.
Von Norwegen her droht neues Unwetter mit
Regen.

Telegraphisrixer gonrsbericht
Berliner Börse, 29. (17.) Setzt. 1891.

roo Rot. pp Cassa . . .
. . .

. 214 samt. 90 sei.100 Rbl.pr. Ultimo .
. . . .

.
. 213 Ilimi.öo Pf»Mk) Mit. pr- Ultimo . . .

.
.

. », 212 Ratt« 75 Pf.Tendenz für rnssiicheWertbe: ab g es ch w ä cht. .

——..———-———-...—.—.«- . .»--—...-·»-·.«-

erzü- rie Reduktion vereint-verstim-
Ahasselblatt FraitE.Mattteien.

-..-...-..-....-..—.-....--.-.-.--.-..-

Zbaltifrhe Monat-schritt.
38. Jahrgang.

Die ,,Balt. Mon.«, das einzige monatlich erschei-nende baltische Jourarah wird, wie bisher, bestrebtsein, das Bedeutsame des politischen Lebens der Ost-seeprovinzen zu registriren und, so weit möglich, einerBesprechung zu unterziehen, ohne dabei von ihremfrüheren Standpunct abzuweichem Nachdem ein
ständiger Mitarbeiter der Redaction zur Seite getre-
ten, wird von jetzt ab eine Erweiterung des bisheri-gen Rahmens der ,,Balt. Monatsschrift« insofernPlatz greifen. als auch hervorragenden belletriftischenArbeiten die Aufnahme nicht verweigert werden soll.Der Herausgeber glaubt dadurch auf eine regereTheilnahme des Publicums an seinem Unternehmenhoffen zu dürfen. Schließlich bemerken die Unter-zeichneten, daß von jetzt ab auch halbjährlich und
vierteljährlich abonnirt werden kann und daß den
neuen Abonnenten das September-Heft auf Wunschnachgeliefert wird. Von hervorragenden Aufsätzemdie voraussichtlich noch in diesem Jahr zur Veröffent-lichung gelangen. seien folgende genannt:

Kupffer, Das unbewegliche Vermögen der
livl. Landkirchenz

Prof. Volck, Die Bedeutung des Lateinischetiund Griechischen in unseren GhmnasienzSeraphim, Der Prinz von Homburg und
feine Beziehungen zu Kurland;v. S ch r ö d e r, Aus empfindsamen Tagen;

Der Realistnus im modernen Drama re.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen ent-

gegen. Preis jährlich 6 Rbl. 50 Kop., mit Postver-
sendung 7 RbL 50 Kot« halbjährlich 4 RbL 50 Korn
refp. 5 Rbl.; vierteljährlich 3 Rbl. refp. 3 Rbl.
30 Kop. Preis des einzelnen Heftes l RbL 20 Kop-
Für Jns erate werden 15 Kop. pro Zeile berech-net (V, Seite 2 Rbl. 50 Kop., V, Seite 4 Rubel.)

Alex. Stied a, Riga. Franz Kluge, RevaL
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den Collegen zur Kenntnissnabme,, « »
»·

- «« Y . -
dass an« jedem 1. us, Z. Mittwoch. im Mit polizeilicher Bewilligung findet der » « » .

«

« « . ». »·
«« , «» «

Monat im obern Saal der Ressouroe · « El - -s»W.SgSU Aufgabe des Aritkeis kommen zum » ·[ ge.
um «9 Uhr ebends dle « «

««

·

« ·« «« · » «« « « « -..·«—« «
A

T« « . « « « . « « . « « « «« · « « wegen « schlgekn ich mit dem heutigen
« » der« « · Strickbanmwollh coul. und weiß, Gabeln, «Mefser, Taschenmessey verschiedene TlUHUTEFTZUlLsäkxkttfkstgsskgeulkd beginnt«

« · «
«,

· « . i i· Lebe-weinten, Reiter-sieben, Mem-en, Reifesäckry Poftpapien Carus-cis, Vlei- « «
«

ookoatek meaiscmisohen Ge - J federnz Skühlfedern wie ctlkch sämmtliche. andere Waaren. —-.- Die günstige G» « ·· · · ·« " «

« sgssshhzjft . . - s« s » « « i legenheit ntchtunbenutzt vornher gehen zu lassen, mache das geehrte Publtcum dar-
stattfinden werden. « · · I auf aufmerksprtb ««

.

« .
. ·

· «« · « »«d,z s « « » - »He 911ssz11zkt« « s««« « - NR. Moderne Shlcpfe und Cravats sind soeben eingetroffen und empfehle . U! dck Mllllcgc
. ecretmr d.lned s , ,

,
,

.

. pl« Ikphgkk Hoch« » am HOUUIUY bei! 29-
st

dieselben zu billcgen PRINT· « «« von Morgens 8 Uhr bis Abends 8
·"··«"·«—··"·

« im Saale des Commerzckslttbs alt
». Nachmittags von s—-—9. « f ·H . « . Das Publtcum wird sehr gebeten slch : « . 9.« s - V -- - « « -· s- «» -

« . « «« «» thätig und hülfreich daran betheiligen j««« « « « Nr. 9 Gkossek Markt-»Ur. 9 -·· S« entgegen«
J von Yspcki

».

. , . . ZU Wollen« Gabe« WSVVCU SUkJESEIISE- H · empfiehlt sein wohlassortirtes Leser« in» celllenllleillekslvlllltl und besons
«·

-
«

« « l nomrnen von der Doktorin· FaUr e, « .« « « de» folgend« Artikel: « . .
« O·—-- s - «, « Frau VO Zcdpe lman U« TUEYFSHVYZT : Rejnwollolto ·Klel(l9ksco-II«0, glatt, vdn 23 Nord. plc Elle an «J

.««»«.-.« s s Und« der Oberw- Frau Schmsdaggs « ~ » .
~

kzzkkikk 38 - s - « »

l. i« i«SZ C « - " " - - s -

« »- «- - . aquets
Wtttwozljgelxkx lssbkkplrmbcr - 23 :

«« «« :sz « « Mzgsgs «
«. ocsp are en. . .

. IS s -.

.-.- «-«
«—— wollene K« d-, D -md H rren-· · .· . - Rllhllllllliill

E Grosse brlllante E
«« «« ««"«" « «

- I««»
«s an» U e ·I.«· « sowie schwarze reinseidene fchwarzg Und . ·« · · g«· ip «« « . · « pas-Gans »«

··zllm tönte» Ha« · · farbige halbseidene · ! c.
-

.
-

s f« · -s

»in- Puppe-stei- oilck so: this— DCMEIIIJIUIPTGIIDK .E - k;’.-«F»"«··».««(2-.»T?Zx »T«2.«-Z« »F»
,l) ä- ,«; empfing m bester Qualitat das Magazin s. « · « St H« z «?

.

P
. s,

·- EIN« »Fra- Us « · I - E G» Markt Z eine reiche Auswahlelegasttersp Bslusnen « Äob ei; «« Ast« VCHIITUO Volk«
··Grosse Feerieqåusstattungs-Panto— »«« tz » «. i « . .C» · - rm « we« e« Z« «« aller« ·

III« Ost» EYIZFFAIIIIEOEIIDIO ««-«l Es sOttcnspnis Uokklls C« Vllllt sz DIE-IFwsslsZsåkssfkklkiiåTZ L·
ÜU« SVSOUEIV z « · · · ··· " g .· · « « 9 PromenadenkStraße 9· .. Magazin . «. « « « «

sisiisisssiss »« is« sssiissiiissis IlJstolliil. ·
Zug; ersten Mal: « s D. lh b «n· HH. u zi ««« ·· «

-
-«« s» gis—

Ä h l) I»F zeiohneten Oldermunnszettol werd-on ; .
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- XII; zersetzu alle bisher« bekannten-seltensten, welohengllataoa sie auch i; ÄICXMLCIMESIDPIISSO Mk· s,
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- - -- - -
's« —-

««
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»

is— s sc · e kh«·ht Th··k« k «i; 1 n) «Ik, « - zj «· ««

« «e os n e neues» o—-
«

«« « s .-..————.————i »«- E kisbII;IIITEUIZZFFBEHTÆTåorgsfiIiiksån2FTTITETUTHFCHT«HIT«’ Pl; «« DE« M« SW WPDTFMS11, «— « « - ? E mich, tlem Publikum anzubietegin · , ee wie E . kzutåhager z« Dem« bangen—

IkdtztsFiklePhlilistek ei« «( -
-

.

—

«« ,- ; s« -Wer« Tonvcnt dkk Warum. Fzsrsdslsz bsllsg verkauft Nsttswtssßs sF«
? » sswåliik ZIHFIITLCIITTTTP il? Mk. 4711 HLFZTXEZTZITFEZZI - in.

· . . - « .-
.«

«: l. «, spss WWWWWIIWYAJTOJJWIWWWWPTDVWÆFIWJFIUWI« Z«- ,··s:?k,«j»73,i?js«»»,-JJJI « .««« s - « « . : « Die Tal: de Cologne unt! Pgrlhmerltikalirllc von Bord. lslljlhellg «- I· . Ort-DIESES · «l9O - uöln a. Ali.
«»

«« sucht; Stellung in« der Stadt oder auf«
.

i«
- » · · « wes— s erregen s— Pers«Im O

,· -; « . . · .-- .sl Werden jäher-klommen« Ritter-strengste« «· »· .
·

· " · das ZU fchneideriren ver fehl« lUchk Ein?
« , . « « »« « f Nr» z» im« xl«,j(l9kg9s9häkk» - - « lrrloots «. Stelle ans dem Lande oder in d. Stadt.

L; - »«. L » -«« Daselbst wird ein grösserer Vor· a a «a JK abends! .ZU erfragen BekgsStrx 12, part, links.
·»« i » - vou « «« s OTTO-l— Its! II -

« « ···"""—·"·""·"T«""—"·«

-
··

« o « «« ? - · ·
«« billig ausveklcuukt. - welches bereits Stellung als Pflegerin

« · »· J » « · Hei; «N«csrve»nkranken gehabt hat» sucht
· · « · · · mit seines: · ·« · « ; la· Grosserllaswalll ZEIT-IF. FållksiscxgssykiikkssidlkålsleEis?

aus 56 Künstler» bestehenden Cazpelle · · sjzszkkjgg "s««.«· . » YOPZUZJIJOLLSU « Nr. is, eine Treppejhoclx links) T
.« « »unter Mitwirkung der convert-Sängerin « EIGPPSUYFISPIJSVE
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· .. · sTM s·· · -o · aksH (wohlerhaltener) an.s » -·P«R O G RAM M. a« Wlatewazag9sz-
1. Symphonie »Lamiliche Hochzeit« . . . . . . .
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g n l a n d.
Dorf-at, 18. September. DerAusfall der

Ernte. und deren Zusammenhang mit
dem wirthschaftlichen und finanziel-
len Leben Rußlands ist das Thema eines
Leitarstlkels der »Neuen Zeit«, der nicht ohne aktu-
elles Interesse ist.

,,Jcstzt muß es,« schreibt das Blatt, »auch einem
Blinden klar werden, daß die Grundlage unseres
Wohlstandes eine gute Ernte ist. Die Ernte, das
ist der bewcgende Nerv, welcher die ganze· volkswirtly
schaftliche Thätigkeit dirigirt Bei einer guten Ernte
betreibt der Kaufmann seinen Handel mit Viertheil,
der Handwerker erhält Besiellungettz der Fabricant
und der Gcwistbtreiberrde vergrößern ihren Betrieb,
um, die Nachfrage deslianfmannes und Handwerkers
zu befriedigen; alle Handelsgefchäfte werden glatt ah-
gewlekeltz Ersparnisse werden aufgehäuft, die Nach-
frage nach Verbrauchsgegenstätedetr jeder Art wächst;
alle Abgabem Steuern und Zölle fließen reichlich ein,
der Fiscus wird reich nnd eröffnet neue Quellen der
Reichthümer dnrch Arrsführung verschiedener Unter-
nehmutigety der Erbauung von Eisenbahnery Hafen

u. A. m» es wächst die Nachfrage nach Arbixit aller
Art, es steigt der Arbeitslohn u. s. w.

Irgend Jemand hat scharfsinnig bemerkt, daß in
Rußland eine gute Ernte der beste Finanzminister
sei. Jedenfalls haben wir die Möglichkeit gehabt,
uns durch die Erfahrung zu überzeugen, daß zwei
gute Erntejahre nach einander, ungeachtet kschlechier
Kornpreistz so reiche Ressourcen für die Volkswirth-
schast eröffnet haben, daß unsere »Finanzen, die an
einem chronischen Deficit litten, schnell in Ordnung
und ins Gleichgewicht gebracht wurden. umgekehrt
haben zwei auf einander folgende Nlißernte-Jahre,
wie das vorige und das laufende, sich bereits auf
dem Gebiet der Finanzwirihschaft so fühlbar gemacht,
daß das aus dem Budget verschwundene Desicit be-
reit scheint, wieder in dasselbe zurückzukehren. Es
clrculiren Getüchte von einem bevorstehenden nicht
unbeträchtlichen Desicit wie von einer unvermeidli-
chen Sache und es wäre das ja auch erklärlich: die
Mißernte involviri für den Fiscus die Nothwendig-
keit unvorhergesehener bedeutet-der Ausgaben, wäh-
rend die Einnahmen sich bedeutend verringert haben
und sich in den nächsten Monaten noch mehr verrin-
gern müssen. Wenn man in runder Ziffer annimmt,
daß die Mißerntedsouvernemenis 25 Miit. Einwoh-
ner zähleky d. i. der vierte Theil der Bevölkerung
des europäifchen Rußlands und daß diese 25 Mill.
Einwohner in wtrthfchaftlichem Sinne in Folge der
Mißernte geschwächt sind und folglich nicht accurate
Zahler weder der directen noch der indirecten Steuer
sein können, so entsteht schon im Budget ein bedeu-
tender Ausfall, welcher auch nach der vorsichtigsten
Berechnung auf tiicht weniger als 100 Niill Rbl.
geschätzt werden kann, welche Summe den neunten
Theil der Reichs-Einnahmen ausmacht. Das soll
natürlich nicht heißen, daß sich zwei Jahre hindurch
ein Desicit von 100 Nlill· Rbl. einstellen werde, denn
das Reichs-Budget ist bekanntlich sehr elastifch. Jm
Noihfalle können die Ausgaben verringert werden
und außerdem schließt die Finanzkunst die Möglich-

keit der Auffindung neuer Einnahmequelle-n, wenn
auch nur zeitweilig, nicht aus. Das Alles läßt an-
nehmen, daß es sich um ein bedeutend geringeres
Deficit handeln wird, aber ungeachtet dessen erscheint
ein Dcxficit unvermeidlich und das ist die directe
Folge der Mißerntr. Auf diese Weise erweist sich
eine Mißernte, welche nur 12 Gouvernements ergrif-
fen hat, als ein Faktor, welcher auf dem ganzen
wirthlchaftlichen nnd finanziellen Leben des Landes
lastet.«

Di·eE,,Neue Zeit« begnügt sich übrigens nicht
damit, die Bedeutung einer Mißernte für das Land
festzustellem sondern sucht zugleich nach Mitteln und
Wegen, um der Wiederkehr einer derartigen Calamität
vorzubeugen. Das Blatt plaidirt daher für Förde-
rung des Ackerbaues durch den Staat, für Vervoll-
kommnung der AckerbamMsethoden mit Hilfe der
Regierung.

Jm Anschluß hieran sei hervorgeht-den, daß das
Reichs -V udgei wenigstens in der ersten Hälfte
des laufenden Jahres durchaus befriedigende Ergeb-
nisse anszfweist. Es waren, wie-»aus dem soeben ver-
öffeutliszten vorläufigen Cafsenbericht für die Zeit
bis zum i. Juli d. J. hervorgeht, 4032 MilL RbL
an ordentlichen Einnahmen eingegangen, was
gegen den entsprechenden Zeitraum des Vorjahres
ein Mehr von 2 Will. Rbl. ausmacht. Diese Mehr-
einnahme war hauptsächlich auf eine Steigerung der
Zoll-Einnahmen zurückzusühreiy welche im Vergleich
zum Vorfahr ein Plus von U« Will. RbL ergeben
haben. —- Die Reichs-Ausgaben haben im
Gegensatz zu den Einnahmen eine Verringerung er-
fahren und beliefen fich auf 406,« Mill. Rbl. gegen
429,, Will. Rbl. im Vorjahix Da die Gesammt-
einnahmen am I. Juli US« Mill. RbL betragen,
so wies das Budget am I. Juli noch ein Pius von
fast 17 Mill. Rbl. auf, welche Summe als Gegen-
gewichtkgegen einen Einnahmedziusfall in der zweiten
Hälfte dieses Jahres sicherlich in Beiracht «kommt.

Der »Rish. Westn.« entnimmt den Residenz-
blätterm daß in nächster Zeit das allgemeine
Universitäts-Statut auch an deruniveri
sität Dorp at zur Einführung gelangen solle.

-—Jn dem Entwurf der neuen Städte-
ordnung sind, wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben
wird, einige Abänderungen getroffen, von denen die
wichtigsten auf den Vermögenscensus der
Wähler Bezug haben. Jn der ersten Redaction
des Projeets war festgesetzt, daß das Recht, sich an
der Wahl von Stadtverordneten zu betheiligem ge-
nießen follen: l) Personen russischerUntcrthanfchafh
Wohlthätigkeitsz gelehrte und Lehr-Aristalten, wenn
sie in den Grenzen des Stadtgebiets sticht weniger
als 2 Jahre ein Jmmobil besitzem nach der stät-ti-
fchen Schätzung in den beiden Residenzen im Wer-the
von nicht unter 3000 Rbl., in Gouv-Stadien und
Städten mit mehr als 100,000 Einwohner-i von
nicht unter 1500 Rbl., in den anderen Gouv.- und
weniger bedeutenden Kreisstädten von nicht· unter
1000 Rbl., in den übrigen städtischen Ansredelungen
von nicht unter 300 Rbl."; 2) Gesellschaften und
Compagniem die auf gefetzlicher Grundlage gegrün-
det smd. In dem veränderten Project wird propo-
nirt, den Vermögenscensus der Wähler für die
Gouv« und andere bedeutende Städte mit einer Ein-
wohnerzahl von 100,000 auf 1000 RbL feftzusetzeiy
für die übrigen Gouv.- und weniger bedeutenden
Kreisstädte auf 600 RbL und für die stüdtischen
Ansiedelungen auf 150 RbL Voraussrclvtlich dürfte
das Project der Städteordnung noch in diesem Jahre
seine Erledigung im Reichsrathe finden.

In Riga ist, wie wir der ,,Z. f. St. u.«Ld.«
entnehmen, an Stelle des zurückgetretenen bisherigen
Dlrertors des Polvtechnikums Professors A. Reven-
thal, der Vice-Director, Professor ich. Gzr ö nberg ,

dem Curator des Lehrbezirks zur Bestätigung vorge-
stellt worden.

·« Jn Reval ist am Montag im As. Lebensjahre
der Secretär des Waifengerichts dann. jun Oskar

»F e n i l l r t n n.
«) Zu schlechter Gesellschaft.
Aus den Kindheitserinnerungen meines Freundes.

Von W. Ko.rolenko.
Für die ,,N. Dörpt Z.« über-seht von Jud Grünb er g.

4.
Eine neue Bekanntschaft.

Wir tinternaltttkeri unsere Exeursion Nachmittags
und bestiegen den Berg auf Absiurzwegery die durch-
furcht waren von den Schauseln der Landleuie und den
Bächen, die der Regen gebildet hatte. Stellenweise
waren alte Gräber eingegraben und weiße, gebleichte
Menscheuknocheri lagen offen zu Tage. An einem
Plntze starrte ein Theil eines halbvermoderteu Sar-
ges hervor,- an einem anderen grinste uns ein Schädel
entgegen mit seinen leeren Augenhölerh

Endiith hatten wir den lctzten Hügel bestiegen,
den legten Abstnrz überschritten. Die Sonne begann
schon sich zu senken; ihre schräge-n Strahlen vergolde-
ien das Grün des alten Frtedhoss, spielten auf den
eingesunkeriett Kreuzen und in den Nestern der zer-
brachenen Fensterscheiben der Capelle Stille herrschte
rund umher, Ruhe und tiefer Friede lagerten über
dem verlasfenen Kirchhof. Hier sahen wir weder
Schädel noch Sirt-ge; frisches grünes Guts bedeckte
gletchmäßig den Boden und verbarg unter sich die
Bilder des Schreckens sund der Vergänglichkeit.

Wir waren alleiu nur die Sperlinge zwitschrrteri
sröhltch um uns und die Schwalben flogen unhör-
bar dnrch die Fenster der Capelly die düster gebeugt
mitten unter den verfallenen Gräbern dastand, auf
denen zwischen— dem satten Grün des Grases manches
verborgene Veilchen hervorlugir.

»Hier ist nichts l« sagte einer meiner Begleiter.
»Die Sonne geht unter«, meinte ein Anderenaus die Sonne blickend, die tief im Westen stand.
Die Thür der Capelle war verschlossem die Fen-

ster erhoben sich hoch vom Erdboden; dennoch hoffte
kch mit Hilfe— der Genossen hinausklettern und hin-Einblicken zu können.

.,,Das ist nicht nöthig —« rief Einer von ihnen,
der im Nu seinen Muth verloren zu haben fchien,indem Cl· Mkch am Arm ergriff.

»Geh zum Teufel, altes Weib i« schalt der Aktien«
VI« UND, Mk! seinen Rücken als Leiter darbietenln

Tspfkk stksg kch hinaus, er reckte sich kerzengerade
auf nnd ich kletterte auf seine Schulter. Jn dieserLCSS YVMUS kch bequem das Fensterbreit mit der
Hand erreichen und nachdem ich mich von dessenTragfähigkeit überzeugt hatte, schwang ich wich hin-aus und setzte mich darauf.

»Nun, was ist da ?" fragte man mich mit leb-
haftem Interesse.

Jch schwieg. Jch blickte hinunter ins Jnnere
der Capelle, von wo die Stille und Weihe des ver-
lassenen Heiligthums etgenthümlich mir entgegenwehta
Das Jnnere des hohen, schmalen Baues entbehrte-
jeder Verzierung. Die Strahlen der untergehenden
Sonne vergoldeten grell die den Fenstern gegenüber-
liegenden alten, leeren, zerfallenen Mauern.

Jch sah die innere Seite der geschlosfenen Thüre,
die eingesunkenen Chöre, die alten, zerbröckelten Säu-
len, die unter der Last, die sie hatten tragen müssen,
sich gebeugt hatten. Jn den Ecken waren Spinnge-
webe und es herrschte jenes geheimnißvolle Dunkel-
wie es nur in solchen alten Gebäuden zu finden ist.
Jnnen schien mir die Entfernung vorn Fenster bis
zum Boden viel größer zu sein, als außen bis zum
Grase. Jch blickte hinab wie in einen tiefen Ab«
grund und konnte anfangs nur die Umrisse von seltsa-
men Gegenständen, die am Boden lagen, unterscheiden.

Jndessen hatte es meine Genossen satt bekommen,
unten zu stehen und meine Mittheilungen abzuwar-ten und daher war bald einer von ihnen an meiner
Seite, der auf dieselbe· Sirt hinaufgestiegen war, wie
früher ich. .

»Da ist der Altar ——« sagte er, jenen seltsamen
Gegenstand am Boden betrachtend, ,,—- und da der
Krouleuchter —« »der Tisch für die Bibel. .

·«

»Was ist denn das ?« fragte er, aus einen Ge-
genstand hindeutend, der neben dem Altar lag.

»Eure Popeiiuiütze l«
»Nicht doch, eine Tonne«
»Was soll denn hier eine Tonne I«
»Für Kohlen zum Anzünden des Kronlerrchtersvielleicht.«
»Nein, das ist wirklich eine Mühe. Uebrigens

kann man sich davon sja überzeugen. Befestige dochan dem Fenster Deinen Gurt und laß Dich hinab.«
»Ja wohl, was Du doch sagst !

. . . Laß Du Dichdoch selbst hinabltt
»Nun, und glaubst Du vielleichh ich werde es

nicht thun B«
»Nun, so thue es dochl«
Der ersten Aufwallung folgend, band ich zweiRiemen zusammen, warf sie über das Fensterbrett

und ließ mich, während ich ein Ende meinem Ge-nossen gab, an dem anderen hinab. Als ich den Bo-
den erreicht» schauderte mich; doch ein Blick auf die
neugierig heruntergebeugte Phhsiognomie meines Ge-nossen gab mir meinen Muth wieder, nnd tapfer
blickte ich um mich und schritt vor. Dumps hallte
mein Schritt vom Gewölbe wieder in der Oede der
Capella Einige Sperlinge flatterten ausgefchreckt aus
ihren Nestern auf den Chören auf und flogen durch

das geborstene Dach ins Freie. An der Mauer, in
deren Einem Fenster wir saßen, erblickte ich plötzltch
ein strenges bärtiges Gesicht mit-der Dornenkronr.
Ein mächtiges Erucifix war es, das von der Decke
herunterhing «

Mir ward es ungemüthlich. Die Augen meines
Genossen blickten neugierig und interessirt auf michhinab.

,,Wirst Du darauf losgehen"?« fragte er leise.
,,Ja,' erwiderte ich, ebenso Muth fassend —- doch

in diesem Augenblicke ereignete sich etwas so Uner-
wartetes und Schreckliches daß alles Blut in meinen
Adern zu erstarren schien.

Erst hörte ich Gepolter und den Fall abstürzender
Mauerreste auf den Chören. Oben bewegte sich Et-was, eine Staubwolke stieg auf und eine graue Masse
erhob sich mit mächtige-m Flügelschlage zum Dache
—- einen Augenblick lang schien es in der Eapelle
dunkler. Eine große alte Eule, durch uns aufge-
scheuchh war aus ihrer dunklen Ecke herausgeflogen
und schwang fich hinaus aus der Capelle

Mich ergriff panischer Schrecken. «

»Sieh mich hinauf l« rief ich, den Riemen erfassend.
,,Fürchte Dich doch nicht i« beruhigte mich der

Genosse und wollte mich herausziehen«
Plötzlich aber bemerkte ich, wie sich sein Gesicht

vor Schrecken ver-zerrte: er schrie auf und verschwand,
auf das Gras hinabspringentx Jnstinctmäßig blickte
ich um mich und— sah eine seltsame Erscheinung, die
mich übrigens mehr mit Erstaunen als mit Schreck
erfüllte.

Der dunkle Gegenstand unseres Streites, die Mü-
tze oder die Tonne — es war, wie sich später her-
ausstellte ein Topf — verschwand plötzlich vor mei-
nen Augen unter dem Altar. Jch konnte kaum recht
unterscheiden was es gewesen, doch schien es mir,
als hätte eine Kinderhand ihn erfaßt.

Meine Empfindungen in diesem Augenbllcke wie-
derzugebem ist nicht leicht. Jch litt; das Gefühl,
das ich empfand, war nicht Srhrecken oder Furcht.
Mir däuchte, ich sei in eine andere Welt versetzt
Von irgendwoher, aus jener anderen Welt schien es
mir, hörte ich einige Augenblicke lang den Laufschritt
dreier Paare von Kinderfüßen Doch bald verstummte
auch dieses Geräusch. Jch war allein, allein in ei-
nem düsteren Grabe, aus welchem seltsame, unerklär-
liche Erscheinungen auftauchtem

Jedes Maß zur Schätzung der so verbrachten Zeit
war mir entschwunden; ich hatte keine Ahnung, wie
lange ich so dagestandem als ich unter dem Altar ein
leises Geflüster hörte.

,,Weshalb geht er denn nicht fort ?«

»Du siehst doch, er hat sich erschreckt«
Die etste Stimme schien mir eine ganz ktndliche,

die zweite konnte einem Knaben in nieinem Alter

angehören. Ebenso glaubte ich durch eine Spalt«
im Altar ein Paar glänzende schwarze Augen zu er-
blicken. « ·

,,Was wird er denn» jetzt anfangen ?« hörte ich
wieder flüstern.

»Nun, wartet« erwiderte die ältere Stimme.
» Unter dem Altar bewegte es fich stark, dieser

selbst schien zu wanken und im nämlichen Augenblick
tauchte eine Gestalt auf. i «

« Es war ein Knabe von etwa neun Jahren, grö-
ßer als ich, · mager und schtnächtig wie ein Rohr.
Gekleidet war er in ein schmntztges Hemd und hielt
die Hände in den Taschen seiner schmalen und kur-
zen Hosen. Die dunklen lockigen Haare lagen un-
geordnet über einem Paar schwarzer nachdenkiicher
Augen. «

Obgleich der Unbekannte so plötzlich und auf so
seltsame Weise ausgetaucht war nnd mir sich jetzt
mit jenem to unsagbar verächtlichen heraussorderndeti
Wesen näherte, mit dem einander auf dem Markt-
platze gewöhnlich Knaben begegnen, um eine Prügelei
einzuleiten, so fühlte ich mich doch .muihiger, als ich
ihn erblickte. «

Jch wurde noch ntuthigey als ich hinter dem
Knaben aus einer Luke unter dem Altar oder besser
am Boden der Capelle, ein schmntziges Gesichtcheiy
von blonden Locken utnrahmtz erblickie, das urich mit
kindlicher Neugierde · mit seinen blauen Augen be-
trachtete.

Jch trat von der Wand weg und, unseren ritter-
lichen Gesetzen des Marites geniäß, steckte anch ich
meine Hände in die Hosentaschem Das war ein
Zeichen, daß ich rneinen Gegner nicht fürchtete und
sogar gewissermaßen verachtete.

Wir standen einander gegenüber nnd blickten ein-
ander an.

Nachdem er mich von Kopf bis zu Fuß gemu-
stert, fragte er: «

»Was suchst Du hier P«
»Nichts. Was gehks Dich an ?«

Mein Gegner zuckte die Schultey als wolle er
die Hand aus der Tasche ziehen und mich schlagetn

Jch stand, ohne mit den Augen zu zucken.
»Ich werde Dich ’mal lehren!« drohte er.
Jch stellte mich strammen
»Nun, Versuch? nur! Schlag doch zui« . . .

Der Augenblick war kritisch —- von ihm hing
der Charakter unserer weiteren Beziehungen ab. Jch
wartete, doch mein Gegner stand nnbeweglich, mich
durchdringend betrachtend.

»Ich, Freund, will auch selbst .
. .

« begann ich,
schon sriedfertigeren Tones

Indessen versuchte das kleine MäDchEW sich »auchaus der Laie« hervorzuarbeiten Es fiel, stand auf,
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H o ep p en e r, nach langem, schwerem Siechthum ei-
nem uriheilbaren Herzleiden zum Opfer gefallen, wel-
ches als Folge einer heftigen JnfluenzasEkkkqukung
den blühenden jungen Mann vor: bald Jahresfrist
auf das Krankenlager warf. Am II. Juni 1860
geboren, hatte der Heimgegangene seine Schulbildrcng «
in dem Revaler Gouv.-Gymnasium genossen und da-
rauf in Dorpat Jurisprudenz studirtz seit 1885 be-
kleidete er fucessive die Posten eines Secretärs der
CtsimlucskAbtheilung des Reihe, des Stadt-Consiste-
riucns und seit Einführung der Justizrcsorm des
städtischen Waisengerichtä »An dem tiefen Schmerze
der Eltern, welche in dem Heim-gegangenen ihren ein-
zigen Sohn verlieren, nehmen,« schreibt die ,,Rev. Z.«,
»mit den Geschwistern und zahlreichen Verwandten
auch alle diejenigen den herzlichsten Antheih welche
dem Verstorbenen bei seinen Lebzeiten näher zu tre-
ten Gelegenheit gehabt und seine Persönlichkeit, die
sich durch ein geistig angeregtes Wesen und ein star-
kes Gefühl für Recht und Rechtlichkeit auszeichnen,
schätzen und lieben gelernt«

— Unter großartiger Theilnahme der Bevölke-
rung, schreibt der ,,Rev. Beob.«, fand am Sonntag
nach dem VormittagssGottesdienst auf dem russischen
Kirchhofe die Beerdigung der verun glück-
ten drei Brüder Giljarowski statt. Die
üblichen bei der Beerdigung eines Osficiers vorkom-
menden militärischen Ehren wurden seitens des Otte-
ga-Regimenies geleistet. Der Andrang des Publi-
cums war jedoch ein derartig gewaltigen daß das
Militär schließlich im Vorhofe Aufstellung nehmen
mußte und in einiger Entfernung vom Grabe die
üblichen Trauerfalven abgab.

—- Dem »Sie-o. Beob.« zufolge wird im nächsten
Jahre für den regelmäßigen Verkehr zwischen Reval
und Lübeck ein neuer großer Dampfer ein-
gestellt werden; zugleich soll eine regelmäßige Ver«
binduug mit Stettin unterhalten werden.

—- Auf der in Moskau abgehaltenen F is ch - u n d
FischereisAusstellung haben die beidenRei
valer Firmen Wilhelmy und B ette für die
don ihnen ausgestellten Killos silberne Madaillen er-
halten. Eine dritte Revaler Firma ging leer aus,
weil ihre Waare für die Expertise zu spät anlangte.

Jn Libau haben, wie wir der ,,Lib. Z« ent-
nehmen, . die Statuten des ,,E r st e n Lib a uer
M ä ß i g ke i tssV er e i n s« die ministerielleBestäti-
gung erlangt. Jnterimistischer Präsident des Vereins
ist He. Rumberg Wir begrüßen, schreibt die ,,Lib.
Ztg.«, den jungen Verein, dessen Bestrebungen wir
seiner Zeit rüstig vorgearbeitet haben, mit wärmster
Zustimmung. Nach dem, was wir über ihn gehört
haben, beabsichtigt er, sich keineswegs mit rigorosem
Fanatismus gegen den Genuß eines gemüthlichen
»Eläschens« zu wenden, sondern seinen Mitgliedern
blos eine anständige maßvolle Lebensweise zur Pflicht
zu—machen, sowie vor Allem das unter der Arbeiter-
weit grassirende Schänkenunwesen zu bekämpfen.

St. Petersburg, 16. September. Eine
der bedeutendsten Erscheinungen der russischen Lite-
ratnr, Jwan Gontschar out, ist, wie telegra-
phisch berichtet, am Sonntag einer Lungenentzüm
dung erlegen. Jn dem« hohen Alter von 79 Jahren
ist der Autor der Romane »blomow«, »Der Ab-
sturz« und ,,Eine gewöhnliche Geschichte«, welche so-
wohl in Rußland als auch im Auslande eine gleiche
Verbreitung und Anerkennung wie die Werte Tur-
genjew’s, Dostojewfkks und Leo Tolstoi? genießen,
hingeschieden Mit Wärme gedenken die heutigen
Residenzblätter des großen Dichters und seiner Mei-
sterwerk. «Jn ihnen«, schreibt ein Residenzblath «ist
das Vorbild für eine vollkommene Beherrschung der
rusfischen Sprache zu suchen, in ihnen sind mit echt
russischem Humor aufs wunderbarste tiefe Gedanken
vereint, die nicht in Abstractionem sondern in leben«
digen und bekannten, verständlichen und häufig ge-
radezu zu Herzen gehenden Bildern ausgedrückt wer-
den. Daher erscheint denn auch in Augenblicken der
Aufregung, der Leidenschaft und des Kampfes die
Lectüre Gontscharow’s fast unmöglich, während in
Augenblicken, wo die Natur Ruhe sucht und der

Geist ästhetischen, rontemplativen Genuß ersehnt, nichts
beruhigender und genußreicher ist, als die Lecture
einiger Eapitel aus den gesammelten Werken des
verewigten Dichters. Als ein echter Künstler und
Anhänger: der Muse nahm Gontscharow niemals ac-
tiven Antheil an dem Kampf der Lebensinteressem
beobachtete aber dafür unausgeseßt die Resultate die-
ses Kampfes, was ihn in den Stand setzte, auch in
seinen letzten Typen und Werken den neuesten Strö-
mungen nahe zu bleiben und Portraits und Bilder
solcher, durch die neuen Strömungen geschaffener
Typen zu schaffen. . . Die Werke Gontscharotrks
bringen ihm ewigen Ruhm ein. Ein musterhafter
Stilish ein makellosey bis ins Ideale objectiver
Künstler wird er stets einen Platz inmitten der größ-
ten schriststellerischen Geister der russischert Erde ein-
nehmen. .

.«

— Die Zahl der Schüler, welche in diesem Jahre
in die landwirthschaftlichen Schulen des
St. Petetsburger Kreises aufgenommen worden sind,
übertrifft nach der ,,Neuen Zeit« bedeutend die Zahl
der Neuaufgeriommencn in den Vorjahren

J« Moskau siUV Auf der französischen
Ausstellung an Entröe bis zum I. d. Mts.
insgesammt 1,081,050 Francs eingenommen worden.
Die Anzahl der Besucher belief sich auf 500,000
Personen.

Jn NishnisNowgorod hat der Gouver-
neur Baranow dieser Tage das Sammeln von
Gaben zum Besten der Nothleideuden mittelst des
bekannten samtnen-Systems verboten, da
diese Art von Collecten denbestehenden Gesetzen zu-
widerlause und öffentliche Sammlungen nur mit
obrigkeitlicher Genehmigung veranstaltet werden
dürfen.

Au s O d essa geht der ,,Nord. Tel.-Ag.« nach-
stehender Handelsbericht zu: Jn der vorigen
Woche trafen hier 1960 Waggons Weizen und 38
Waggons Roggen ein. Vom Dnjepr und Dnsestr
sind außerdem über 100,000 Pud verschiedenen Ge-
treides zugeführt worden. Die Aussuhr ist gering.
Hauptsächlich werden hohe Sorten Winterkorn und
GirkaiWeizen ohne RoggemBeimischitng exportirh
— Der Spirituscksxport hat aufgehört
und die bereits zur Verschiffurig declarirten Posten
wurden aus dem Zollamt zurü et· ge z o g e n.

Im Gouv. Ssimferopol haben, »der
»Nord. Tel.-Ag.« zufolge, die Me n n o ni te n der
Halbstadtscheis Gimeinde z u m B e st e n d e r N oth-
l e i d e n d e n 1357 Rubel Geld, 5252 Pud Roggen und
1142 Pud Weizen gesammelt und dieselben dem
Gouverneur zur Verfügung gestellt. --— Jm Anschluß
hieran sei erwähnt, daß nach einer Meldung der
»Nord·s Tel.-2lg.« aus Ales ehki im Gouv; Tau-
rien die Gtoßgritndbesitzer F alz -Fe in, Sehr-«)-
d er und Skadowski 5000 Pud Roggen für die
Nothleidenden gespendet haben.

Jn Jrkutsk hatte, wie der «Reg.-Anz." nach
den «Jrk. Eparch. Wed.« mittheiltz am 24. Juni,
zur Zeit des Besuches Seiner Kreis. Hob. des G r o ßs
sürsten The onfolge rs im Wosnessensknfilw
ster eine Depuiation von 280 B o ch an s eh e n B ur -

jaten das Glück, fich dem Erlauchten Reisender:
vorzustellem Dieselben hegten den Wunseh, das Au-
denken an die Reise St. Kais Hoheit durch Sibirien
durch Annahme des orihodoxen Glaubens zu verewi-
gen· Die Deputation der 280 Burjaten richtete an
Se. Kais. Hoheit das Gesuch, den zum christlichen
Glauben übertretenden männlichen Burjaten zu gestat-
ten, bei der Taufe« den theuren Namen Sr. Kais.
Hoheit annehmen zu dürfen. Die Bitte wurde vom
Thronfolger Cäsarewitsch gnädigst genehmigt, was
bei den Burjaten großen Jubel hervorrief, worauf
dann am 19. Juli in der Bochanschen Mission die
Taufe von 266 Burjatem die zur Annahme des
Christenthums bereits vorbereitet waren, staitsand.

Jn Eupatoria hat die Firma Tweedy
50,000 Schafe angekauft und wird sie aus Spe-
cialdampfern nach Marseille und Paris abfertigeir
Man zahlt bis 12 RbL fürs Paar Hain-net. ·

Detiiischer Tag-streicht. .

Den m. (s0.) September 1891.
Zur Abwechselung stehen wir— wieder einmal in

einer Zeit, wo nach einigem Säbelgerassel die rat-spät-
fchen Friedenstauben rüstig ihre ofsiciellen Schwin-
gen regen —- vor Allem in den beiden politisch
meistbeobachteten Staaten, in Deutschland und Frank-
reich. Nach den zwar nicht kriegerischem aber doch an
den Krieg erinnernden drei Reden des Deutschen
Kaisers in Merseburg, Cassel und Ersurt hat die
Aufhebung des elsaßslothriugensehen Paßzwanges das
Signal zum Anstimmen friedlicher Schalmeien gege-
ben und die von dem Kaiser an die Spitze des Staa-
tes gestellten Männer haben sich beeilt, auf diese neue
Melodie einzugehen. Zunächst hat der Handelsmis
nister v. B erle pis ch am vorigen Donnerstage auf
einem Festessen in Frankfurt die an die Ruhe Euro-
pas geknüpften Vesorgnissezurückgewiesen und gestern
meldete der Telegraph aus Osnabrück eine ganz ähn-
liche, jedenfalls auf Beruhigung der öffentlichen
Meinung gerichtete Kundgebung des Reichskanzlers
v. Cap r tot, aus die wir, sobald sie uns im Wort«
laut vorliegt, noch zurückkommen werden. —- Ebenso
siud die in Frankreich alle gehaltenen Reden —- insbeson-
dere die der Minister Constans und Freheinet und
des Präsidenten Carnot — durchaus sriedenssreuiiw
lich gehalten und ihnen gesellt sich als vierte die
soeben in Bapaume vom Minister des Auswärtigem
Hm. R ibot, gehaltene bei, deren Inhalt wir an
anderer Stelle wiedergeben. Sehr wohl stimmt es
damit überein, wenn ein sPariser Brief der ,,Polit.
Corr.« coustatirt, daß in den dortigen politischen
Kreisen nach den Aufregungen der jüngsten Zeit eine
ruhigere Auffassung der internationalen Lage Platz
greife, was insbesondere auf die Erleichterungen der
Paßvorschriften zurückzuführen sei.

Die Thatsacha daß die neue rusfische An«
leih e auch in B erliu zur Zeichnung ausliegen
wird, hat in Deutschland aufs lebhafteste nicht nur
die Börsem sondern auch die ganze öffentliche Mei-
nung befchäftigh wobei die Mehrzahl der Blätter
sich recht kühl zu dieser Finanzoperaiion stellte Nun
bringt die ,,Nordd. A llg. Ztg.« in ihrer neue-
sten Nummer zwei Aussehen erregende Notizen zu
dieser Tagesfraga Das erst e, ersichtlich hochoffb
ciöse Communiquö lautet: »Ja den letzten Tagen
werden in der Tagespressy hie und da mit einem
gewissen Aufwand von Leidenschastliehkeit, die ver-
schiedenartigsten Conjecturen über die Haltung laut,
welche dieReichsregierung zurZeitaus finanz-
politischem Gebiete in angeblicher Abweichung von
ihrem bisherigen Verhalten beobachtr. Mit besonde-
rer Sicherheit tritt dabei an einigen Stellen die Be-

haupiung auf, das; demnächst in den bestehenden Be-
stimmungen, betreffend den. Lombardverkehr der Reichs-
bank und die Beleihbarkeit bestimmter Werthe, eine
Aenderung eintreten werde. Auf eingeholte Infor-
mation sind wir in der Lage, zu versichern, daß eine
Abänderung dieser Bestinimungen nicht in Aussicht
genommen ist«« — Sodann schreibt das Kanzlerblait
in einem zweiten Artikel: ,,Die in den letzten
Tagen aufgetretene Meldung, daß auch iiiBerlin
eine Subscription auf die neue russische An-
leihe erfolgen werde, hat etwas überraschend ge-
wirkt und deshalb zu lebhaften Erörterungen in der
Presse geführt. Die Preßstimmen lassen sich im All·
gemeinen nach zwei —- oder, wenn man einen Ge-
sichtspunctz den sie alle gemeinsam haben, mit in Be-
tracht ziehen will — in drei Kategorien zer-
legen. Zur erstenKategorie zählen wir diejenigen
Preßorgane, welche aus Gründen, deren Stichhaltig-
keit wir hier nicht näher untersuchen wollen, eine
derzeitige Subscription auf eine russische Anleihe in
der Hauptstadt des Deutschen Reichs absolut für eine
politische Unmöglichkeit halten, und es deshalb für
vollständig ausgeschlossen erachten, daß mit solcher
Subseription dem Reichsinteresse gedient werden
könnte. —- Zu der zweiten Kategorie der Preß-
äußerungeiy die über die vorliegende Frage uns zu
Gesicht gekommen sind, zählen wir diejenigen, welche
in der Eröfsnung einer Subseription in Berlin eine
Art beabsichtigt« Eonnivenz Deutschlands gegeuRuß-
land erkennen wollen, die als ein friedliches Symp-
tom für die politische Zukunft gedeutet werden sollte.
Aus dieser Rücksicht wären die Bedenken gegen die
Berliner Subscription als behoben zu erachten. Solche
Auffassung tritt, wenn auch mehr oder weniger ver-
clausultrt, aus den Darlegungen einer großen Reihe
von Blättern hervor. —Jn der dritten Kategorie
der Preßäußerungen endlich finden sich, wie schon im
Eingange angedeutet, sast a l l e Organe vereint:
nahezu ausnahmslos sind sie der Ueberzeugung daß
die er. Subscription in Berlin thatsächlich keinen Er-
folg haben werdin Dieser. Eventualität gegenüber
könnte allerdings eine tiefergehende Behandlung der
vorliegenden Frage - über deren Stand im Allge-
rneiuen unsere Leser zu unterrichten wir nicht unter-
lassen durften ——— ziemlich überflüssig erscheinen«

Die an der Spitze unseres heutigen ,,Politischen
Tagesberichts« bereits gestreifte Franksurter
Rede des Handelsministeks v. Ber-
lep s ch bildete die Antwort auf einen auf ihn beim
Festessen der Frankfurter Handelskammer ausgebrach-
ten Toast. Der Minister erklärte, daß er das regste
Interesse für Handel und Gewerbe Frankfurts, dieser
reicheri, entwickelungsfähigen Stadt, hege und keine
Gelegenheit vorübergehen lassen werde, diese Gesin-
nung aufs neue zu bethätigeu. Nichts erleichtere
den geschäftlichen Verkehr mehr, als persönliche Be-
ziehungen, und er sei deshalb der Handelskammer
dankbar, daß sie ihm Gelegenheit geboten habe zu
Besprechungen über die Lage des Handels und der
Industrie. Sie könnten aber ihren friedlichen
Beschäfiiguugen auch jetzt beruhigt
na ch gehen, da die ausgestreuten Befürchtungen
vielfach einer reellen Basis entbehrten. Die beste
Bürgschaft für den Frieden sei der überein-
stimmende Wille des erhabenen Herrschers mit dem
der Nation, den Frieden zu erhalten. Er sei erfreut»
noch constatiren zu können, daß die Ansichten der
Handelskammer sich in allen großen wirihschaftlichen
Fragen mit den Intentionen der preußischen Staats-
verwaltung in Uebereinstimniung befänden; er wün-
sche, daß dies immer so bleiben möge und bringe
sein Hoch dein Handel und der Industrie von Frank-
furt und ihren Vertretern.

In der Besetzung der General-ow-
m a nd o s werden sich, der ,,Post" zufolge, demnächst
zahlreiche Veränderungen vollziehem Das Entde-
corps werde Graf Wa l ders ee bekommen, dessen
Corps (9.) an Generallieutenant B l o m b e r g, Com-
mandeur der Z. Division in Frankfurt a. O» über-
geben werden dürfte. Generallieutenant v. B l ii m e,
Eommandeur der 8. Division in Erfurt, gilt als
Nachfolger des Generals b. AlbedylL an der Spttze
des 7. Eorps, und Generallieutenant v. Kro sigk,
Chef des Militär-Reitinstituts, als Nachfolger des
Generals v. d. Burg, an der Spitze des Z. Eorps
Hieran knüpfen sich eine Reihe sonstiger Verände-
rungen. Aurh dürfte der Director des allgemeinen
Kriegs-Departements, Generallieutenant Vogel v. Fal-
kenstein, an die Spitze der S. Division treten; als
seinen Nachfolger vermuthet man den Generalmasor
v. Goßler, Eommadeur der its. Infanteriebrigade
in CasseL

Der oesterreithische Kaiser! ist am Sonnabend
früh in Prag eingetroffen und daselbst glänzend
empfangen worden. Der Statthalter Graf Thun
wurde durch eine gnädige Ansprache ausgezetchnei.
Der Bürgermeister Scholz richtete an den Kaiser eine
erst in czechischey dann in deutscher Sprache gehaltene
schwungvolle Aussprache. Der Kaiser dankte erst in
deutscher, dann in czechischer Sprache mit der Ver-
sicherung, das Wohl des reich gesegnet-U Landes
Böhmen und seiner Bewohner bilde den Gegenstand
seiner steten väterlichen Fürsorge; er verfolge mit
Interesse den Aufschwung Prags und hoffe, die Aus-
stellung werde der Stadt und dem Lande von blei-
bendem Nutzen sein. Den Worten des Kaisers folgten
begeisterte Slava- und Hoch-Rufe. Die Fahrt des
Kaisers durch die Straßen glich einem Triumphzuge

und vollzog sich unter unbeschreiblichem Jubel der -
unabsehbaren Menschenmenge Das berittene Prager
Scharfschützencorps bildete die Escorie des Zuges.
AUf dem Hradfchkn hatte das Bürgercorps die Burg-
wache bezogen. Am Fuße des Hradschin wurde der
Kaifer von dem Erzherzoge Franz Ferdinand und
dem Cardinal Grafen v. Schönborn begrüßt. Der
Kaiser richtete an Beide huldvolle Worte und sprach
alsdann dem Statthalter seine wärmste BefriedigunF
über die besondere Jnnigkeit und Schönheit des Em-
pfanges aus. —- Weiter wird aus Prag vom Sonn-
abend telegraphirh ,,Unter unbeschreibliche-n Volks-
jubel traf der Kaiser um 2 Uhr Nachmittags in der
Ansstellung ein, wo die Gomit-is, die Würden-
träger, der Clerus, der Adel, Abgeordnete und die
Aussteller versammelt waren. Auf die huldigende,
die loyalsten Gefühle in böhmifchen sodann in deut-
scher Sprache Ausdruck gebende Ansprache des Aus·
stellungs-Präfes Kinsky erwiderte der Kaiser in deut-
scher, dann in ezechischer Sprache: Er sei gern nach
PMS g2kvmmen, um sich von dem erfreulichen Fort-
schritte in seinem geliebten Königreiche Böhmen zu
überzeugen. Der Erfolg der Ausstellung möge den
gesunden Sinn der ganzen Bevölkerung aneifern,
alle Kräfte zum Aufblühen des herrlichen Landes
einzusehen, welches nur durch einträchtig es
Zusammenwirken beider Volksstämme
zum vollsten Anfschwunge gelangen werde«

Den aus Frankreich vorliegenden politischen Re-
den hat fich eine neue beigesellt — die des Mini-
sters des Auswärtigem Heu. Nil-di, bei Enthül-
lung des FnidherbnDerrkmals in Ba-
paume. Die ,Nord. Tel.-Ag.« berichtet über den
Inhalt dieser Rede wie folgt: Indem Herr Ribot
auf die militärischen Tugenden hinwies, in denen
Faidherbe ein Beispiel gegeben habe, betonte er, daß
diese Tugenden auch gegenwärtig in der Armee und
Flotte wahrzunehmen seien. Daraus wies er aus die
kürzlichen Besuche der französischen Flotte hin. »Auch
einiger Zeit der Unbestimmtheit hat Europa uns
endlich Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ein um·
sichiiges und in seinen friedlichen Absichten fester
Herrscher hat offen die tiefe Sympathie, welche Sein
Land mit dem unsrigen verbindet, bezeugt (Applans «
und Rufe: ,,Vive le Tsnrl Vive le. Frauen! Vive
la. Rast-ist«) Das rufsische Volk hat sich mit
seinem Kaiser in aufrichtigen Freundschaftsbezeis
gungen für uns vereinigt. Es ist Jhnen bekannt,
welche Gegenseitigkeit diese Gefühle bei uns gefun-
den haben. Die Kronstädter Ereignisse ha-
ben selbst in unseren kleinsten Dörfern einen Wider-
hall gefunden. Alles dieses jedoch hat uns nicht ge-
zwungen, weder das zu vergessen, was früher way,
noch das, was sich hernach ereignetr. Ueberall, wo
unsere Seelente hingekommen sind, hat der Name
Frankreichs Achtung und noch mehr Liebe gefunden.
Jn Dänemarh Schweden nnd Norwegen wurden ih-
nen die ergreisendsten Vlanifestaiionen erwiesen. Jn
Portsmouth eridlich, wo die Königin selbst eine Re-
vne abhielt, erwartete sie der imposantesie und freund-
lichste Empfang. Die ganze Welt hat einen Ein-
drucl erhalten, welcher nicht verlöschen wird (Stür- ·

mischer Beifall). Daraus hat sich für uns eine
neue Lage ergeben, was jedoch noch nicht heißt, daß
wir eine neue Politik annehmen·";sollen; die von uns
befolgte Politik ist zu günstig, als daß wir uns von
ihr an dem Tage, wo ihr Werth Allen augenschein-
lich geworden ist und wir ihre Früchte zu.ernten be-
ginnen, lossagen sollten.« Ribot erklärte, Frank-
reich würde seine Politik nicht verändern und fügte
darauf hinzu: »Es ist gegenwärtig ein solcher Zeit-
punct, wo wir mit der größten Würde den Frie-
den halten können und wir werden keine Gründe
suchen, ihn zu brechen. Frankreich wird, in Erkennt-
niß seiner Kraft und in der Ueberzeugung von sei-
ner Zukunft, wie früher, Klugheit und Kaltblütigkeit
zeigen, welche ihm die Achtung der Völker verschafft
und dazu beiträgt, ihm den Rang, welchen es in der
Welt einnehmen soll, wiederzugeben«

Nach und nach scheint den Pariser Radaubrüderrr
das jedesmalige Randaliren an ,,Lohengrin«-
Ab en d e n doch zu langweilig zu werden. Die Auf-
sührung am vorigen Freitag verlief ohne jeden Zwi-
scheufall sowohl innerhalb des Opernhaufes wie in
dessen Umgebung. Nur einzelne Neugierige waren
in der Nähe zu sehen.

Für die französisclkitalieniscljeu Beziehungen er-
warteten die Radicalen in Italien und deren Gesin-
nungsgenossen in Frankreich aus der bevorstehenden
Enthüllung des GaribaldhDenkmals
in Nizza eine entschiedene Aufbesserung ——- eine
Uuffassung die sich kaum verwirklichen dürfte. So
hat die Vertagung der Enthüllnngsfeier vom so.
September, dem Tage des Einzugs der italienischen
Truppen durch die Bresche der Poria Pia, auf den
e. October in Juni» entschiedene Mißftimmung
hervorgerufen Nicht minder verargt man auch die
Sprache der französischen Blätter jenseits der Alpen«
So veröffentlicht der ,,Matin« unter der Ueber-
schrift: ,,Nos vol-Zins« [,,Unsere Nachbarn«),
einen Artikel, dessen Sarcasmen die Jtaliener
wohl verletzen dürften. ,,Die Jtaliener«, heißt es
in diesem Artikel u. A., »die nach Nizza kommen
werden, um dem Feste beizuwohnen, täuschen sich,
falls sie auf eine Apotheose des italienischen
Garibaldi zählen. Wenn fie sich jedoch mit uns
zum Andenken an die Campagne von Dijo n ver-
einigen, wenn sie die lateinische Solidarität Betonen
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wollen, für welche damals ein Haufen der JhtksM
das Beispiel gab, dann mögen sie willkommen Uns«
Schließlich werden die Jtaliener auch davon nicht lshk
erbaut sein, daß das Jahr der AnnexspU
von Nizza, der Geburtsstadt des italienischenc Nationalheldety auf dem Denkmale ausdrücklich her-
vorgehoben wird.

Nach einer der ,,Pol. Even« aus Athen Zugs-

henden Mittheilung stößt die Nachricht eines griechi-
schen Blaites, daß das hellenische Cabinet die Auf«
merkfamkeit der Mächte auf DE« LTSE V« DIE! ge
auf Kreta gelenkt und namentlich die Ernennung
eines christlichen Gouverneurs als Beruhigungsmiitel
empfohlen habe, in unterrichieten AthenemKreisen
keineswegs auf Widerspruch, sondern findet in deren
zurückhaltenden Aeußerungen eher der Hauptsache nach
eine Bestätigung. Immerhin bleibe es aber zweifel-

; haft, ob die gricchische Regierung diesen Schritt be-
keiis unternommen habe oder im Begriffe stehe, ihU
zu unternehmen und etwa vorläufige Sondirungen
betreffs der Wirkung und des Erfolges anstelle.

Eine aus Konftantinobel der ,,Pol. Even« zu-
gehende Meldung dementirt die Nachricht von
der Einnahme von Sana, der H auptst adt Ye -

men s, durch die Jnsurgentem
Aus DentsrlFOstafrikiy und zwar aus Dur-es-

Salaam, läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« unterm W.
September telegraphirenx ,,Die d euts ch e S ch u l; -

truppe soll um 300 Sudanesen und um 500 Zu-
lus vermehrt werden. Der Conflict mit den
Wadigos wegen der Palmkernsteuer ist beige-
le g t. — Major v· Wiß m a n n kehrt nach Europa
zurück. Er wird am s. October per Dampfe: »Le-
wedes« die Rückreise antreten und über Kalro zurück-
kehren« — Der erste Theil der obigen Meldung

» stimmt mit den Berliner Privat-Jnformationen, nach
welchen schon mit dem nächsten Dampfer der noth-
wendige Ersatz an Ofsicieren nnd Unterofficieren für
die deutschwstafrikanische Schutztruppe abgehen soll,
überein.

I, s k il l r d.
Ein wie gutes Andenken He. Musitdirector Ju-

lius Laube mit seinem Orchester sich in unsererStadt bewahrt hat, bewies das gestern im Sommer-
theater bis zum letzten Platze ausverkaufte, von ihm
gegebene Eoncert Das Programm bot bis auf
Beethovens »Egmont«-Onverture durchweg moderne
Musik — denn auch das Mozarksche »An; vor-um««
und der Schuberksche Marsch waren in ein modernes
Gewand gekleidet. Jst dem Hm. Musikdirector Laube
einerseits zu danken, daß er uns mit der modernen
Musik bekannt macht, so that es uns andererseits
leid, von seinem schönen Orchester nicht noch einige
wenige alte, aber immer wieder gern gehörte Sachenzu hören. Durch unsere musikalischen Verhältnisse
dazu gezwungen, sind wir hier in Dorpat noch sehr
conservativ und es waren fast zu viel der Eindrücke,
die wir gestern gewinnen mußten. Da war zu-
nächst die Rhapsodie ,,Espäna«, von Chabrier eine
höchst interessante und amufante Eompositiom welche
sich durch merkwürdigen Rhythmus und originelle
Gedanken auszeichnet. Der ,,Wonnetraum« von
Meyerckzellmund ist eine kleine anspruchslosq sehr
nette musikalische Idee. Von immenfer Wirkung war
»Siegfried’s Rheinfahrt« von Wagner, uiächtig und
gewaltig drangen die Töne an unser Ohr und ließen
die Herrlichkeit des ganzen, uns leider fremden Mu-
sikdramas ahnen. Nach einer bisher hier auch noch
nicht gehörten Goldmarkschen Ouverture »Im Früh-
ling«, spielte Or. K ramer zwei Sätze aus einem
Eoncert von Wieniawskh Hnikramer ist ein treff-
licher Geiger, wendet nur in der Eantiene zu viel
Tremulando an. Den zweiten Sag spielte er mit
sanberer Technik und mit gut angebrachtem Tempe-
rament. Jn dem ,,Tanz der Jrrlichter" von Ber-
lioz legte das Orchester das beste Zengniß seines
eminenten Könnens ab. Waren .es anfangs die Blä-ser, welche mit einer solchen Prärision spielten, daß
man glauben mußte, es würden alle diese Töne von
einem Einzigen auf einer Orgel hervorgebracht, sowaren es später die Streichen welche wie ein Mann
vom zartesten Pianissimo zum Fortissimo übergingen
und durch Glcichmaß imponirtem

Nun kommen wir zu der ersten nnd zugleich zuder Haupt-Nummer des Abends, der Egmont - Ou-
verture. Gewaliig war ihre Wirkung. Schon das
bloße Hinsehen genügt, um auch den unmusikalische-sten Menschen zu der Ueberzeugung zu bringen, daßsie exact gespielt wurde: nicht ein einziges Mal
war beiden Streichern Verschiedenheit der Bogen-
führung zu finden, der Heruniew nnd Hinaufstrichwurde völlig gleichmäßig ausgeführt, kein Hapern
bei dem unendlich schwierigen Uebergange von der
Einleitung zu der eigentlichen Onveriure. Das war
der schönste Genuß, den uns Dr. Laube gestern
Abend bot und wir danken ihm ganz besonders da-
für, daß er uns diese Ouverture gebracht hat, bei
deren Ausführung sein herrliches Orchester so schön

. zur Geltung kam. —- Der Raum unseres Sommer-
J theaters erwies sieh leider als nicht akustisch fürs solche Zwecke; dennoch klang das Orchester gesterns bei Weitem schöner als in früheren Zeiten in der

Zum, da dieselbe für ein so großes Orchester ent-

i schieden zu klein war. --o.

«« Die KirchezuTalkhofistim Laufe diesesSsmmets eitler gründlichen Remonie unterzogen und
spWVhI TM JNUMD als auch in ihrem Aeußeren sehrVsklchöllskk WVMtL Die Olnfuhr des Materials

- IMM- Wks VI! »Pvst.« berichtet, die Gemeinde des
Gutes Talkhof gegen eine mäßige Zahlung übernom-
men; nach Ausführung des Baues hat jedoch besagie
jcemekvde Auf die AUfUhvGelder im Betrage von
uber 100 Rbl. in dankenswerthester Weise verzichtetund dieses Geld zum Besten der Anschaffung einer
UIUM OVSOI Asschsvkks ZU gleichem Zwecke findet

. demnächst ein Bazar statt.

Der hiesige PianofortvFabricant Hr.RRathke hat, wie wir in der ,,St. Bei. Z.« lesen,
dieser Tage in St. P ete rsb urg eine Niederlage
seiner trefflichen Jnstrumente eröffnet. Das schöne,
geräumige Local ist vollständig gefüllt von prächtigen
Flügeln und Piantnos, denn Rathke hält auch Cla-
viere der besten ausländischen Firmen, wie z. B.
Blüthney Röhnisch 2c. auf Lager. Eine zahlreiche
Gesellschaftz in der die St. Petersburger Pianofortei
Fabricantem auch die ältesten und berühmtesten Fir-
men, stark vertreten waren, wohnte der Einweihungs-
Feiertichkeit bei, die mit einem Goitesdienst nach or-
thodoxem Ritus begann. Ueber die Feier bringt die
,,St. Bei. Z.« nachstehenden Bericht: ,,Jn einem
der Säle des Loeals war ein opulent besetzter Früh-
stücksiisch gedeckt. Den ersten Toast brachte Redne-
teur Kügelgen auf Hrn. Rathke aus, der sich aus
kleinen Anfängen in Dorpat hinaufgearbeiteh so daß
er jetzt mit seinen anerkannt tüchtigen Instrumenten
das herrliche, prächttg ausgestattete Local am Newsti
habe beziehen können. Auf glückliches Gedeihen der
Firma in der Zukunft leerte der Redner sein Glas.
Dr. Furcht hielt in zausgezeichnetem Russisch eine
Ansprache, in welcher er Anton Rubinsteitks weiland
in Dorpat ausgesprochenes sehr günstiges Urtheil
über die Rathkeschen Jnstrumente ansührtez er schloß
mit dem Wunsche, daß die Firma, die in der Hei-
math längst sich eines klangvollen Namens erfreute,
sich einen curopäischen Ruf erkämpfen möge. Ein
dritter Redner weihte sein Glas der Gattin des Hm.
Rathke, der Genossin seines Strebens und Ringens
und seiner Erfolge. — Ein besonderes Jnieresse ge-
wann die gesellige Vereinigung durch das Probiren
der verfchiedenartigen Instrumente. Von Flügel zu
Flügel gingen die sachverständigsten Kriiikey Musikervon Fach und Ptanoforie-Fabricanten, und kprüsten
bald dieses, bald jenes Instrument, verglichen und
untersuchten. Referent lauschte mit Vergnügen nicht
allein den harmonischen Lauten, die unter kundiger
Hand eriönten, sondern auch den warm anerkennen-
den Uriheilen und Kritikem die Fach- und Berufsge-nossen des Gastgebers, die den vollen, schönen, sin-
genden Ton, die Gleichniäßigkeih die Bindekraft der
Flügel rühmend hervorheben und die solide, hübsche
Arbeit lobien. .

«« — Auch unsererseits geben wir
der Freude darüber Ausdruck, daß Herr Rathke,
welcher die Dorpater PianofortæJndustrie so sehr zu
Ehren gebracht hat und das umfassendste und soli-
deste kunstindustrielle Institut in unserer Stadt re-
präsentirt, auf einen neuen vielsagenden Erfolg bli-
cken darf. So scheinen sich die guten Wünsche, wel-
ehe ihm vor wenigen Jahren bei der gewiß für viele
Theilnehmer noch erinnerlichen hübschen Feier der
Herstellung des 1000. Pianos dargebracht wurden,
in vollem Umfange zu erfüllen.

Die Wölfe sind bei uns zu Lande, wenngleich
im Berhältniß zu früher die durch diese Besiie an-
gerichteten Schäden sehr erheblich zurückgegangen
sind, noch immer nicht ausgerottet. So treiben, wie
wir im ,Olewik« lesen, Jahr für Jahr im Spät-sommer im Klein-St. Johannisschen Kirchspiel Wölfe
ihr Wesen und richten mancherlei Schaden an Haus-thieren an. Kürzlich haben sie u. A. auch zwei Fül-
len im Woiseckschen Gebiet geraubt.

Die Ein« Drei-, Fünf- und Zehn-
Rubelscheine alten Musters, von denen
noch immer eine bedeutende Menge cursirt, verlieren,
woran die «Lib. Z.« ihre Leser erinnert— mit dem 1.
Januar1892 ihre Giltigkeit, d. h. die bis zum I. Ja-
nuar nächsten Jahres nicht vorgestellten alten Scheine
gelangen bei der Reichsbank nicht mehr zur Auszah-
lung. Namentlich auf dem Lande sollen noch große
Mengen derartiger Scheine im Umlauf sein und
wäre es wohl angebracht, wenn auch unsere estnischeti
Blätter ihren Leserkreis nochmals hierauf aufmerk-sam machen würden, damit die Inhaber von Schei-
nen alten Musters vor Verlusten bewahrt bleiben.

Auf Anfragem welche betreffs der zwischen Dor-
pat und Helsingfors schwebenden S eh a ch - C o r -

respondenzpartien von Schachfreunden anuns gelangt sind, theilen wir mit, daß nach Verlauf
der Ferien von hier aus bereits vor drei Wochen
die Züge nach Helsingfors übermittelt worden sind,
von dort aus aber bisher noch keine Gegenzüge er-
folgt find, weil der Helsingsorser SchaclyVerein nochnicht vollzählig beisammen ist. Es ist Aussicht dar-
auf vorhanden, daß in Zukunft die beiderseiti-
gen Züge i e l e g r a p hi s eh werden übermittelt
werden.

Auf der Bali ischen Bahn kam es am 13.
September bei der Station Strelna zu einer
K aia st r o phe, die jedoch glücklicher Weise ohne
Opfer an Menschenleben abging. Dicht bei der
Platiform der Station entgleiste um 6 Uhr 20 Min.
Abends der aus Oranienbaum kommende Personen-
zug derart, das; die Loeomotive nebst Tender um-
stürzte und der nachfolgende Bagagewagem auf den
Tender ausrennend, vollständig zersplittert wurde.
Auch der folgende Waggon 2. Classe wurde beschä-digi. Die Passagiere dieses und der übrigen Wag-gons kamen mit dem Schreck davon. Nur der Con-
durteur des Bagagewagens erlitt einige Verletzungem
die aber nicht gefährlich erscheinen. Auf der Station
Strelna wurden Remontearbeiten vorgenommen und
als Ursache der Entgleisung nennen die Blätter eine
noch nicht ganz fest verbundene Schiene.

Für die Nothleidenden im Reichsin-nern find bei der Expedition dieses Blaites einge-
gangen: von einem ungenannten Geber 8 Rbl., von
einem Ungenannien 5 Rbl. — zusammen 13 RbL
und mit dem Früheren 23 RbL »

Für die Noihleidenden in Fresensenthalfind eingegangen: von E. T. und A. G. ein Pa-cken abgelegter Kleider, von sind. the-di. S. s Rbl.
20 Nov» von A. J. l Rbl., von einer Ungenann-
TM 3 RU- von C. 1 RbL —— zusammen 8 Rbl.
20 Kost. und mit dem Früheren 322 Rbi. 50 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaciion der «N. Dörpt Z.-

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kxeis-Postcomptoir.

l) Recommandirie Briefe: l0raash0xr-Honoprrrenssz
Aue-dort l’oporrnxnnst--Dorpatz Flaum« Pape-un-
xrrkrshsDorpatz Gustav BergmanwDorpgtz Ba-
onrtiu A1esoagzxpo13nII-h-Dorpat; If« lautet-iso-
Brzenntsopozrsrp ; W. v. GrewtngbWörishofenz
Jaan SibbukDpxpatz sind. Schönberg-Dorpat;
Kperrrnresonorry no Donner-oft noguaaoeasn apa-
oyrcsccrsnixo m. Rperrunrensb ; Ilssrpy Ess-
maapllcnonshz Fedor KlawStockmanshviz AB-
tsyeeky Baynöapcy ; Hermann v. Ehleri-Riga.
2) Eins a ehe B tiefe: Hans Torrenz Nelly
Ritterhofz Hermann v. Stahl; Ed. Spechtz
Louise Frisekz Thomas Annus; L. Dahlbergz Marie
Schmidtz Hindrik Kergez Woldemar v. Oberg; Prof.
Schneider; Pauliue Sebbu; Apoam Eunoe-Osmia;
A. Schmidh C. Schmidt, Destillatnr und Bier-
brauerei (2 Briefes; Paul Feldmannz llpoaiecoopy
llcrponyz Ioonaiy Bostaotzexeouyz A. Eichwaldz
H. Weckramz Frl. A. Michelson; Frau Oterz Anna
Peter; Marie Simmberg; Samuel Makstiedz Lena
Reichardtz Tom-sey; E. BollmanrpDorpaiz Aug-h
llasnorzouoü (ohne Ortsangabe); Anton v. Weber-
Dortmunzy Baron Rudolph Vietinghoff -Genua;
Mnne Blaines-Paris; F. Zarens (ohneOrtsangabe);
Alexandrine hormFranzensbadz A. Engel-Schwerin;
Robert PaiowNewsYorkz Marie Probst (ohne Orts-
angabe); Alma Jensen-Kopenhagen. s) Postkartem
Eduard Ossevspetersburg ; X. O. IIaropa-1le-rep-
6ypt--I-; Julius GrünbergsPetersburgz Julie Dein:-
Iskz FVL H. KoiwsPeterskapellez Klewer-Grobin. 4)
Kreuzbandsendunxp sind. Broederich-Dorpat.

Zlutizeu un; im! Xirchentächeru Streit.
Univerfitäts-Gemeiude. Gestorbem des Schneider-

meisters August Rohde Sohn Walthey 2 Jahr alt.
St. Johanuiei-Geuseiude. Proclamirtt der erbliche

Ehrenbiirger Eugen Ferdinand Arthut Brosse mit Adele
Nina Charloite Krausr. Gestotbens dre Schneider—-
meisterswittwe Auguste Amalie Post, 4314 Jahr alt.

St. Rinier-Gemeinde. Getausts des Schuhmacher«
gesellen Johann Pan Sohn Alexander Johannes. G e -

st o rb en: Marie Amalie Annette Dulz, 371-, Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. Getaustx des Töpfers K. A.Lambert Sohn Theophil Eduardz des K. Kont Tochter

Johanna Henriettez des H. Aermann Tochter Helene
Johanna; des P. Eichelmann Sohn Hermann Michael.
Gestorbenr des G. Liblik Sohn Elmar Rudolph, 8
Monate alt; des H. Schasmin Tochter Alide Alwinh1713 Jahre alt; die Wittwe Elisabeth Margarethe Tiido,
73 Jahre alt; des G. Liblik Tochter Nlarie Johanna,
IV, Monate alt; Nikolai Randsteim 3072 Jahre alt.

E n d i e n l i s? e.
Oskar Ho eppener, -s- im 82. Jahre am IS.

September zu Reval.
Johann Burch art Bellavary de Spra-

v a, -s- s. September zu Meran
Ernst Ullrich Schm idt, sss IS. September

zu Riga
Pastorin Marie G r ö n b e r g , geb. Melbardh-s- 13. September zu Pastorat Nord-Rasen.Frau Christine Julianne Reck liu , geb. Grün,f im 76. Jahre am M. September zu Riga

e n k st e V a n.
B erlin, 27. (15.) September. Ihre Kais.

Hoh die Herzogin von Edinburg reiste heute Abend
mit ihren beiden ältesten »Töchtern aus Coburg nach
St. Peiersburg ab. l

B e r l i n, 28. (16.) September. Aus O s -

nab rück wird weiter gemeldet: Der Reichskanzler
v. Caprivi wohnte am Sonnabend Abend einem
Eommers ehemaliger Officiere des 78. Jnfanierie-
Regiments bei und brachte einen Toast auf Kaiser
Wilhelm aus. Er erinnerte in dem Toast an Schorn-
horsks Schöpsungt die allgemeine Wehrpflicht, und
sagte sodann, daß des Kaisers Dichten und Trach-
ten auf das Wohl des Landes und die Erhaltung
des Friedens gerichtet sei. Gegenwärtig sei nicht
der geringste Grund vorhanden, an .der Erhaltung
des Friedens zu zweifeln, da keinesWolke den poli-
tischen Horizont trübe.

Paris, 28. (16.) September. In Beant-
wortung der Todte, die bei dem Festmahl in Ba-
paume aus Carnot ansgebracht wurden, sagte Ribot,
kein Staatshaupt in Europa sei mehr geachtet als
Cornet. Das gegenwärtige Ministerium vervollstän-
dige die Arbeiten seiner Vorgänger nach folgenden
drei Richtungen hin: Befestigung der Republih Neu-
gcstaltnrig der Armee und Wiederherstellung der ans-
wärtigen Beziehungen. .

seiest-sur
der its-bischen Ielegraphenssgiuiuu

St. Peters b u rg , Mittwoch, IS. September.
Gestern Abend fand in der Peter-Pauls-Kathedrale
am Sarge Jhrer Kaiserlichen Hoheit der Großsürstin
Alexandra Georgiewna eine feierliehe Seelenmesse
statt im Beisein Ihrer Majestäten des Kaisers und
der Kaiserin und der übrigen Glieder und Anver-
wandten des Kaiserhauses Am Sarge wurde ein
Menge praehtvoller Kränze niedergelegt. Vor und
nach der Seelenmesse wurde dem Publicum gestattet,
der Leiche seine Ehrfurcht zu bezeigen, von welcher
Erlaubniß eine ungeheure Menschenmenge Gebrauch
niachte.

Heute fand dem Ceremonial gemäß in Gegen-
wart Jhrer Kaiserlichen Majestäteiy der Glieder des
Kaiserhaufes und der höchsten Würdenträger die Bei-
setzung der Leiche der verewigten Großsürstin in der
PetersPaulsRaihedrale statt. Beim Versenken des
Sarges in die Gruft gaben die vor der Kirche po-
stirte Artillerie und die übrigen daselbst ausgestellten
Truppen den üblichen Salut ab.

sahuverkehr rou und nach Dorf-at.
Von Dorpnt nach Redak- Abfahrt 12 Ubk 16 Mit(

Mittags, von L a i s h o l tu um 2 Uhr 17 Nin. Nachnn Ankunft
in Tavs um s Uhr 23 Nin. Nachn Ankunft in Reval
um 8 Uhr 32 Nin. Abends.

Wiss: Neun! nach Darum« Adfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens, von T ao s 12 Uhr 28 Mike. Nachm., von L a i s -

holm 3 Uhr 58 Nin. Nachmz Ankunft in Dorf) at um
5 Uhr 41 Nin. Nachmittags.srszoce Dorn-It nach St. Petersbnrg : Abfahrt 7 Uhr
54 Nin. Abends, von Lais ho lm 9 Uhr 22 Miit» Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. Adfaglrt aus T a p s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30·Nin. Nachts, nkunft in St. Pe-
ter sd urg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus T ap s
nach StZetersburg 12Uhr 7 NimNittags und oU r
57 Nin. hends. Ankunft in St. Petersvurg 9 U r
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Von St. Petersbnrg nach Dorpatz Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a ps 5 Uhå 47 Nin. Morgens.
Abfahrt von Ta p s 6 Uhr 29 Nin. orgens, von Lati-
holm s Uhr 40 Nin» Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2
Nin. Vormittags.

Von Dorpat nach Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 Nin.
Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abt-s» von Eltvu um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 55 Nin. Abds., von V orien-
hof um 1 Uhr 42 Nin. Nachnn und 12 Uhrä Miit.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nachm. und 1
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W alk um 3 Uhr 9 Nin.
Nachm- »und 1 Uhr 46 Nin. Nachts.

Von Weil! nach Dort-at: Abfuhrt 3 Uhr 11 Nin.
Ruhm. und 4 us; 53 Nin. Morgens, von S ag nih um
3 Uhr 51 Nin. nehm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B o ck en h of um 4 Uhr 44 Nin. Nachnn und 6 Uhr 48 Nin.
Morgens, von- Etwa um b Uhr 39 Nin. Nachnn und um
7 UZF ds Nin. Morgens; Ankunft in Dorpa t um 6 Uhr
36 in. Nachm. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Wut! nach Ring: Abfahrt 3 Uhr 28 Nin
Nachun und 2Uhr 37 Nin. Morgens, von Wo! m ar um
5 Uhr 15 Nin. Rad-m. und 4 Uhr 6 Nin. Morgens, von
We nd en Um 6 Uhr 25 Miit. Nuchm. und b Uhr 14
Nin. Norgens, von Segewold um 7 Uhr 57 Nin.
Nathan und 6 III: 40 Nin. Morgens; Ankunft in Ri ga
um u) Uhr 16 in. Abends und 8 Uhr 46 Nin. Morgens

Von Riga nach Walt- Adfahrt um 8 Uhr Not.
gens und um 9 Uhr 40 Nin. Abt-s» vonS egewold
utn 10 Uhr 23 Nin. Vorm. und 12 Uhr Nachts, von W en-
den um 12 Uhr Mittags und 1 Uhr 35 Nin« Nachts
von Wolrnar um 1 Uhr s Nin. Nachts« und 2 Uhr
37 Nin. Morgens; Ankunft in Wall um 2 Uhr 51 Nin.
Raum. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens.

Von Wnlk nnch Plesknug Adfahrt 3 Uhr 43 Nin
Nachm und 4 Uhr 31 Nin. Morgens, von Anz en um
4 Uhr 58 Nin. Raum. und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, von
Werro um 6 Uhr 22 Miit. Nachttd und 6 Uhr 30 Mit!
Morgens, von Neuhaufen um '·' Uhr 8 Nin. Aus.
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in Pl e skau um
10 Uhr 4 Nin. Abends und 9 Uhr 6 Nin. Morgens.

Von Pleskan nach Walt- Abfahrt un: 7 Uhr 22 Nin.
Morgens und 9 Uhr 57 Nin. Ahds., von» Neuh ausen
um 10 Uhr 26 Nin. Vorm. und 12 Uhr 1 Nin. Nachts,
von Werro um 11 Uhr 25 Nin. Vorm. und 12 Uhr
39 Nin. Nachts, von Anzen um12 Uhr 46 Nin. Nach-it.
und 1 Uhr 34 Nin. Morgens; Ankunft in W alt um l Uhr
56 Nin. Ruhm. und 2 Uhr 25 Nin. Morgens.

Vetter-beruht
vom is. September 1891.

O r t e. IBZTZIDI THI- i Wind. ( Bewolkung.

I
I. Bodö . . . 739 -f.10 i sW (6) 3
Z. Haparanda 746 J— 8 W (2) 1
Z. Helfingfors 756 .f-13 sW (6) 4
4. Petersburg 758 -f..11 sW (2) 4
5. Dorpat . . 761 -f-12 sW (2) 4
6. Stockholm. 756 -f-13 sW (4) 2 «
7. Skudesnäs 753 —f-13 ssW(4) 3
Z. Wisby . . 759 -f-««l3 ssW(4) 1
9. Libau . . . 763 —f—14 ssW(1) 4

10. Warfchau . 767 -f-11 (0) 4
Die neue Depression, deren Centrum heute auf

dem nördlichen norwegifchen Meere liegt, hat: sich
völlig ausgebildet. Wurme starke SüdwefbWinde
beherrschen das Qstfeegebiet Seit ntehreren Tagen
herrfcht Frostwetter von Archangel bis Astrachan

Trlegraphifher sont-beruht
St. Petersburgr r Mosis, 17.September 18511

Wech7rt-Eosrse.
Jondon s N. f. 10 List. - 94,75 94,25 94,50
Zeklin » f. 100 Rtuci 46,C5 46,2d 46,85
Paris » f. 100 Frei. 37,40 s7,30 37,35

Bald-sinnreiche neuer Prägung. . . 7,d6 7,6o
abaesd-ss.se«rl,l4

Foudsi und Aktien-Cervia -
Eis Vgqwiheie i. Ein. . . . . . . . los-J«
Hi » Zsisssss s ·- i e · - e « 10279
Es Goldrente (1883) - - - » —-

- - - 156
»»dj » (1884). - · .

.-
. . . 15572 Kauf.

556 Oriennolnleihe II— EIN» « « - · · W»-ZX ,, llI. Ein. . . . . . 10374
I. IX PkämjkkpAllicihs (I864) . . -. . 237 KTULtxt» ,, user) .

. . . zip-«
Prämien-Anleihe der Odrisl-unt. . . . 2o9s-«Htauf.(211.·-«)

I s C - I s s

5VsRNsUte««s--·-0-s· «—

4x JUULIL AUlcihc e « - « s « s · Ist-s
oh; Apktg-Agrarb.-Pfanddr. .

. . . . . law« Keins.w J; GegenfVodeneredit-Pfandbr.(Netall) 145 Kauf.
«!

«, , ·»
Eiern) was-« Kauf.

öx St. Petersh Stadt-Obltg. . . . . ji«-IV,s- Charkower Landfchh Pfddr.(4sI-,fähr.). Leu-J« ttkiuisx Petersh.-Tulaek » ,, ,, . 10014 Kauf.
Ilctien der WolgwKamaEattk . . . . . 748

» » großen russifthen Eisenbahn-Dei« —-

» « RvhinsbBologojer « . . 59 Ruf.
Tendenz der Fondsbörfer Stil.

Waaren-Börse-
Weizem (Wintee-, Sarfontai hohe Sorte

für 1o Vuv . . . 1s,5o
Tendenz für Weisen: ftil l.

RoggetyGeivichtsPud . .
.

. . . .
. 12

Tendenz für Rossen: ruh ig.
Hafer, Gen-tot s Vud or. ttull . .

. . .
-

Tendenz für Hafer: -
pks « o · s I s o s i o

««

Sohle-gingt, hohe Sorte, or. S Pud- .
. . 1s,7d

Tendenz für Schlagfaatt ftil l.
Roggenmehh Nostoroiftheh or. 9 Pier. . . ».

·—-

,, von der unteren Womit. .
.

.
. 14--Id

Tendenz fiir Roggenmehlr fest.
Grube, großtörnigtz or« Kuti . . .

. . 16,75
duetroleuny Nobel·fches, or. Pud .

.
. . . 1,08

» » « i « o «

Butter, Raffinady I. Sorte, or. Pud . .
. 5,70

«' II« ,, prd - s .

FF pr- I e s « s s I s s

HxBerliner Börse, 30. (18.) Seph 1891-
Musik-l. r- Eaa . . . .. . . 214Rmk.-Vf»«
100 sit-l. It. Ultifmo . . . .

. 213 html. 25 Pf«
100 Rohr-e. ultimp

. . . . . .
. 212 Nmrso Pf·

Tendenz für ruffifche Werthe- matt.

Für die Reduktion verantwortlich:
Axsaffelptqte Frau E«Nattiefeu.
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Pius. Neue Dörptfche Zeitung. YZHLYSY
sssssssssssss «» sss ssisssss jTi -

00llll6ksltlg,(l0ll19. släpllzlllllldkklsill Theologtseher Ähencl vorlauftge Anzeiga D» H».V« «im Sammerthcatcr d Matt! Hmtdns sderking - «« « sszssssmssss Es«
-

·«"«···

· . 7 ·- «· . « « « « · im Saale der Yürgetmusle ollclldlllcllsqkcllcsllll
« . -kOaS »—

-sc II.« ; -

, des MusilpDirectors « dågHetspn
·« . Donnerstag, d. 19. September « . »; ckkkjxqg d» 90 z. » » - . ctJuliusLaus-e . s Gkqkgksschatksgqkmsku ««

mit seiner «« « ««« « l U GIVSSC «« « · CI« BEWTTOUJ
«

« «« · · « « ·
aus 56 Künstlern bestehende-i Oäpelle IIIJHIFISJJ SCHULZE TOIIHHTEITPXYJEIFF . —-—·-———«·.«..«

unter Mitwirkung der convert-Sängerin « · « · « g Si— lllkskjeslåätlndesaxkijxiigs vdii sacht-In. Zur gez« IW» I « Ja L b - -« : Zins: letzten Mal: · .
—..-- Illig,

—« . . Billet-Verkauf in E. J. Ica- ·«IF· - ll II II! G· ~A«s««0l1ent)x«ls«(lel 0(l.« då«l««Yek- ,·»·,.s 3»»«,»»,,»»g« . « . PGLAF-«, H9»«»»«
PR«O Gr RAM M. scetl » zalxqegan F) h

Preise der· Plätze: « · h1. Symphonie ~Ländliche Hochzeit« .«.«·..«
. . . . Solch-sank. « .1 naeglejånxn Rad-glänzt! « FIO SU ä- 1 Rahel, 75 Kop. und 50 Kop. et«

Z älloxzllljäkåtzmlzrsgsllin;Iåzxarlatlonen. « « Dxe Pantqmjme wird von übel« 60
Ä« Tlltlckcbkssäkkultgkätkt «

ji Ij
Z) Beten-läg« Schatze« « « Kindern im ål«t":;e;«o«n«t2z—6 Jahren « txt! All. 6 llkoWszlzcW. m» modernen Futtgrsszozeu
T) Ikm Galizii9n«lAndante« Die Oostume und Hequisiten sind

Ruhe] lass«
lla o· «

« · - · « .....—...——·---».-. ..,.. .. .. . . ».
I s« ·) Um« l

·———— «
«

· prachtvoll Hiermit die ergehe-ne Anzeigez dass l·
2. Vorspiel und lsolderks Liehestod aus der Oper: ~Trlstan »; Nzihzkgs das-ich Eis. Ast-gehen! ich meine Wohnung aus d. Kauf— aus Junkzjhjzuem ghovjot «’

und holde« . . . . . . . . .«. . . . . . . .JZ. Pfanne-«. «
»

———

· str. Nr. lin die · « vougbz zszspH3. Arie du Agathe aus der Oper »Der· Freischutzk . . . Walde-«. DURCH, dcll ZLL Scplhlä - . F «
·

· ·
«

gesungen von Erd. Prida l« sahe. ··

4. Variationen aus dem» D-moll-Quartett . ... . . Schübert.
gespielt vom gesammten Streich— uartett · · ·« -·s - ««

· a«« T - c« K« «
1)-,,1«ishssg1iisk« ...... . . . . . end-s»

«

« »«HS—TH.VYJEYJJOIQIVCCOII
«

schneidet-tax( tntlgcgdjz »U« 7100
q Ukkszs TUVMKEW «

5. Lieds-s: g) »Es huukx dsk Thsuss .... . .
. . indess-nd» . . Ballette Hm Student« der Tmvzdsssshssss « ·S—«) FU ·

Z) ~Z-ur Drossel sprach der Fjnkt
. . . . ·. Bei-ge« cZ’-IZl)eø«t. I« -« s s «» ru-sslsch.,deutschen (gestrell·t) enghsche Muster

gesungen von FrL Frid a. I« auh e. » « o . spracilxxe vollständig mächtig, sucht von Fehl. 3——-1.3
.

. - .
«

« « s« klsnds i. . .S. ~Peer Gkyntcsz state· «.«........
. .

·« .«
.

E. Art-J« · « lU MNgellstlmmUklgs verschiedenster Art . z, A »· - C H - - B h lL) As« Tod« - s für· Damen- und Herren em tin «äul: « m» « Ettlesell sM: ·

·
Z) Änjtra-s· Tanz« · - « . p g rue erel und Ztgsx xpeei. « . « L

4) Tanz in der Halle des Bergkdnigsx . « GinAbitnrient d. Rig. Stadtreab aus schweren Oheviotin in lloti
—-—--——— « · «

·

. · . fchule wünscht Stunden zu erthei- s— ten und soliden llllusteka
· Ä« i Z - ··· Alexander s« 4’——vYF-U—«—«—BEYZY——«YUU« « len. OffeXtell suh ~S."« an die Expkn vol, gh1«15..25

. l« « II THIS · I· Cl! s. « « l diese; Platze; «« «·tPreise der Platze:
·

· . · s ««

. i; " « · aus samm ern— u. 1s» oProscenlum und Orchester-Lege ä- 1 RbL 50 Kop., Log-en
«

«

" ITZTTLETTIT PITTHFUHHZTTTUTZIFCTTF . «. . nesoste Faoos ««

I———3 ä- 4 Rbl», Logen 4-—8 z« 3 Rhl., Baloon ä- 60 Kop.,
H läDlg·g’9-Rlg’a VI« EBPOIIG EB- JIH H; KSIIISEEC Yo» Ruhgj 2so-. 45

I. Platz aIR. 20 Kop·,· I. Parquet z. 1 Rblz 11. Parquet SWP US« U« OUPHCUV · · · , «· , .. O. ·« . J
ä75 Kopsp 111. Parquet d« 50 Kopq IV. Parquet ä- 30 ice-P.«

« - -

«

alslctsvkkssssllk m. E« J« lIFITCDIIYS UUIVGP Täglich frisch und gut Hm» g» Pzjtzlzzzsp chjgzljlxchz FOR« » mit reinwollenen Futter-stellen
gutem-Buchhandlung«- und am Concert-Abend von 7 Uhr at) ««· K z« meäspder u« Ymsszsp Blume» m« Pol» »» sehwerem Dr»
an cjek Theater-Gasse» » « «« ««

«B «« h« » « sågäklljzxzåctzhtzåxsstöbåsxksätTEZLTTlK; « von Rbl 155.50 Kop. bis 45 Rbl
. . . -» «« -« «

««

«. s « ln o nen u. gema en .;·
. .. - «. « , · .

«.
- «.

· · · « F. . TTÅ ETSUSVC · · « - · aus Kammgartv nnd Oheviot.A. G
. «« l« · « L«

i— l Ecke Schlosses? Johannis-str. I werde« Wkkaaksz «· Bkmtspstkassei 16" , l von Rhi. 18—35
gmpkgkxkgg ji» gkossgk Auswzkg und Hnälzspzvallgrabän 3«· Auskunft heim Haus-Wächter daselbst. « «

okepsp uns-d Gszspsssdteisk i« sshwsks weiss und kskhig s · Ei» gewandt-Er · · · lnstinkt! -3ltzügk .
schleieklfiill in schwarz, Weise und farbjg « · «

««

·«

· « . . » . . « l
Handschuhe in Wolle, Gklace und Schwedisch » « sz

Strümpfe in Wolle und Baumwolle » « s — a, · käm! slOh"«Il10Id«S11 Il11"«R-Sstsllr8nt. « · - Vol! 4s G« 87 10 Um·
lcleideksliesiitze in Wolle und« Seide »« · « · Jvlldlllllssstts Nr. 2. · «, » 7 7

»---.«..——-.««».IEHOIIIUTLCPIDIUEIODHIHH zjjv kkjszhez Hzschwzkk« - -- « »»-«-s--—:«-:.--.«F·» - «-·-·.·ask-FussisXssxszEgzsisgsss···«« «: s · ·
- - s s « «» zzspszs

gegos- -
«

·.
· I! Om- « - ·«·· . · d Its: . w —·- II ·

· DE« ELUAEISIHIIT « · «« , FJYZFHYUCJYICJUYYY» e er aake «; . «« » · ««
·

» «

« .. .

I» « VIII! FMVISOI O . . · · « gut gute; Hengst-seen« klTnn slch.mel- empäejkt blmgen Preise«
- . - -

-- en— ee- »·A.l7l.osckoamow. . X · IF« HEXE?DIFFCFZUFXZLTZTZFZHTTIIF TFETF2ET2TEIHZ-—.—

««

,
« « «

-

i. »« «» .

«-

« « «Im Verkauf« å3O Mo. das Stück « « « gen «äl;k«råe;(«j«(«ens«s.rellå. Cåärlåoåh fis-XII z« Kochlll wird· gesucht« - « «« « udoppelte stucke d· 50 Kost. 1n Droguens s »:- —— 7....·- » »

» · » . « s « ««a o strasse Nr. 25, Partei-re. «handlungen und Apotheke-U, II; Dokpzt « · · km———-—.———»- .
bei F. Pause, s. v. ttiesskitzlcy u. s. Pieit la Hex» »

« . , " « « Dorpat
sal bei Hörmanu - Ilauplspbepzk II! MCFLYUOWwedensky Pein, Haus PetrotlT « ««

· Fetkitxn dvon Marmcgrällukudstspyrfellakp lcann sich mgkjzn Im Höre« «Esszlaud« - gegenüber· Conditorltoysll
KIND-KOMOEDIE n e en an en wie au a a erv .

« «—"-HHl——— - «

·- .
g

N. Johannfoiy Bildhqakcretr Eine freundhche wacme s« O· « leillisgt sciimxqbllillizdqlke qdslislkddu
. ·t O «' · ·

«« t.« Vkllkg U« McdckU EI»JZTFZLTZTZJZLUIFFLIIDFskkfkää ins« «« .k r IVekden Herren: und Damenschnejderz ———H——-j;.-——.——--Z

b«t l·
· t t· sb «

.
· · «

-
-

. .. Zkkkzsknssiecsgilfässsk is? «232..TT5.«.125« -die 2 llldllllkte Zllllllltl
BesRIIIJnIZIUF find u ver Erinnert! U«

M aåveranda« m« M« OIIUS PSUSTML M! DMV
erhielt in neuen Sendungen: . S» Sttaßs 22 mlexgeg ·'"V « EMUHVsschE legen, zu vorm.-

Tuche und Tricots I lStoffe zu Pelzbezügen z, t - F, » ·

« » g · ·
Waise is: aus» Qiiiiiiiiiisii BlLDET?siisgifkåfjksksTkkäskåikissktisiii D· JEMIIIOEEZDOIIUUUHUFtquelltz « « Hauzwächter vembsplgt pcårterrq von 4 Zimmern nebst üche mit ·

· Ksp«’«k«««’che"te . Ein« den«-sch-u. Lstsisdxspkecheudks FOHZIIYIJJYFZENFVZTUEMkchkewn « Ja« us, losskssdps ss csksssig ils-WVtgogue » - m om.Zuerfrage;nQuart.3. «»-

. Sjhjkjsche Wjzzkekkkjkoks TT·—«L—«———— IPSEIATOII EISIIIJEEETLIO WITH »»

« Schülertuche das in der Küche bewundert i"t w· d l mobhttos Kann apasllaqeanble M« UPYILIJ lII'WvllsWäfche sc— Te— fürs Land es cht »» BkeskSt iß« s« ist zu vermiethen - Ber —st 2 llcwkeqellllli Co M« Hacke-uns yet-
und empfiehlt selbige zu bekannten billigen Preisen nur gegen Baarzahluiig · Daselbst werden auch STHIEJLCjUZ l Zum HYZPZBFZD OPFLFTHIHAMA I

· r . «« n nxaro ,· · . » · oder a d E «·

- - km» F« KcWsfts Stubenmadchen · ZQETTFHHZBTOTT-??«Zs-Ii?-»T«k«««" «
g, · « · welches rusfisch spricht, kann fich melden mit hellen: Gkrilf ist gestern Ah d· CIISTS SY M» so. AHJF 41344,422·21·.HBBBIBAJIIJIH Ell lE Blx IIEPIITB s« Es« Wsss sssss Dis-Tis- 450 « pksssks s« --

«
«» (· « Zum Bshuhok verloren. G, g B -

«· "·"—·"«-sp-«——·
;- k v»

VPOLIAMIZIR shssoskh pasnopoxxuhrxsh TIIISOIFIH Haar. ro: cTyxceguecnux-I-,
oxoruughuxsh u up» sank. pasno n uyuumrysoesm unseres: no ynsbpennkrmsk zu vermiethen in der Nähe der Univer- . ·

.

list-Hans Irr« ronapnoush n nrpymeunonsh narasnnslz sität und des Domes - BreEkS 7. it. «« i«UIIIIF ocUlmllqa lIIITIIICI I Zisnssscr " m» d. F
«« « worden«. Der Finder wird gebeten-den-

Pblllapcmm Hans« MM« . einem Hm « vermietben «: G « « L«
Ie ehrt von Barth« nach selben In der Expd d. VI. abzuge en.

I- S c« s- Straße N n2ssl ar en· Island« wlld gesucht« Nåhckcs·eck' «'«·«-ss--—·-j
«« IN« ANY« ' · · « EVEN« U« :.- faktisch-Ists«- surslgcssis ils-M«
-

Druck und Verlag von C· Mgtttefew - llestorosrs pospsttnocstscic lxepnsretitl llottniäiieüerepx P a est-z. - Kossoseso Uqgqpgk »« z19»»-k.z» H; C,z»zp« 1391.



Mzch »» ·- ihm gelungen, und mit nnficheren
Arzt» Uzhkkte es sich dem Knaben, faßte nach
H» mit »den kleinen Händel-en, schmiegte sich an ipn

«

w) blickte mich aufmerksam und »zugleich erschreckt an.
; Da« M: bestimntend für unser endgiltiges Ver-

WM Es» war ja selbstverständlich, daß mein Geg-

M stch s» spxcher Lage nicht in eine Prügelei ein-

Wm konnte, und ich meinerseits war auch zu groß-
Wjw um von seiner ungünstigen Position Ge-
« H mszchkn zn wollen.

·LIM- hkkßk Du P« fragte er mich, das Köpschen
« Mchkuz mit seiner Hand glättend«»W«ssjq. Und wer bist Du B«

«

»Jch bin Waleh . . Jch kenne Dich: Du wvhnst
i» Garten am Teich« Jhk HAVE Sksßs ASPfSH

J« wir haben schöne Aepfel — wtllst Du viel-
s
tweläW e. www« zpg ich zwei Qlepfel aus der Tasche, die

; zgknitich als Sold für meine Armee bestimmt waren,
die tuich sv schmählich im Stiche gelassen hatte. Ei-

; Ugehpsjrikh Wald, den anderen dem« kleinen Mäd-

sk Wiss« sein Gesicht in die Händchen barg und sich
« pspkgxWalek versteifte.

·

»Es, fükchtet fichh sagte er und nbergab ihr
«, zpsn selbst. (Fsrts- folgt)

Liteeaeisthee
«-o--Michal Balucki: ,,Frä-nlein Va-

lerie Aus— dem Leben der arbeitenden Frauen.essen« ge issixgsteilen( se. e u -ru»re1 uns -Eqgseusiait vorm. S. Schsoitlaender. Preis geheftet
AMU Das Wert behandelt, inne sschon der Zusatz
zu dem Titeldverräilz Eine ZEISS, dwelchs XZCUUE ZU
einer brennen en gewor en i , nnx zwar m einer
Weise,- die uns szzn ernster Seskbstprktsnng nöthigt.
DerSaF »Arbeitsschändet nicht«, genügt» dem Ver-sosser nicht; die Tendenz seines Werkes« laßt sieh m
dem Sprache »Arbeit -adelt« Zusammenfassen. Daß
die-Arbeit erst dem Menschen seinen-wahren Werth
verleiht, sdas predigt der Ante-r mit etberzeugendex··
Beredsamkeitj nnd in dem Versechten seiner These

; schreckt er Vor herbei: Conseqnenzen nicht zurttcb Die
Stätte seiner Ueberzeugung nnd der sittliche END,

mit dem er an seine Aufgabe gegangen· ist, zeigt siehvor Allem darin, daß er darauf verzichtet, durch ei-
nen conventionellen, wohlgefälligen Schluß den Bei-
sall des großen fzesepublicumö auf Kosten des künft-lerischen und ethischen Gehalts seines Werkes ’herans-ZUfVkD8!U- UUD daß er sich nicht scheut, mit einer
fchskfev Dissonauz zu schließen. Nicht gegen· den in
mittelalterliehen Anschauungen steckengebliebenem hoch-müthigen Adel, der die Arbeit als eine Entwürdk
gnug ansieht, richtet der Verfasser seinen Hauptan-
griff, sondern er zeigt, srvie wir Alle im Grunde un-serer Seele, wenn anch nicht in so augenfälligem
Maße, an manchen: Vorurtheil gegenüber den Ver-
tretern eines anderen Standes kranken. Dieser Stand-
punct giebt demRoman eine nicht gewöhnliche ethischeBedeutung und ist die Hauptursache seiner na2chhal-ttszgen Wirkung »auf den Leser. So ist der Roman
em in kunstlerischer Form gehaltenes Tendenzwerkim besten Sinne des Wortes, und seine Leetüre bietet
mehr als einen nur flüchtigen Uuterhaltungsgenuß

. Qcuaigfaliigee

Jn Wien hai am vorigen Donnerstage die
berühmte Sängerin Marie Wilt ihrem Leben
gewaltsam sein Ende gemacht. Die 54jährige durch«
und durch nervöse Frau war Von einer krankhaften
Neigung zu einem jungen Manne erfaßt, der Hof-
meister in einer desreundeien Famiiie ist. Frau
Wilt hatte sich freiwiillig kürzlich in die hollicndische
Heislanstait begeben, weliche sise zum Zweck eines Spa-
zierganges veriießz sie fuhr Nachmittags beim ,,Zwettl-
Hof« am StephanssPlatz vor und promenirie im
Hofraume mit dem jungen Manne, dann verschwand
sitt-löslich, eilte bis zur vierten Etage hinauf und
stürzte sich in dein Lichthof hinab; wofie
zerschmettert leblos liegen blieb. Sie trug eine Sei-
dentoilette, ein Perlencollien eine Brillantbroche und
Ringe und hatte eine-Baarschaft von 1100 Gld bei
sich. Keinerlei Auszeichnung über das Motiv ihres
Selbstmordes ist bisher ausgefunden worden. —-

Marie Wiii « hinterliißh trotz einer Spende von
100,000 Glis. für das Stndentenheim in Gierig, noch
sein beträchiliches Vermögen. — Sie trat zuerst in
sBerslin im Jahre 1866 unter dem Namen Wilda
auf, ging »dann nach London und wurde 1868 »für
die Wiener Hosoper engagirt, welche sie im Jahre

1878 verließ, ohne wieder ein festes Engagement
anzunehmen. « -

— Die Ueberschwemmun gen in Spa-
nie n. Allmälig vermag man die Größe des durchLdie Ueberschwemmungen veranlaßten Unheils zu über-
sehen. Das überschwemmte Gebiet, Hunderte von
Städte-n und Dörfern umsassend, liegt an den FlüssenTajo sund Guadalquivir sammt ihren NebenflüssemUeber 100,000 Menschen find aus ihren Wohnstät-ten vcsrtriebenz man kann sich denken, welche Nothunter ihnen herrscht und wie schwer die Ordnung auf-
rechizuerhalten ist. Die Königin ließ »den Palast von
Brandt-z, der an der Grenze des Ueberschwemmungs-
gebiets von Toledo liegt, öffnen und zu einem Ajyl
für die Obdachlosen um.gestalten. Er· war bald ge-
füllt von Menschen, die dort jetzt auf Kosten der
Königin verpflegt werden. Mit tnanchen Landhiiw
fern geschah das nämlichetin einige drangen Obdach-
lose ohne Erlaubniß ein und machten sickys daselbst
bequem. Ganze Banden ziehen nach den höhergele-
genen und verschont gebliebenen Dörfern und ver-
schaffen sich dort Nahrung; giebt man’s ihnen nicht
gntwillig, so nehmen sie siclfs mit Gewalt. Diese
Dörfer haben ohnehin nichts zu verschenken und sro
sehen «sie sich vielfach in der Lage, für ihre Vorräthe
Schutzmaßregeln zu treffen. In Madrid fließen viel
Lebensmittel, Kleider u. s. w. zusammen, aber man
kann sie nicht fortschasfem da die Eisenbabnen theils
unterbrochen sind, theils den Dienst nicht bewäl-
tigen können. Schon nach Consuegrm das verhält-
nißmäßig sehr nahe liegt, ist der Transport äußerst
schwierig und langsam — wie erst nach dem Gebiet
des Guadiana und Guadalquivir Das Eigenthüm-
liehe an der Ueberschwemmung ist, daß sie ein so
großes Gebiet, wie nie zuvor, heimgesucht hat.——«Die Meeresstrudel S cyl la un d C h a-
ry bd i s in der Straße von Messina," zwischen.Siscilien und Calabriem spielen bekanntlich bei den
alten Dichtern und Schriftstellern ein.e große, schrecken-
volle Rolle. Die schrnale Wasserstraße gestattet von
den Höhen am Ufer einen bequemen Blick auf die
,,heulenden Ungeheuer« der Alten, und es bleibt dem
heutigen Beschauer unbegreiflich, wie in diesen unbe-
deutenden iStrudeln voreinst die halbe Flotte des
Octavian zu Grunde gehen konnte. - Wäre es nicht
unbestreitbare Thatsachy daß das geringe naturkund-
licheWissen der Alten vielfach mit Fabeln vermengt
war, so könnte« man glauben, die Straße-von Messi-
nia habe sich seit dem Alterthum verbreitert« denndie
dortigen Strudel sind meist so unbedeutend, daß es

schwer hält, die wirklichen Orte, welche der Scylla
und Charybdis entsprechen, sestzustellen. Jüngst hat
der WasserbarkJnspector Keller die Strömungsvev
hälinisse in der Straße von Messina genauer studirtDer allgemeinen Annehmen gemäß befindet sich der
Wirbel der Schlla dicht vor dem hohen Gneisfelsen
der Calabrischen Küste, auf dem das Städtchen Scylla
liegt und der an seinem unteren Theil im Meeres-
spiegel eine Anzahl tief rrusgxswaschener shöhlen be-sitzt Bei sehr starken: Wellenschlage ertönt· dort
ein Brausen der Brandung, welches eine« entfernteAehnlichkeit mit dem Bellen eines Hundes hat und:dadurch wahrscheinlich die Fabel des Alterthumsxveranlaßte. Die Charybd is ist ein Strudel»nahe dem Hafen von Messinm etwa 9"Seenieilen
von der Schlla entfernt, so daß es für den kundigelx
Schiffsmann unter gewöhnlichen Verhältnissen zienisflich schwierig ist, aus der Charybdis sogleich »in die.
Scylla zu fallen« «

— Der kürzlich erwähnte Preishungere r,
der Franzose Alexander Jacq n es, hat nun im
Rohal Aquarium in London glücklich sein fünfzig-
tä a i g es Fasten beendet, während dessen « er nur
Wasseritrank und vier Unzen eines von ihm selber:ersundenen vegetabilischen Pulvers einnahnu Sein
Körpergewicht verminderte sich um 28 Pfund. Vor
Einnahme des ersten Mahle-s nach dem Fasten trug
er einen Mann auf dem Rücken durch das Zimmer.

—- Ein in Berlin wohnender Tischler B. Thatte
eine ihm kürzlich gebotene To chter auf die Vor-
namen Lassallin e Bebeline beim Standes-unt
Nr. 11 angemeldet. Dieses beanstandete die beiden·
Namen. B. erhob dagegen beim Landgericht I Be-
schwerde, wurde indessen kostenpflichtig abgewiesen
der Beschwerdeführer irre, wenn er annehme, daß er
als Vater das Recht habe, seinem Kindegeineri Nat-J

-«men zu geben, welchen er wolle. Zunächst dürfe er
keine Vornamen wählen, die, wie in vorliegenden:
Falliz geeignet seien, Anstoß zu erregen; ferner sei
er aber auch auf eine Auswahl derjenigen Vor-na-
men beschränkt, welche durch Herkommen und allge-
meine Anwendung als Vornamen üblich seien und
als solche gelten, so daß eine Bildung von neuen·
Namen überhaupt ausgeschlossen sei. . z

— Gott sei Dank! Sironierider eine-n Ci-
garrenstummel aufgehoben, nachdem er ihn in Brand»gesetzt day: »Gott sei. Dank, daß der nicht län -

ger ißt« . " . . «

Beilage zur Illeuen Illörptsklieu Zeitung.
M. 213» Mittwoch, den 18. (30.) September 1891.
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ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends·
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaetivn v. 9-11 Vorm-

stets ohne Zustellung I IN. S.

Mit Zustellungx
it Vorrat: jährlich 7 RbL S» halb·

jährlich Z Rbi. 50 Kop» viertel-
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kop.

usch unswättst jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Nbl.. vierte!j. 2 RbL 25 K.

sitt« e d er Jus-rate vi- u ah- Vpkmittsgx spat« für di« fimfgespattexke
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaligec Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichteik 6·Kop. (20 Pfg.) für die Korpuözeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die gboiknemnts schließen: iuDiksatstitdem let-ten Monat-»He: auswåktsmit dem Schlußtase dckJahres-Quatta1e- It. Witz, so. Juni, so. Septemiet,31.Dkkk-khgk.

sit-neues« nd Its-rate vermitteln: in Heisa: H. Lang-wis-
scttnvucenOuktauz in Fellim E. J. Nasen« Bachs« in Werts: It. Vielrvscks
Buchhz in Bett: M. Rudolfs« Bucht» in Qual: Buchh v. Kluge s· Sttöhm

auf die »Nein Ddrptiche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegengenommern F—

Inhalt.
Für die Nvtbleidenden
»Ja-irrend. «D·v r p a t : Senszsukas Zur Juden-Fettge-

R r g a: Statiftifches Jahtbucly ussisches Theater. Personal-
Nachkichn R e v al: Nekrolvg. Li b an: Spanne. St. P e ·

t e r s b u r g: Die sxltißernten Rußlanvs T.ageschronik. W a r -

fch a U : Trinkgeld-Verbot-
Pplitischer Tagesperiode.-

Besjrisechatles Neueste Poft.Telegrantme. Cyrus-

Feiciüetom J« schtechtek Gesellschaft. L i e e k a ki ·

fches· M annigfaltigek

Inland
Für die Nothleidenden in den Miß-

ernte- Gouvernements.
Die »Livl. Gouv-IF« veröffentlicht in ihrer neue-

sten Nummer die nachfolgeitde L ist e d e r G l i e d e r
des von Sr. Excellenz dem Hur. Livländischen Gou-
vernenr gebildeten C o initös zu r V eranstal-
tung von Sainiuluiigen für die Bewohner
der von der Mißernte heimgesuchten Gouvernements:

»Der Commandeiir des Z. Armee-Gottes, Gene-
ral der Jufanterie A l ch a fo w , der residirende Land-
rath Baron G. Tief enhausen, der Livländifche
Adelsmakfchall Baron F. M e y e n d o r-f f, der Vice-
GouveriienrN. B ·o g d a n o w it f ch , der Livliindifche
Genexalsuverintrndent F. H o l l m a un, s. der Cara-
tor des Dorpater Lehrbezirts N. L a w r o w f k i , der
Rector der Universität Dorpat O. M e v ko w ,

der
Präsident des Bezirksgerichis J. M a ts fi m o -

w its eh, der Procnreur des Bezirksgerichts A.
Po f n a u ski , der Chef des Zoll-Be3irks A.
Twerdjanfki, Geheimrath K. J. Rudnizkh
der Dirigireiide des Canteralhofs F. D o l i w o -

D o b r o w o l f It, der Dirigirende der Douai-ten-
Verivaltung A. N a r y f ch ki n, der Dirigirende der
AccifæVerwaltictig L. P ö r f ch k e , der Dirigirende
des Rigaschen Compioirs der Reichsbank P. G am-
b a r o w , der Chef der GensdarineriwVerwaltung
A. N. S fer e d a , der Chef des Post- und Tele-
graphetpBezirks A. D m i t r ij e. w , der Dirigirende
des Corrtrolhoses J. W a Ifi l j ein, das Stadihaupt
von Riga L. Kerkovius, alle Präsidenten der
Friedensrlchter-Plena, alle Kreis-Chefs, alle Bauer-
Commissare, alle Stadthäuptey alle Vorsitzenden der
Steuerverwaltungeiy der Präfes des Rigaer Börsem
Coniit6s, R. K er i» o v i u s , der Aeltercnann der
Großen Gilde in Rlga Z an der, der Aeltermaiin
der Kleinen Gilde G. Br u n st e r m a n n ,

der Ri-
gaer Polizeimeister A. Wlas f o tvfki, der Dorpater

Polizeimeister E. Rast, der Dirigirende der Kanz-
letdes GonverneursG v. Erzdorff-Kupffer,
die Aeltermäixner der Gilden in Dotpat und Per-
nau, der Aeltere Censor der ausländischen Censur
R. Treif, der Jnspector der Typographien H.
Jannsen, die Herausgeber der Blätter: des
«Rish. Westn·«, J. Schutotm der »Düna-Z.«,
K. H ornetna n n , des ,,Rig. Tgbl.«, W. S thes-
f»ers, des « »Balt. Westn.«, B. D ihkik, der
»Deenas Lapa«, Bisnek, der Redakteur der ,,N.
DörpL Z.«, A. Hasselblath J. M. Muchin,
der Director des Bades Kenunerin A. Kul j abko -

Korezki, G. Seh-Ins, K. Komarow,
Tusow, W. Lung- der gelehrte RabbinerA
PumpjanskM

Allen diesen im Vorstehenden ausgeführten Per-sonen sind vom Hirn. Livländischen Gouverneur be-
sondere Sammelbücher mit Coupotis ausgereicht wor-
den, welche Conpons »aus den Büchern heranszureb
ßen und den Spendern als Qniitung zu übergeben
sind. —- Die Namen der übrigen ComitcHGlieder
werden, wie die ,,Gonv.-Z.« hinzufügh in einer Er-
gänzungssListe veröffentlicht werden. «

D o rp at, 19. September. Die ,,Livl. Gouv-BE«
pnblicirt einen Senats - Ukas vom U. Mai 1891
über die Steuer-Erhebung bei Verkauf
und Verpachtung von Hofsländereien
an Bauern in Roland. Veranlaßt war derselbe
durch eine von den Interessenten angesochteue Ent-
scheidung des Rigaschen Bezirksgerichts welche die
Steuerfreiheit auf das Gehorehsland
beschränkt wissen wollte. Der Dirigiretide Senat
hat nun dahin erkannt, daß die Entscheidung des
Bezitksgerichts wegen unrichtiger Auslegung der
Punkte 2 nnd 4 übe-s Art. 66 des Sten1pelsteuer-
Statuts aufzuheben sei, daß somit die Steuerfreiheit
sich ebenso wohl auf Kauf- und Pachtcotttracte über
Hoseslattd als über Gehorchslatid erstreckh wenn sie
mit Bart-ern abgeschlossen sind.—" Jn den Motive«
der Senats-Entscheidung ist übrigens auch die Be-
freiung von der K r e p o st - P p s ch 1 i U ggssespzp-
eben, welche nicht den dirs-seien Gegenstand der ange-
fochtenen Entscheidung gebildet hatte.

—- Dentnäehst wird, wie man dem ,,Rish. West« aus
SLPetersburg schreibt, imMinister-Gemüt; ein Gesetzessentwuef über die wirksamere Anwendung des Gesetzesvom 3. Mai 1882 berathen werden, welches den
Ebräern den Erwerb von Jm mobi-
lieu, den Abschluß von Arrende-Verträgeit und die
Verwaltung von Immobilien außerhalb der Städte
und Flecken verbietet. Durch die neuen Bestimmun-
gen soll die Frage betreffs der, wider das Gesetz
erfolgten Besitzergreifung von ganzen Grundstüeten
seitens auf dem Lande lebender Ebräer kiargestellt

und zugleich besondere Strafbestinimungen festgesetzt
werden, weichen die Ebräer für die Uebertretung
des erwähnten Gesetzes unterliegen sollen.

An s Riga ist uns jüngst der l. Band, eines
,,Statistischen Jahrbuchs der, Stadt
Riga«, herausgegeben von Alexander Todten,
zugegangen. Zweck eines statistischen Jahrbuchs, trie
es von vielen größeren Städten des Auslandes all-
jährlich edirt wird, soll es sein, die gesellschaftlichen
und wirthschaftlicherr Zustände ziffermäßig darznfteb
len und an der Hand der gewonnenen Tabellen wis-
senschaftltch zu erläutern. Diesen Zweck nun sncht
Tobien in seinem Jahrlxtzeh für Riga nach Möglich-
keit zu erfüllen. und iftjhm dieses Bestreben im Gan-
zen sehr glürklich gelungen. Die Resultate- der in Riga
stattgehabten. großen Erhebungew wie Volkszählnrn
gen, Gewerbecksnquäte &c» sind s. Z. entschieden zu
wenig gelesen worden, vielleicht allein schon des be-
deutenden Umfangs dieser Publicationen wegen, wel-
che meist nur lange Reihen von Zahlen ohnejede
textliche Erläuterung brachten. A. Tobien sucht nun
mit sein«-Im ,,Jahrbuch« »diese Lücke auszufüllem in-
dem er den Daten über Rigas gesellschaftliche und
wirthschaftliche Zustände häufig dieselben Daten über
andere Städte der Ostseeprovinzen, unsere Residenzeri
und größere» Städte Deutschlands gegenüberstcllt und
dadurch .«dem Leser die Anstellung eines Vergleichs
der Rigaser Zustände mit denen anderer Städte er-
möglichtk —- Eingeleitet wird die vorliegende Publi-
Cation durch einen biographischen Nachruf an Fried-
rich v. Ju n g - St illsi n g, den verdienten Begrün-
der der livländischen Commnnsal-Statistik, wobei zu-
gleich eine Uebersicht über die Thätigkeit der bedeu-
tendsten livländischen Statistiker älterer Zeit, August
Wilh. Dunkel, Friedrich. Eckardh Wilh. Chr Friede,
Heinrich Storch, Balthasar v. Campenhansen und
Carl Lndwig Blum, eingeflochten wird. —- Der stas
tistische Inhalt des Jahrbuchs beginnt mit jeineur
Aussatz über das Wachsthutn der Bevölkerung Ri-
gas in den Jahren 1882—88 und einer Zusammen-
stellung zahlreich» Tabellen, Welche die Bevölkerung
Rigas ««bi5ii« "«d"ein verschiedensten Gefirljtspuncteiraus
statistisch beleuchten. An eine historische Uebersicht
der Bevölkerung ’in den Jahren 1760—1866 schlie-
ßen sich Tabellen über die Gliederung der Bevölke-
rung nach den Confessionern nach den üblichen Spra-
chen, nach Geschlecht, Alter und Civilstand, nach dem
Beruf, nach dem Bildungsstand u. s. w., wobei,
wie bereits hervor-gehoben, die gewonnenen Daten
mit denen anderer Städte in Vergleich gestellt wer-
den. Den weiteren Inhalt bilden Tabellen über die
Grundstücke und Gebäude Rigas, über die Wohnun-
gen und Haushaltungen in Riga und in anderen
Städtlein, über das Gewerbe und schließlich über den
Haridel nnd Verkehr der Stadt Riga. — Nicht un·

erwähnt ist zu lassen, daß das vorliegende Jahrbuch
auch eine fast erschöpfende Aufz ählung von-»auf
sämmtlichen Gebieten der Statistik Rigas und Liv-
lands erschienenen Dru cksa chen enthält und da-
mit ein Nachschlagebuch bietet, das Jedem, der sich
mit diesem oder jenem Zweige unserer einheimischen
Statistik eingehender beschäftigen will, nur sehr will-
kommen sein kann. «

-Der Vorsitzende des russisch en Theater-
Comi is s zu Riga, der Livländisehe Bitte-Gouver-
neur Bogda no witsch, erläßt in der ,,Livl.
Gouv.-Z.« folgende Bekanntmachung: »Behufs Auf-
führung ruffischer Theaterdlkorstellungeri in Riga
während der Wintersaison 1891192 hat das Comitö
mit dem Entrepreneur und Schauspielee der Kaiser-
lichen Theater, Hm. A. A. Fadjejew, ein Ueber-
einkommen getroffen, dem zufolge Letzterer sich ver-
pflichtet hat, eine Truppe aus erfahrenen Schauspie-
lern zusammenzusetzen und vom l. October 1891
bis zu den großen Fasten 1892 50 bis 55 russische
dratnatische Vorstellungen und zwar wöchentlich 3
Vorstellungen zu geben. Das Comitö hat Heu.
Fadjejew die Wahl eines Locals zur Ausfüh-
rung von Vorstellungen vollkommen anheimgestellt
und ihn blos verpflichtet, ein für das Publikum
bequemes Local zu wählen. Falls He. Fadjejew
es für möglich erachtet, einige Porftellungen im
Rigaschen St ad ttheater zu geben, hat das
Comitå seine Mitwirkung nach dieser Richtung hin
zugesagt. Der Gntrepreneuy Or. Fadjejew, erhält
vom Comitå die volle, aus städtischen Mitteln
bewilligte Subsidie, welche dank der Initiative
Sr. Excelleriz des Herrn Gouverneurs vom Rigas
sehen Stadtamt für die bevorstehende Saison von
5000 auf 6700 RbL erhöht· worden ist. Nunmehr
hat He. Fadjejew dem Comits folgendes P r o -

gra mm vorgelegt: die Szaison wird am l. Oc-
tober eröffnet und die Vorstellungen finden im Saale
des Gesellschaftshauses ,,Uiei« an: jedem Sonntag«
Dinstag und Donnerstag- oder Freitag statt« . ·

—- Dem Privatanwalt Wsewolod es
chseu ist das Recht. zur .F«adxgng»,ky9izxdex«Kj-Fken
beim Rigaschen Bezirks-Gericht ertheilt worden.

Jn Reval ist mit dem am s. d. Pkts zu Me-
ran erfolgten Ableben Johann B u r eh a rt B el la -

vary’s de Sycava die männliche Linie eines
Geschlechts ausgestorbem das seit Jahrhunderten in
Reval ansässig gewesen ist. »Schon im Jahre 1588s«,
schreibt der ,,Rev. Beob.«, ,,pachtete der Apotheke-r
Johann Burchard v. Bellavary vom Rath die Apo-
theke am sgroßen Markt, die seitdem zunächst tracht-
weise und später eigenthiimlich der Familie verblieb,
nachdem ein Abköunnling des Genannten sie im
Jahre 1689 vom Rathe gekauft hatte. Der Name
der Familie war hier noch durch das im Besitz der-

Jr n i l i c i a n.
s) Zu lcljlerhier Gesellschaft.
Aus den Kindheitserinnerurrgeri meines Freundes.

Von W. Korolenkm
Für die »N. Dörpt Z.« til-erseht von Jul- Gründe«·

»Wozn bist Du hier h«ereingeklettert? Bin ich
denn in Dein en Garten gekleitert?« fragte Walek
darauf.

»Komm’ nur. Jch werde mich nur freuen«
sagte ich aufrichtig. Diese Antwort machte Ware!
stutzig Er überlegte.

»Ich bin kein passender Gesellschafter für Dich,«
sagte er traurig.

,,Weshalb Z« fragte ich, gerührt durch den tran-
rigeu Ton, mit dem er das gesagt hatte. . »

»Dein Vater ist —- Richter«
»Nun ?« entgegnete ich verwundert, »Du wirst

doch mit mir, und nicht mit rneinem Vater spielen!
Walek schüttelte den Kopf.
»Tiburzy wird es nieht zulassentt —- sagte er,

und als ob ihn dieser Name an Etwas erinnerte,
fügte er schnell hinzu: »Höre ’mal, dennoch ist es
besser, Du gehst. Wenn Ttburzy Dich hier anirifftzkann es Dir schlimm ergehen«

Jch war ganz einverstanden damit, daß es hoheZEIT füt mich wäre, zu gehen. Die legten Strahlen
der Sonne fielen schräg hinein in die Capelle nnd bis
zur Stadt war es nicht nah.

»Wie TIFU kch aber hier herauskommen Z«
psJch will Dir den Weg zeigen. Wir wollen zu-sammen hinausgehen«
»UUV siEY sslske sch auf das kleine Mädchen.
,,Marussja?, Sie wird auch mit uns gehen«
»Wie, durch’s Fenster s«
Walek überlegte.
»NGW. Wccdc DE! aufs Fenstek hinauf-

helfen, wir aber werden einen anderen Weg ein-i
schlagen«

Mit Hilfe meines neuen Freundes etkletierte ich
das Fenster, löste hier den Riemen, schlang ihnsnm
den Rahmen, und mich an den beiden Enden hal-
tend, hing ich in der Luft. Auf den Boden hinab-gesprungen, zog ich den Riemen nach. Unten an der
Mauer erwarteten mich schon Walek mit Marussjm

Soeben erst war die Sonne hinter dem Berge
untergegangem Die Stadt lag in dunklen Schatten
und nur die Gipfel der hohenPappeln auf der Jn-
fel waren röthlich vergoldet von den letzten Strahlen
der Abenddämmerung Mir schien zum mindesten
ein voller Tag vergangen zu fein, seitdem ich auf
den alten Friedhof gekommen war.

»Wie schön l« sagte ich, umfangen von der Kühle
des anbrechenden Abends und mit voller Brut! die
Frische einathmend

,,Langweilig ist’s hier«, sagte traurig Wald.
«Wohnt Ihr immer hier ?« fragte ich, als wir

den Berg hinunterstiegem
. »Ich«
,,Wo ist denn Euer Haus F«
Jch konnte es mir garnicht vorstellen, daß Kin-

der wie ich kein Haus haben könnten.
Weile! lächelte fein trauriges Lächeln und schwieg.
Wir umgingen den steilen Abfturz, da Walekeis

neu bequemeren Weg kannte. Wir gingen durch das
Schilf des Baches und überfchrittenjhn auf dünnen
Brettern, die darüber führten, und gelangten fo end-
lich zum Fuße des Berges ins Thal hinab.

Hier mußten wir uns trennen. Jch drückte mei-
nem neuen Freunde die Hand und bot sie auch dem
Mädchen. Sie gab mir ihr kleines Händchen und
fragte, mich schüchtern mit ihren blauen Augen an-
blickend:

»Du wirst doch wiederkommen ?«

»Ja« —- sagte ich — ,,bestimmt komme irht«
»Nun« -»— sagte nachdenklich Walek «—- »wenn«

»Ja-«

nur, doch nur dann, wenn die Unsrtgen ntcht zu
Hause sind.«

»Wer sind diese »Unsrtgen s«
»Die Unsrigen — Allee Tiburzy, Lawronsli,

Turlewitsch, der Professon .
. dieser übrigens wird

uns nicht stören« «
»Gut« —— sagte ich —-— ,,ich werde anspassen und

wenn sie in der Stadt sein werden, will ich kommen.
Bis dahin lebt wohl l«

» »Höre malt« rief mir Walek nach» als ich «ei-
nige Schritte gegangen war .—— »Du wirst doch nicht
Plaudern, daß Du bei uns gewesen bist P«

»Nein-« sagt-ich fest—-
,,Grit. Und jenen Dunnnköpsen kannst Du sa-

gen, wenn sie danach fragen, Du hättest hier den
Teufel gesehen.

»Gut«
»Lebt wohl!«
,,Adieu l«
Der Abend war angebrochem als ich den Garten

meines Vaters erreicht« Ueber dem Schloß hatte
sich die Mondsichel erhoben, die Sterne glänzten hell.
Jch wollte über den Gartenzaun klettern, als mich
Jemand an der Hand ergriff.
· ,,Wassja, Freund» sagte mein Genosse, der mich
verlassen hatte, erregt, Bist Du es denn wirklich ?

. .

Lieber Freund! . .«

»Ja, wie Du siehst. · . Jhr seid ja recht tapfere
Jungens l«

Er schwieg beschämh doch die Neugierde bezwang
das Gefühl der Scham und er fragte wieder:

. »Was war denn dottk
»Was ?« erwiderte ich in einem Tone, der gar

keinen Zweifel aufkommen ließ, »Was? Natürlich
der Teufel! . . Jhr Hasenfüßeki .

Jch ließ den bessrhämten Genossen stehen und
schwang mich über den Zaun.

Nach einer Viertelstunde lag ich in, tiefem Schlaf
nnd träumte von wirklichen Teufeln, die der dunkeln

Luke entstiegen. Walek verfolgte sie mit einem Wei-
denzweige, Marusfja aber lachte und klatschte fröhlich
in die Hände, während ihre freundlichen »Augen
btitzcekk « i i

Z.
Die Betanntfchaft wird fortgefetzh

Seitdem war ich von meiner neuen Bekanntschaft
ganz in« Anspruch genommen. Des Morgens, wenn
ich aufstund, und des Abends, wenn ich zu Bett
ging — stets dachte ich an den bevorstehenden Be-
such aus dem Berge. Durch die Straßen der Stadt
schlenderte ich fetzt mit dem einzigen Zweck, zu beob-
achten, ob die ganze Gesellsxhaft sich hier befände,
die Janufch mit dem Ausdruck ,,schlechte GesellschafM
charakterisirtez und wenn Lawronskh in seiner Pfütze
lag, Turkewitsch nnd Tiburzy vor ihren Zuhörern
ihre Reden hielten, und die dunklen Gestalten auf
dem Markt umherschlichen , fo eilte ich schnellen
Schrittes über das Moor auf den Berg zur Capelle,
nachdem ich vorher mit Aepfelm die ich in unserem
Garten unbehindert pflücken durfte, und mit Nasch-
werk, das ich stets für meine neuen Freunde aufbe-
wahrte, meine Taschen gefüllt hatte.

Wald, der mir überhaupt durch seine Solidari-
tät und die Manieren eines Erwachsenen Achtung
abzwang, nahm diese Gaben einfach an und legte sie
meist bei Seite, um sie seiner Schwester zu geben,
während diese in ihre Händchen klatschte und ihre
Augen fröhlich leuchteten; ihr Gesirht erglühte und
jubelnd lachte sie auf, und dieses ihr Lachen hallte
wieder in unseren Herzen, uns über die Maßen ent-
schädigend für die Confecte, die wir für sie opferten.

Es war ein winziges, blasses Geschöpß das mioh
an eine Blume erinnerte, die ohne die belebenden
Strahlen der Sonne aufwuchs Ungeachtet ihrer
vier Jahre, ging sie noch sehr unsicher mit ihren
krummen Betrieben und schwankte, wie ein Grashalm
im Winde; ihre Hände waren mager, fast durchsickk
tig; das Köpfchen saß aus einem dünnen Halse, wie
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selben befindliche Burchharksche Höschen in Kathari-
nenthal bekannt, ebenso durch eine reiche Sammlung
von Seitenheiten aus der Nähe und Ferne, Alter-
thümern verschiedener Art, unter denen sich auch für
die Geschichte der Hansa wichtige Actenstücke besin-
den, ein hübsches Privatmuseuim das der Stifter mit
dem Namen »Man faibleii bezeichnet und in einem
besonderen Raume seines Hauses untergebracht hatte,
bis es sein Sohn, der Vater des jetzt Verstorbenen,
ins Museum übersühren ließ, wo es mit möglichster
Wahrung seiner Zusammenstellung in die übrigen
Antiquitäten eingereiht ist. —- Der jüngst dahinge-
ichiedene Burchart war am IS. Januar 1843 in Re-
val geboren. In seinem 10. Lebensjahre zog er sich
in Folge des Scharlachs ein schweres Leiden zu, das
ren Vater schließlich bewog, mit seiner ganzen Fa-
milie nach München überzusiedeltn Hier genoß der
kränkliche Knabe häuslichen Unterricht und studirte
daraus in München, später in Marseille, Chemie und
ging in den 60er Jahren nach Dort-at, um sein
ProvisovExamen abzulegen. Zur Erlernung der
pharmaeeutischen Praxis trat er in Charkow in eine
deutsche Apotheke ein, deren Leitung er in der Folge
vorübergehend übernahm. Jm Jahre 1869, nach
dem Tode seines Vaters, trat er sein hiesiges Fidei-
commiß an, konnte aber aus Rücksicht auf seine Ge-
sundheit des hiesigen rauhen Klimas wegen, obgleich
es sein eigener Wunsch war und die Familien-Tra-
dition es erforderte, seine Apotheke in der heimath-
stadt nicht übernehmen, sondern wandte sich wieder
nach Charkow, wo er als gelehrter Apotheker Mit-
glied der Medieinalverwaltung des dortigen Gouver-
nements wurde. Seiner Heimath bewahrte er eine
treue Anhänglichkeit und hat Reval später noch oft
besucht, zuletzt im Jahre 1888. Jn den letzten zwei
Jahren lebte er ganz im Auslande, wo er von einem
Curort in den anderen geschicki wurde, ohne Linde:
rnng von seinen Leiden zu finden, bis er kürzlich in
Meran einer Gehirneutzündung erlag. Seine Be:
kannten schätzteii seinen rechtlichen, zur Wohlthätig-
keit geneigten Charakter. —-— Mit dem Dahingeschiek
denen ist der Revalsche Zweig der Familie Bur-
ehart Bellavarh de Sycavce in mänulicher Linie aus-
gestorbem Die Familie ist aus Ungarn hierselbst
eingewanderh wo noch gegenwärtig ein Burchart im
Magnatenhanse sitzt. Ein anderer Zweig ist in Riga
und noch einer in Paris vertreten«

Jn Lib an hat, wie wir der »Lib. Z.« entneh-
men, auf Initiative der Hauptverwaltung des Reihen
Kreuzes eine am Sonnabend unter dein Vorsitz der
Baronesse O. v. Korff stattgehabte General-Versamm-
lung des dortigen Comitss des Roth en irren -

zes beschlossen, von ihrem über 9000RbL betragen«
den ReservesCapital 1000 Abt. zum Besten der Noth-
leidendeii in Ssimbirsk abzulassem

St. Peter sburg, 17. September. Die
diesjährige Mißernte veranlaßt ein provinzielles
Blatt, den ,,Kasan. Birsh List.«, zu einem R ü ck -

blick aus die Mißerntem von welchen im
Laufe dieses Jahrhunderts Rußland heimgesucht wor-
den ist, und auf die Maßnahmen, welche von der
Regierung in den einzelnen Fällen ergriffen wurden.
Der betreffende Artikel, den wir in der ,Neuen Zeit«
auszngsweise reproducirt finden, eitirt zahlreiche inter-
essante Daten. So führt derselbe u. A. an, daß
nach den Forschungen des verstorbenen Moskau«
Professor-s Leschkow seit dem II. Jahrhundert in

Rußland durchschnittlich auf jedes Jahrhundert 8
oder mindestens I Nothstandsjahre entstehn. Auchunser Jahrhundert macht hievou keine Ausnahme:
Miszernten gab es in den Jahren 1801, 1802, 1811,
1821, 1833 und 1840; in den 50-er und 60-er
Jahren blieben die Mißernten auf einzelne Gebiete
beschränkt. An der Hand der Berichte über den
Nothstand vom Jahre 1840 wird sodann ausgeführt,
daß das System der Sicherung der Bolksverpflegung
durch die Einrichtung der Gemeindeakkornmac
gazine sich bedeutend besser bewähre , als das
System der Atrsammlung von Berpslegungs-Ca-
pitaliern Die DomänemBauern von sechs inneren
Gouvernements, welche Getreide-Magazine besaßen,
bedürften im genannten Jahre nur eines Darlehensvon 6 Miit. RbL aus den ötlichen Verpflegungs-
Summen, ohne zu der Unterstützung der Regierung
ihre Zuflucht nehmen zu müssen, während für die
Bauern aus den privaten Gütern, bei denen das
System der Magazine nicht bestand, 18V, Will. Rbl.
aufgebracht werden mußten. Jnsgesanrmt wurden im
Jahre 1840, einschließlich der Ausgaben für öffent-
liche Arbeiten, 24 Mill. Abt. verausgabh was 2
Will. Rbl. mehr als im Mißernte-Jahr 1833 aus-
machtr. Die private Wohlthätigkeit ergab im Jahre
1840- nur 300,000 RbL —- Was die Regierungs-
Maßnahmen betrifft, so hatte fast ein jedes Nothjahr
seit Peter dem Großen eine Reihe von gesetzgebersi
schen Anordnungen im Gefolge, welche die bestehens

»den Bestimmungen über das Verpflegungswesen mehr
oder weniger abändertem Der Grundstock der bis
zum Jahre Isss bestehenden Regeln für das Ver-
pslegungswesen rührte von Kaiser Paul her und
wurde in den Jahren 1808, 1811 und zuletzt 1822
verschiedenen Aenderungen unterworfen. Der Ge-
danke der Errichtung von GetreidæMagazinen ge-
bührte Peter dem Großen, die Ausführung dieses
Gedankens der Kaiserin Katharina II.; es handelte
sieh damals jedoch nur um Magazine in den Siädtem

-— Den ,,St. Bei. Wein« zufolge gedenkt die
GroßeRussischeEisenbahn-Gesellschaft
bei der Regierung darum nachzusuchern daß ihr die
Explottation der Libau-Romnyer Bahn ab-
getreten werde. « »

—-· Das Marinemtnisterium beabsichtigt, wie die
,,Neue Zeit« berichtet, demnächst den Bau einer
ganzen Serte schnellgehender Minenkr euzer in
Angriff zu nehmen, da gegenwärtig ein großer Man-
gel an denselben besteht. Die russische Flotte besitzt
zur Zeit nur drei derartige Kreuzer, während Eng-
land über 22, Deutschland über 10 nnd Frankreich
über 11 versiegt. Einer der Minenkreuzer soll auf
einer französischen Werft erbaut werden.

Jn Wars ch a u ist, wie der »Für. Was-seh« be-
richtet, eine Untersuchung des Verhältnisses. zwischen
den Jnhabern und dem Dienstpersonal der Hdtels,
Restaurants und Cafös angeregt worden. Das ein-
zige Einkommen des Dienstpersonals bildete bisher
zumeist das von den Gästen gezahlte Trtnkg e ld,
Von welchem in vielen dieser Etablissements das
Dienstpersonal noch einen Theil dem— Inhaber abzu-
treten hat. Da dieses System von demoralisirendem
Einfluß auf das Dienstpersonal sei und gewisserma-
ßen die Gäste zu einem Tribut verpfliehta dessen
Höhe sich jeglicher Normirung und Beurtheilung ent-
zieht, soll eine Jnstruction ausgearbeitet werden, wo-
nach die Trtnkgelder verboten und die Inhaber der

Neue Dörptsche Zeitung.

Etablissements zu vertragsmäßiger Lohnzahlnng und
Eintragung derselben in die Dienstbücher der Betref-
fenden verpslichtet werden sollen; dafür wird aber
den Inhabern gestattet sein, unter der Position:
,,Bedienung«, wie dies in den meisten Hstels schonüblich, einen entsprechenden Betrag zu berechnen und
dem Publicum das Geben wie dem Dienstpersp
nal das Nehmen des Trinkgeldes zu untersagen.

Politische-r Tage-verirrt
Den 19. September (1. October) 1891.

Die von der Pforte an ihre Botschafter im Aus-
lande versandte Cireularnote in der Dardanellen-
Frage liegt nun in ihrem Wortlaute vor. Dieselbe
ist vom Minister des Aeußerm Said Pasrha,
gezeichnet und trägt das Datum des 19. September.
Sie lautet folgendermaßen: »Es ist Jhnen bekannt,
daß die Packetboote der Freiwilligen Flotte einen
Dienst zwischen Odessa und den russischen Besitzungen
im äußersten Osten besorgen. Diese Schisfq welche
die Handelsflagge tragen, genießen freie Durchfahrt
durch den Bosporus und die Dardanellen; da sie
aber mitunter zum Transporte von Soldaten und
Sträslingen verwandt wurden, geschah es, daß sie
irriger Weise am Eingange der Dardanellen aufge-
halten wurden. Um der Wiederholung ähnlicher
Mißverständnisse vorzubeugen, mußte die Pforte die
Commandanten des Bosporus und der Dardanellen
mit genauen Jnstructionerr versehen. Es sind dies
die Jnstructionety von welchen der Rusfischen Bot-
schaft Mittheilung gemacht wurde und welche Aeuße-
rungen der ausländischen Presse über eine angebliche
Verlegung der Verträge hervorgerufen haben. Nach
dem Wortlaute der ertheilten Befehle werden die
Schiffe der Freiwilligen Flotte, welche die Handels-
flagge tragen, in gleicher Weise wie andere Handels-
fahrzenge die Dardanellen frei passiven. Wenn sie
Deportirte oder Soldaten an Bord haben werden,
wird ihre Durchsahrh nach einer von der russischen
Botschaft erstatteteu Anzeigtz durch kaiserlicbes Jrade
gestattet werden. Was dagegen die Packetboote br-
iriffi, die aus dem äußersten Osten mit dienstent-
lassenen Soldaten kommen, wird die Behörde der
Dardanellen sie passiren lassen und die hohe Pforte
davon in Kenntniß seyen. Sie sehen, daß hier nichts
Neues vorliegt, und daß es das alte System ist,
welches man fortfahren wird, anzuwenden. Wir ha-
ben nichts Anderes gethan, als daß wir dasselbe unse-
ren Behörden förmlich erklärten und dies, ich wie-
derhole es, zu dem Zwecke, um für die Zukunft jedes
Mißverständniß zn verhindern. Jch habe es für ge-
boten erachtey Sie über den wahren Stand der
Dinge zu unterrichtern damit Sie in Ihrer Umge-
bung keinerlei Zweifel in dieser Hinsicht bestehen
lassen. Genehmigeti Sie u. s. w. Said.«

Mit großem Eifer wird in Deutschland seitens
der Presse die Discussion über die geplante neue
rnssische Anleihe von 500 Mill. Fres- fort-
gesetzt, wobei mehreutheils eine starke Animosität ge-
gen eine Betheitigung des deutschen Capitals an dieser
Fiuanzoperation hervortritt. Die Sache wird meistso dargestellt, als gelte es, Frankreich zu helfen, den
Erfolg der »von ihm gewissermaßen zugesagten Anleihezu sichern. Die deutsche Reichsregiernng beobachtet
dem gegenüber eine neutrale, fast kühle Haltung. Jn
Bestätigung der bisherigen Jnformqtionen läßt sich
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der ,,Hamb. Zorn« unterm 26. d. Witz. aus Berlinmelden: ,,Die gestern in Börsenkreisen verbreitetts
Nachricht, daß die Deutsche Regierung zur Auslegung
der neuen russischen Anleihe in Berlin ihre ,,Zustim-
mung« gegeben oder gar einen diesbezüglichen ,,Wunsch«t
ausgesprochen habe, ist unbegründet Richtig ist le-
diglich die Thatsachy daß einem hiesigen Bankhausy
welches sich vertraulich beim Auswärtigen Amte über
die Stellung der Reichsregierung zu der projertirien
Anleihe erkundigte, die Antwort ertheilt wurde, die
gegenwärtige politische Lage biete keinen Anlaß, um
regierungsseitig in irgend einer Form nach der einen
oder anderen Richtung hin in die Angelegenheit einzu-
greifen. Diese Antwort entspringt der Auffassung,
daß für die Regierung vom Standpunkte der aus-
wärtigen Politik aus kein Bedürfniß besteht, bei aus-
ländischen Anleihen jedes Mal bestimmte Stellung
für oder gegen die Betheiligung der deutschen Cari-
talisten zu nehmen, die Letzteren vielmehr in sehr vie-
vielen Fiillen selbst in der Lage sein werden, die in
Betracht kommenden Verhältnisse zu überschauen und
danach zu handelnck

Für den soeialdemokratischen Partei-tag in Erfurt sind in Berlin drei Frauen
(Jhrer, Hosstettem Rohrlach als Delegirte gewählt
worden; auch in Magdeburg und anderen Stadien
werden besondere weibliche Delegirte gewählt werden,so das; also in Erfurt vielleicht ein Dutzend Dele-
girte im Unterrock zusammenkommen werden. Die-
selben werden mit besonderen Anträgen hervortreten
und in Ersurt dürste die F: auenfrage stark in
den Vordergrund treten. Die weiblichen Delegirten
werden einen Antrag aus Gleichberechtigung beider
Geschlechter in Bezug aus Bildung und Erziehung
einbringen. Da der »Genosse« Bebel für alle Be·
strebungen dieser weiblichen Delegirten eintreten dürste
und Bebel in allen diesen Fragen als erste Autori-
tät bei den Genossen gilt, so wird wohl der Congreß
den Antrag der Frau Rohrlack annehmen. Aber da-
mit müssen sich die weiblichen Delegirten zufrieden
geben, denn auf Erfolge sonst in der Arbeiterinnem
weit können sie nicht zurückblicken; es giebt zum Glück
recht viele Kreise von ,,Genossen«, die ihren Frauenes nimmermehr gestatten würden, in der Volksver-
sammlung aufzutreten Frau Rohrlack und ihre »Ge-
nossinuen« haben sich recht bitter darüber beschwert,
daß die Männer der Frauenbewegung so wenig prak-
tische Unterstützung angedeihen lassen. Der Erfnrter
Congreß dürste auch hierin keinen Wandel schaffen;
in all den Jahren, in denen Frau Ihrer und Ge-
nossinen hegen, werben und agitiren, ist die socialde-
mokratische Frauenbewegung noch nicht um einen
Schritt vorwärts gekommen.

Bei der jetzt in Frankreich erfolgten Rekr u-
tensEnilassung sind auch zum ersten Male die
nach dem neuen Gesetz eingestellten S e m i n a r ist e n
(Zöglinge geistlicher Lehranstalten) zur Entlassung
gekommen und haben sich über den Verlauf ihrer
Dienstzeit im Ganzen recht günstig ausgesprochen.
Sie sagten, daß man sie mit großer Rücksicht behan-
delt habe und daß sie sich namentlich über dieOffisciere in keiner Weise zu beklagen gehabt hätten. Ab
und zu habe sich zwar ein Unterosficier nicht gerade
sehr liebenswürdig gezeigt und die geistlichen Rekru-
ten seine Macht in unangenehmer Weise fühlen las-sen, aber auch das sei nur vereinzelt geschehen, und
vor Allem hätten sich ihre Kameraden, die Gemei-

das Köpfchen des Feldglöckchensz nur ihre Augen
blickten zuweilen mit einem Ausdruck der Trauer,
wie er sonst Kindern in diesem Alter nicht eigen ist,
und ihr Lächeln erinnerte mich so sehr an meine
Mutter während ihrer letzten Tage, wie sie am ge-
öffneten Fenster saß und der Wind mit ihrem Haare
spielte, daß mir, wenn ich in dieses Antlitz schaute,
beklommen und traurig ums Herz wurde und Thra-
nen in die Augen stiegen.

Unwillkürlirh verglich ich sie mit meiner Schwe-
ster. Sie Beide warenin einem Alter; nur war
meine Sonja rund und drall wie ein Ball. Sie lief
so ausgelassery spielte so gern, lachte so toll, trug
stets so reine hübsche Kleider und in ihre dunklen
Zöpfe flocht das Stubenmiidchen täglich ein grell
rothes Band.

Meine kleine Freundin lief fast nie und lachte
sehr selten; wenn sie aber lachte, so klang dieses
Lachen wie der Ton eines kleinen silbernen Gibt!-
chens, den man in zehn Schritt Entfernung sast
nicht mehr hören konnte. Jhr Kleidchen war mit
Flecken besäet und alt, in ihrem Zops war kein
Band, doch war ihr Haar viel schöner und reicher
und üppigey als dasjenige Sonja’s, und Walek ver-
stand es zu meinem Erstaunen so schön zu flechteiy
was er auch jeden Morgen that.

Jch war ein wilder Junge. »Bei diesem Kna-
ben« —— pflegten Erwachsene von mir zu sagen -

Jchsktlk it! Händ« Um) Füßen Quecksilber zu sein«,
woran ich auch glaubte, obgleich es mir nie recht
klar wurde, durch wen und wie diese Operation an
mir vollzogen sein mochte. Gleich in den ersten Tagen
theilte sich meine Lebhaftigkeit auch meinen neue«
Bekannten mit. Wohl nie mag das Echo dies«
Gegend so häufig die lauten Ausrufe haben wieder-
geben müssen wie in jenen Tagen, wenn ich dukch
meine Spiele Walek und Marussja belustigen wollte.
Doch das gelang mir meist nur unvollkommen
Walek blickte ernst aus mich und das Mädchen, und

als ich einmal mit ihr »Haschen« spielte, sagte er:
»Laß nur ab, sie wird gleich weinen L«
Und wirklich, kaum hatte ich sie laufen lassen

und hatte sie meine Schritte hinter sich gehört, als
sie sich zu mir wandte, ihre Händchen wie um
Schutz bittend aufhob, mich mit dem hilstosen Blick
eines gefangenen Vögelchetks ansah und in lautes
Weinen ausbrach; ich blieb schüchtern stehen.

»Siehst Du«, sagte Waleh ,,sie liebt nicht zu
spielen«

Er setzte sie auf das Gras und pflückte ihr Blu-
men. Sie hörte auf zu weinen und begann .siill
für sich die Blumen zu ordnen, flüsterte vor sieh hin,
sich an die einzelnen Blumen wendend und sie an
ihren Mund ,führend. Jch schwieg auch ftill und
ließ mich mit Walek neben der Kleinen nieder.

»Weshalb ist sie so Z« fragte ich leise Walek,
mit den Augen auf Marussja deutend.

»So traurig Z« fragte Wald, und setzte dann
mit dem Ernst der Ueberzeugung hinzu -- »das
kommt vom grauen Stein«. . .

»Ja« — wiederholte das Mädchen, wie ein leises
Echo —- »das kommt vom grauen Stein«. . .

»Von welchem grauen Stein Z« fragte ich, ohne
diese Wendung zu verstehen? «

,,Der graue Stein saugt ihr das Leben ans« —-

- erklärte Waleh wie früher zum Himmel hinauf-
blickend — »so sagt Tiburzy, und Tiburzy weiß es. .

.«

»Ja« —- sagte wieder wie ein leises Echo Ma-
russja — »ja, Tiburzy weiß Alles«

(Forts. folgt)

Aaruiqsattigec .

Lord Wolseleh über Moltke Die
letzte Nummer-des »United Service Magazine« ent-
hält einen Artikel Lord Wolseletfö über den verstor-
benen Feldmarschall Moltkr. Wir entnehmen daraus
folgende Stelle: »Die nationale Notbwendigteit ge-
bietet es, daß der König von Preußen OberbefehlhHAVE! TM Felde iß. Königliche Geburt macht aber

nicht stets Männer zu Generalem Es wird deshalbstets hinter dem Deutschen Kaiser ein großer Soldat
stehen, wenn sich einer finden läßt, der, wie Moltke
1866 und 1870, die Operation leitet, während er
selbst im Hintergrunde bleibt. Wird dieser Generalstets ein Moltle an Kenntnissen und Fähigkeiten sein?Und was noch wichtiger ist, wird er ebenso loyal und
patriotisch sein? Wird er fiel) bescheiden mit dem Ti-tel eines Generalstabschefs während er in Wirklich-keit alle Functionen des Besehlshabezs ausübt? Die
Stellung hat ihre Gefahren. Sie erfordert einen
weisen König und einen General, welcher nicht nur
noch weiser ist, sondern so tief loyal und patriotisch
denkt, daß er seine Individualität willig opfert und
auf den Beifall und Ruhm, den kriegerische Erfolge
selbst bei dem phantasielosesten Volke ernten, verzich-tet. Jn dieser Beziehung steht älliolttäs Charaktereinzig da. Würde Wellington es gern gesehen ha-ben, wenn der PrinkRegent bei Waterloo befehligt
hätte, während er selbst im Hintergrund blieb und
die Rolle Moltke’s bei Sedan spielte? Wie würdeunser Nelson sich verhalten haben, wenn der Herzogvon Clarence Lord High Admiral auf dem Nil oder
bei Trasalgar gewesen wäre? .

.«

— Jst Johann Orth dennoch am Leben?Wie dem »Wald-w. MontgsblX in Ergänzung der
auch in Wtener Blättern aufgetauchten Gerüchte zuentnehmen ist, soll die Großherzogin von Toscanm
die Mutter Johann Orth’s, von diesem einen Briefaus Valparaiso erhalten haben, Worin Orth von dem
Verkauf feines Schiffes, der ,,Santa Margarita«,
berichtet, VII UCch Löschung seiner Ladung von Port-land-Cement umgetauft und veräußert nach Europa
zurücktehrtr. Johann Orth erklärt, daß er sich ins
J n n e re d e s L a n d e s zurückgezogeii habe und
absichtlich von seinem Aufenthaltsort keine Kenntnißgeben wolle, weshalb der abgesandte Brief nicht
direct durch ihn, sondern durch einen Bekannten in
Valparaiso befördert worden sei. Johann Orthschreibt ferner, er habe sich darum von den alten
Verhältuissen losgcrissem uin nicht ewig der Gegen-
stand der allgemeinen Aufmerksamkeit zu sein; er
wolle als Privatmann sich allein angehören. Auchbittet er, es mögen die Reeherchen über sein Ver-
bleiben eingestellt werden. — Uebrigens soll auchdie Schauspielerin Jenny Stube! im Bestie von

Nachrichten von ihrer Schwester Milly, der Gattin
Johann Orih's, fein.

—— Aus C b am o un ix schreibt Prof. v. Rziha
der ,,N. Fu Pr.« unterm is. September: »Es
dürfte Sie interessiren, zu erfahren, daß die Arbeitenzur Errichtung einer meteorologischen
Beobachtungsstation auf dem Gipfel des
Month I a n c unausgesetzt betrieben werden. Der
durch den Firn getriebene Stollen zur Auffuchung
felfigen Terrains ist bereits 30 Meter weit vorgetrie-
ben, und man kann durch das Teleskop des hiesigen
Jjdtel des Als-es« sehr gut beobachten, wie die
Leute den Schnee auskarrem Gestern ging eine Ex-pedition auf die Höhe, um eine Schutzhütte aus
Brettern zu errichten, deren Aufstellung auf dem
höchsten Puucte ebenfalls heute beobachtet werden
konnte. Die Arbeiter erhalten 18-—20 Ins. für
den Tag und 3 Frcs. für das Kilo emporgetragener
Las-i von Chamounix (1050 Meter) bis zum Gipfel
des Montblanc (4810 Meter). Ein Arbeiter vermag
25—30 Kilogru emporzutragen und macht bei gün-
stigem Wetter zwei Touren in der Woche. —- Die
bisherigen Arbeiten sind selbftredend nur vorbereiten-
der Natur; sie sind bisher vom prachtvollsten Wetter
begünstigt worden, werden aber wegen der zu erwar-
tenden Kälte und ungünstigen Witterung wohl in
kürzester Zeit vorläufig eingestellt werden müssetn

— Ueber Oueeustown wird ein entfes-
licher Vorfall berichtet, welcher sich auf Flents
Island zugeiragen hat. »Der Schoner ,,Genetal Bau«-
ning« war mit dem Einnehmen einer Ladung Co«
cosuüsse hefchäftigy als sich ein heftiger Sturm er-
hph und das Schiff zur offenen See hinaustrieb.
Es befanden sich ungefähr 100 Eingeborene an Bord,
welche eiligst in ihren Kanoes zur Küste zurückzufah-
ren suchten. Bei dem hohen Seegange kenterten je-
doch mehrere Kanoes und 38 Mann fielen ins Waf-
fen Eine Schaar Haisifche griff sie sofort an
und verzehrte 8 von ihnen. Einem Mann wurden
beide Beine abgebissen. Die Uebrigen vermochten sich
zu retten.

— Druckfehlerteufeb Während der Tei-
lette empfing sie den Brief. Kaum hatte sie ihn ge-
lesen, fo färbte sie ihre Wange mit einem glühen-
den Rvih.«
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neu, stets in sehr taetvokler Weise benommen und s
sich jeder Verspottung enthalten. Gerade in dieser
Beziehung hatte man große Befürchtungen gehegt,
aber es scheint Alles über Erwarten gut gegangen
ZU fein. Es ist wohl noch erinnerlieh, welchem hef-
tigen Widerstande gerade die auf die Dienstzeit der
Gskstlkchsn bezüglichen Bestimmungen des neuen Ge-
setzes begegneten und daß alle Bifchöfe sie mit der
Würde des geistlichen Amtes für unvereinbar erklär-
ten. Sobald das Gesetz aber einmal Gesey gewor-
den war, fügte sich die Geistlichkeit ohne sonderliches
Widerstreben, und man scheint sich jetzt so ziemlich
Mit diesem ,,gotteslästerlichen Attentat auf die Würde
der Kirche» ausgesöhnt zu haben. — Einen rechten
Zweck« hat es allerdings nicht, die jungen Geistlichen
während eines ganzen Jahres mit der Waffe auszu-
bilden, da sie doch nicht wieder zum Dienste mit
der Waffe eingezogen werden, sondern im Kriegsfall
als Kksnkenwärter Verwendung sinden sollen. Prak-
tischer wäre es unter diesen Umständen gewesen, sie
wenigstens etwas in der Krankenpslege auszubilden,
was aber in den meisten Garnisonen nicht geschehen «
zu sein scheint.

Gegenüber den Klagerufen, welche einige franzö-
sische Patrioten über die stete Zunahme des
ausländischen Elements erheben, bemerkt
der ,,Temps«,daßdieFremdenzahl in Frank-
reich von 1886 bis 1801 nur um 75,000 gewachsen
sei, während sie von 1876 bis 1881 um 200,000
und von 1881 bis 1886 um 125,000 stieg. Außer-
dem nehme die Zahl Dem, die das französische
Bürgerrecht erwerben, seitdem man diesen Schritt
erleichtert habe, beständig zu: 1876 ließen sich 34,000
Personen natucalisirem 1881: 77,000 und 1886:
103,000. Gegen den Vorwurf, die fremden Arbeis
ter drückten die Löhne, bemerkt der ,,Temps«, es sei
fraglich, ob die einheimischen Arbeiter geneigt und
zahlreich genug wären, um die Stelle der Belgier,
Luxembnrgey Jialiener &c. ausznfüllew Jm Aus-
lande lebten 400, 000Franzosen, meist in sehr guten
Stellungen und. verdienten viel Geld, während die
Ausländer in Frankreich, wenn man von den zu
ihrem Vergnügen kommenden Reichen. und einigen
Kaufleuten absehe, sehr harte Arbeiten verrichteten
und erheblich zur Ausbreitung des französischen Han-
dels und zu dem 8000 Millionen jährlich überstei-
genden internationalen Umfatz beitrügen.

Wie aus Rom die »Tribuiia« meidet, haben
die italienischen Minister und Unterstaatssecretäre
die durch den französischen BotschafterBillot über-
mittelte Einladung zur Theilnahme an der Ent-
hüllungsseier zdes GaribaldbDenks
mals in Nizz a dahin beantwortet, daß sie wegen
Geschäftsüberbürdung an der Feier nicht theilneh-
men könnten und als Stellvertreter den italienischen
Generalconful in Nizza delegirt hätten.

Die Königin von Rnmiinieu weilt gegenwärtig
zu Pallanza in Italien. Nach den von dort kommen-
den übereinstimmenden Meldnngen hat sich ihr Ge-
sundheiiszustand entschieden aufgebessert und ist fort-
dauernd ein verhältnismäßig, zufriedenstellenderz frei-
lich wird auch hinzugefügt, daß die Besserung nur
sehr langsam forschreite.

An den Vorgängen, die sich gegenwärtig in
China abspielen, hat von den auswärtigen Mächten
England wohl mit das lebhafteste Jnteresse nnd so
wird denn auch in der englischen Presse dieses Thema
am ergiebigsien erörtert. Besondere Beachtung dürf-
ken nachfolgende Reflexionen der ,,Morning Post«
verdienen: »Die praktische Frage für unsere eigene
Regierung, wie für die anderen europäischen Mächte,
deren« Interessen durch den wilden Taumel der Chi-
nesen bedroht oder deren Unterthanen gefährdet sind,
lautet: was ist zu thun? Eine Schiffsaetion ist
die am meisten naheliegende Methode des Vorgehens
setzt ebenso, wie sie es in früheren Zeiten gewesen.
Aber im gegenwärtigen Fall sind gewisse besondere
Schwierigkeiten vorhanden. Der große Fluß Pan-
tsessiang ist für Kanonenboote 600 (englisc«he) Mei-
len von der See aufwärts schiffbar, etwa bis Han-
kow. Aber wie die Mächte über diesen Vertragshm
fen hinaus ihre Rechte geltend machen und den
Schuß der unternehmuugslustigen Europäey welche
in dem oberen Flußgebiet Handel treiben, sichern
wollen, ist nicht ganz einleuchtend. Jschang liegt
mehr als 200 Meilen stromanswärts, und auf die-
sem Theil seines Laufes ist der Strom nicht schiff-
bar. Der Gedanke an eine Landexpedition eröffnet
die Aussicht auf eine unabsehbare Reihe von Schwie-
rigkeiten, selbst wenn eine gemeinsame Betheiligung
aller Mächte bei einem derartigen Unternehmen zu
Stande käme. Während es also klar ist, daß der
untere Lauf des Stromes bis Hankow hinauf jeder-
zeit von den Kanonenbooten unter Feuer genommen
werden kann, erhellt auf der anderen Seite, daß es
Uscht ebenso leicht sein wird, über Hankow hinaus
den Bewohnern des himmlischen Reiches die Macht
P« »Varbaren« zu zeigen. Wir hegen indessen die
HVffUUUg- daß das TsnngslbYamen noch seht in der
Alte« Stunde die Einsicht und die Energie haben
WTM VIII! Schutz der europäischen Jnteressen sich
Mlstlkch AUAEUSSEII seit! zu lassen. Auch der verknö-
chekks Chknkfe hu! Etwas gelernt, seit die hope,
Grant und Genera! Montauban die TakmFpktg ge-
nommen haben und in Perikkg eingkzpgxn sind, Und
mit al1’ ihren orientalisehen Künsten des Hinzögerns
und der Zweideutigkeit wird sich dpch die chiyesischg
Regierung vermuthlich keinem Zweifel darüber hin«

geben, daß der Arm Europas keineswegs kürzer ge-
worden ist im Lauf der letzten dreißig Jahre. . .

Unter allen Umständen macht die Lage Vorsicht zur
Pflicht. Mit· Lord Salisisuiy im Auswärtigen Amt
ist aber auch jede Bürgschaft gegeben, daß Fettigkeit
und Klugheit Hand in Hand gehen weiden«

F s c i! i c H.
Viel Neues und Jnteresfaiites, manch Altes und

Schönes bot unserem innsikliebenden Publicum auch
das gestrige zweite Concert des Laube’schen
Orchesters in gewohnter mustergiltiger Ausfüh-
rung. Unter dem Neuen und Jnteressanten verdie-
nen an erster Stelle die temperainentvolle Ouverture
zu ,,Antonius und Kleopatra« Anton Rubinsteikrs
und die symphonische ,,Lohengrin«-Transeription Du-
ponks erwähnt zu werden; die letztere ist fraglos
sehr esfeetvoll arrangirt, doch wird man in Bezug
auf die Berechtigung einer derartigen Verarbeitung
des musikalischen Gehalts des herrlichen Musikdrmmas Bedenken nicht ganz zu unterdrücken vermögen.
Ein wahres Cabinetstück graziösey mit hinreißender
.Verve executirter Orchestermusik war Webers »Auf-
forderung zum Tanz« — so ehrbar und frei von
Coquetteria und doch so schwnngvoll und pack-nd,
daß Einem das Herz im Leibe mithüpfte, rauschte
der Walzer dahin. Lebhaftesten Anklang fand auch
der Tschaikowfkksche Walzer aus dem Ballet ,,Dorn-

röschen««. Welch ein Zauberstab es ist, den Hi.
Musikdirector Julius Laube in Händen hat, de-
monstrirte besonders deutlich die unter den Winken
dieses Stabes ganz prächtig executirte Ouverture
zum ,,Sommeriiachtstraum«, in dem Hunderte lusti-
ger, luftiger Wesen ihr Spiel trieben und dann wie-
der mächtige Tonfluthen einherbraustem Wenn wir
noch hinzufügen, daß auch die Solisten des gestrigen
Abends, der Geigenspieler Or. C. Barte-b en und
der Flötist Hi: Emil Prill, ihre Sachen vortreff-
lich, namentlich nach der virtuofen Seite hin.- absol-
virten, so ist wohl genug gesagt, um es begreiflich
zu finden, daß miser Publicum auch gestern das aus
seinem Winterschlafe zu kurzem neuen Leben erweckte
Sommertheater ungemein befriedigt verließ.

--e-

Vom Ministerium des Jnnern sind, wie wir der
,,Livl. Gaum-IX« entnehmen, unterm is. v. Mts.
die Statuten des estnischen Mäßi gkeitssVers
eins zu Tarwast bestätigt worden«-Ferner ha-
ben am 14. v. Mts. die Statutes: des estnischen
MäßigkeitsWerein ,,W ö h a n d u« die ministerielle
Bestätigung erlangt.

Die gestrige, der »Lib-Z.« entnommene Notiz
über die Creditfcbeine alten Musters ist
nach dem genannten Blatt dahin zurechtzustellern daß
die alten Scheine erst mit dem 1. Januar 1893
(nicht schon 1892) ihre Giltigkeit verlieren.

Jn Folge eines Schreibfehlers war im Jnseratens
theile unseres gestrigen Blattes im Cir c us E. Ci -

nis e l li für heute Abend die Pantomine ,,Aschen-
brödel« oder »Der verlorene Glaspantoffesp als
zur letzten Ausführung bestimmt angezeigt, wäh-
rend diese, wie verlautet, sehr hübsch und in unge-
mein reicher decorativer Ausstattung inscenirte Pan-
tomime heute zum ersten Male über die Circus-
Bühne geht. — Dieselbe wird voraussichtlich um so
mehr Zuschauer zu srch locken, als, wie uns mitgetheilt
wird, der Circus Cinifelli sich schon am nächsten Sins-
tag von Dorpat verabschiedet.

Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von H. v. P. 10 Rbl., von Julius u.
Adolphl Rbi. — zusammen 11 RbL und mit dem
Früheren 34 RbL

Für die Nothleidenden in Fresenthal sind
eingegangen: von Frau G. 1 Rbl., von A. C. v.
B. 2 Rbl. und ein Päckchen Bekleidungsgegens
stände, von Frau E. M. 1 RbL — zusammen 4
Rbl. und mit dem Früheren 326 Rbi. 50 Kost.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Literarisrhepx
—l—— Von der großen, von Prosessor Dr. Alex-

ander B rückner edirten Quellen - Publication
»Materialien zur Leben sbeschreibung
des Grafen N. P. Panin" gbtlasrepinnn am
interessant-angi- rpaaia E. IL Erd-antraf) ist soeben
der voluminöse fünfte Band (674 Seiten) ausge-
geben worden. Derselbe umfaßt die meist aus dem
Paninsschen Faniilienarchiv geschöpfteii Correspondem
zen und sonstigen Papiere des Grafen aus den Jah-
ren 1799 und 1800, denen auch einige Schrifistückevom Jahre 1801 beigefügt sind. Nach zweisährigem
Wirken als Botschafter in Berlin kehrte der hochbe-
gabte Graf im Herbst 1799 nach St. Petersburg
zurück, um dort als Vier-Kanzler feine Thätigkeit
auf dem Gebiete der auswärtigen Politik fortzufetzen
—- eine Tdätigkeih die in den legten Monaten des
Jahres 1800 mit dem Sturz des Grafen ihren raschen
Abjchluß fand. — Die Briefschaften innerhalb dieses
Zeitraumes sind nun wieder in bestimmten fachlichen

» Gruppen und innerhalb dieser streng chronologisch
zum Abdruck gebracht. Die Correspondenzen mit
dem Grafen S. Woronzow in London, sodann be-

i sonders mit dem Berliner Botschafter Baron Kcüdes
k net, ferner mit Baron Budberg in Stockholm, v.

.» Oubril in Kopenhagen &c. nehmen den größten Theil
» des neuen Bandes ein. — Graf Panin, der nicht

das volle Vertrauen seines Monarchen besaß, hatte
« W disk! Zeit einen schweren Stand: während er
- alle Hebel anfetzta um eine große Coalition gegen
- Frankreich oder vielmehr Napoleon zu Stande zu
, bringen, bemächtigte sich des Kaisers Paul eine Eng-sz land sehr feiiidselige Stimmung und arbeitete der
»

Amt» auf eine Annäherung an Frankreich hin, die
- CUch khstlächlirlp zu Stande kam. — Die Editions weist auch in ihrem neuesten Bande alle früher schon

Neue Dökptsche Zeitung.

hervorgehobenen Vorzüge auf —- Sorgsalt in der
Textbehandlung Umsicht in der Gruppirung des
Stoffes und ausreichende Orientirung über den Jn-
halt desselben durch den Editor.

Mit dem so eben erschienenen September-Heft
der ,,Deutschen Rundsch an« schließt diese
vornehme Zeitschrift ihren U. Jahrgang würdig ad.
Eröffnet wird es durch eine Erzählung Julius
Rod·ei1berg’s: »Kloftermann’s Grund-
stück ,

«« ein fein empfundenes Stimmungsbild aus
dem Berliner Leben, voll tiefen poetischen Reizes,
Personen uns vvrführend, wie sie uns nur selten so
originell verkörpert werden. Ein echter Dichter hat
dieses Bild aus dem Großstadtleden gezeichnet. —-

Vielfache Anregung gewährt ein Aufsatz, von Carl
Mö bin s: »Die zweckmäßige Einrich-
tung großer Museen««, da hierdergelehrte
Verfasser, bekanntlich Director des neuen großen na-
iukhistorischen Museums in Berlin, seine vieljährigen
Erfahrungen niedergelegt hat. Eine eingehende Cha-
rakteristik Wolfram’s von Eschenba eh
verdanken wir Anton E. Schdnbach, der zugleich
eine zniressende Schilderung der Zeit des Dichters
giebt. — Ein wichtiges Thema schlägt Heinrich
Albrecht in seinem Beitrage :

« K r af t m a s chi-
uen für das Kleingewerbe« an, indem er
energisch für die Unterstützung der letzteren durch
erstere eintritt; die auf diesem Gebiete gemachten
großartigen Erfindungen der Neuzeii bereehtigen zn
tser Hoffnung, daß die gewaltig vorgeschrittene und im-
mer weiter vorschreitende Technik selbst dazu beitragen
wird, die Wunden zu heilen, die sie unserem socialen
Organismus geschlagen hat. ,,Geben wir dem Klein-
meister Elementarkrast zu ebenso billigern Preise, wie
dem Eapital die große mächtige Dampfmaschine zu
Gebote steht, und wir erhalten diese wichtige Gesell-
schastsclasse, wir stärken sie, wo sie glücklicher Weise
noch besteht, wir bringen sie wieder auf, wo sie be-
reite im Vetschwinden ist.« Ein großer Theil von
dem, was Reuleaux einst, die Entwickelung der Dinge
vorahnend, in diesen Worten gefordert hat, ist heute
erfüllt. Möge auch die Schlußfolgerung, die er da-
raus gezogen hat, ihrer Verwirklichung entgegenge-
henl -.- Während P. D. Fischer über das »Ver-
kehrswesen und die Kunst« plaudert und
Professor J. Reinke die Flora von Helgoland
fkizziry entwickelt Hermann Grimm seine Meinung
über den Geschichtsunterricht in aufstei-
gend er Linie, welche Arbeit darauf abzielt, eine
Discussion der Gedanken einzuleiien, hie sie ent-
hält, besonders aber klar zu machen, daß nur die
Lehrer, welche auf derUniversität gründliche Geschichts-
siudien gemacht haben, auf Gymnasteii Geschichte zu
lehren im Stande seien. — Von den weiteren Aus-
sätzen dieses ,,Rundschau«-Heftes heben wir sodann
noch hervor :« »Eine Berliner Straßenscene aus dem
Jahre 1848« von Rudolph Sehn-idem —- ,,Der heu-
tige Zustand Aegypiens unter englischer Verwaltung»
uns) »Lenau’s Verhängniė von W. Lang.

Gräfin ErikaRomanvonMartin Bauer.
(Breslau, Schlesische Buchdruckereh Kunst-
und Verlagsansialt vorm. S. Scholtlaendeu Preis
geheftet 5 Mk) Der Verfasser von ,,Enid« und
,,Herzensirren« hat in dem vorliegenden Romane ein
Werk geliefert, das sich den vorangegangenen würdig
anreiht und sich in gleichem Maße die Gunst eines
weiten Leserkreises erwerben dürfte. Martin Bauer
bewegt sich auch hier auf demselben Gebiete, welches
er voll beherrscht, und dessen Grenzen zu überschrei-ten er mit klarem Bewußtsein seiner Begabung klug
vermeidetz aber er weiß innerhalb dieser in sich ab-
geschlossenen Welt immer Neues aufzufinden. Daß er
selbst gewagte Situationen mit Deeenz zu behandeln
und selbst m den Momenten, wo die niederen Lei-
denschaften zum Durchbruch kommen und zum Ver-
brechen fuhren, Maß zu halten versteht, so daß seine
Darstellung nicht in crasse Essecte ausartet, dafür ist
»Gräfin Eritis« ein vollgiltiger Beweis. «

Cl o d t e n l i K e.
Kaie Emilie Langfo rd, -s- itn 13. Jahre am

IS. September zu Rigcn

W e u r s« W a n.
·

St. Petersburg, IS. September. Unsere
Fmanzverwaltung soll, der ,,Neuen Zeit« zufolge,
auf die Erklärung der beiden deutschen Unterzeichner
des Vertrages wegen Ausgabe der dreiprocentigen
russischen Anleihe, daß sie den übernommenen Theil
der Obligationen selbst behalten, die Anleihe aber
in Berlin wegen der feindseligen Stimmung« der
dortigen Presse nicht zur öffentlichen Zeichnung
auflegen können, geantwortet haben, daß sie unter
solchen Umständen gänzlich von der Betheiligung
des Berliner Eapitals an der Anleihe absehe.
Rußland habe Berlin Gelegenheit zur Wiederauf-
nahme der früheren geschäftlichen Beziehungen geben
wollen; da jedoch die Berliner Presse mit ihren
Ansfällen gegen Rußland fortfuhr-e, könne von einer
Wiederanknüpfung mit Berlin keine Rede sein und
Rußland werde sich nach wie vor ohne Berlin be-
helfen. —- Der Allerhöchste Ukas wegen Emission
der dreiprocentigen Anleihe soll, wie die ,,Birsh.
Weh« melden, Sonnabend erscheinen. Die Sub-
scription aus die Anleihe in Rußland, Frankreich,
Holland, Dänemark und England wird wahrschein-
lich am Z. October eröffnet werden.

Berlin, As. (17.) September. Wie der
,,Staats-Anzeiger« meidet, belies sich nach den Fest-
stellungen zu Anfang September der annähernde Er-
trag der Ernte Preußens an Winter- und Som-
merweizen auf 18,407,000 Doppelcentneh d. h.
war um 884,000 Doppelcentiier größer als im Vor-
jahre.

Nach der ,,Köln. Volkszeitung« äußerte Staats-
secreiär Bötticher in einer öffentlichen Rede in Rem-
scheid, der Friede sei niemals so verbürgt gewesen,
wie gegenwärtig.

Wien, W. (16.) September. Die «N. It.

1891.

Pr.« sagt, der Verlauf des Aufenthalts des Kaisers
in Prag zeige immer deutlicher, daß die Kaiserreise
deshalb; unternommen wurde, um das czechische Vol!
an das Festhalten des Ausgleiehes zu mahnen und
für den Ausgleich wiederzugewinnen. Mshtfsichs
Aeußerungen des Kaisers gegenüber den Deputaiio-
nen deuten dies zweifellos an.

PMB, W· (17«) September. Der Kaiser ein-
psing heute Rieger in Audienz. - Die ,,Narod.
WITH« PUUTEEWU Ulschstsheude Erklärung: Die deut-
schen Zeitungen meldeten, der Kaiser habe dem Bür-
germeister von Prag gegenüber die jüngsten Demon-
strationen bei der Ankunft der fremden Gäste un-
patriotisch genannt. Wenn diese Meldung richtig
sei, dann erscheine es bedauerlich, daß de: Bürger:-
meister den Monarchett nicht sofort besser insormist
habe, denn das czechische Volk, welches die slavischen
Brüder und die französischen Freunde freudig em-
pfing, sei dasselbe Volk gewesen, das dem Monat:
then einen so patriotisch festlicheu Empfang berei-
tet habe.

Paris, 29. (17.) September. Der Minister-
rath beschloß in einer heute Morgen stattgehabten
Sitzung, die Kammern zum 15. November einzu-
berufen.

Belgrad, 28. (16.) September. Das neu
erschienene Organ der liberalen Partei ,,Srbska Sa-
statva« billigt die innere Politik der Regierung nicht,
spricht sich aber lobend über die äußere Politik der-
selben aus.

Oel-Armut
der RordtsHen setegrnteheneWgenenn

Ts chistopol, Mittwoch, is. September. Die
Ausfuhr von Getreide und Kartoffeln aus dem Gouv.
Kasan ist verboten worden. Die Preise fallen.

Londo n, Mittwoch, 30. (1.8) September
Jn Guatemala ist ein Ausstand ausgebrochen.

Brüss e l, Mittwoch, so. (l8.) September.
Heute Morgen tödtete sich Boulanger auf dem
Grabe Madame Bonnemaims durch einen Revol-
verschuß in die Schläfe. Daß ein Selbstmord vor-
liegt, ist festgestellt. Der Tod trat tnomentan ein.

Kiew, Donnerstag, 19. September. Gestern
hat hier die feierliche Beerdigung des kühnen Käm-
pfers für Orthodoxie und russische Nationalität in
Galizien, des Protohiereis Naumowitsclz unter zahlg
reicher Bethetligung von Leidtragendem darunter
Abordnungen galizischer Bauern, stattgefunden.

P a ris, Donnerstag, I. Ort. (19. Sept.) Ue-
ber den Selbstknord General Boulangeus werden fol-
gende Details berichtet:

Auf dem Kirchhof, wo die That vollbracht wurde,
sahen die dort beschäftigten Arbeiter gestern Vormit-
tag General Boulanger erscheinen. Er begab sich
zum Grabe seiner verstorbenen Geliebten Madame
Bonnemain Ungefähr dreiviertel Stunde später
hörten die Arbeiter einen Schuß fallen. Sie eilten
in der Richtung desselben zu General Boulattger hin,
konnten aber nur constatirem daß dieser aus einem Re-
volver sieh eine Kugel i.n die Schläfe gejagt hatte. Die
Kugel war durch den Schädel gedrungen. —« Der
von dem stattgehabten Selbstmorde benachrichtigte
Aufseher des Kirchhofs entnahm den Revolver der
krampfhaft geballten Hand des Selbstmörders und
ließ die Leiche in die Todtenhalle bringen; von hier
wurde sie in das Horch in welchem Boulanger wohnte,
hinübergesch"afft. —- Hier liegt sie auf dem Bett.
Die Wunde an der Schläfe ist mit einem weiszen
Tuch verbunden; die Gesichtszüge haben sich nicht
verändert. —- Eine dichte Menfchenmenge hat sich
vor dem Hötel angesammelt.

Wie verlautet, hatte General Boulanger stch schon
längere Zeit hindurch mit Selbstmordgedanken getra-
gen; insbesondere soll er auf das Grab feiner Ge-
liebten einen Kranz mit der Jnschrift:- ,,ä dientois
Marguerita l« niedergelegt haben.

L on d on, Donnerstag, I. October (19. Sept.).
An Stelle Fergussoms ist· zum Staatssecretär des
Aeußern das ParlamentOMitglied Lowther ernannt
worden.

Zdetterbericht
vont19. September 1891. -

O k r e. III-Pl DER— l Wind. s Bewertung.

1.Bodö... 752 .s.5 El(2)1
L. Haparanda 752 .s. 8 W (2) I
Z. Helstngfors 760 -s-12 sW (1) 4
4. Petersbitrg 761 .s.13 SW (2) 4
S. Dorpat . . 763 -s.12 sW (2) 4
6. Stockholm. 759 -s-11 (0) 0
r. Sind-sure m! -s-14t Este (8) 4
8. Wisby . . 761 -s-12 s (4) 0
S. Libau . . . 703 -s-12 sB (1) 4

10. Warschau . 766 -s- 6l s U) 0
Die Luft in den unteren Schichten der Atmo-

sphäre hat sich beruhigt. Jndeß verräth das Fallen
des Barometers in Skndesnäs das Fortbestehen stür-
misch bewegter Luft bei recht hoher Temperatur,
während Warfchau von der Kälte des östlichen
Rußland beeinflußt fcheint.

Telegraphischer goursbericht
Berliner Börse, sc. (·18.) Setzt. 1891.

100 Rbl.pe- Casfa . «. . . .
.

. 214 stark. — Pf—-
100 RbL or. Ultimo .

."
. . . . .

213 PM- 25 Pf.
100 Abt. or. Ultitno . . . . . .

. 212 Rmbdo Pf.
Tendenz für russiscde Werthe- matt.

· « Für die Reduktion verantwortlich:
A«"öasselblatt. Frau Kälte-unsers.
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. .Ostens .

. DOOsOO s
G. . . erfreut stch an meinem ganz neuen « » ae .

in den gebräuchliehsten Liniaturen bei lllk Dnllltlll 11111 l Zettel! « « S111 H u ·E. lselll II) It) W M g! D« Is- 0 is« .
.

H B kN . 4 Plan-lett - 111--v ·
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· « , Eyzzzzyzhzpyz

Ballet. - - 7.F’u e ·n G—moll. .
. it! sit. l:-

nusgskkjhkk so» uns» so Kinder» im llllllllllsallszlis v e sqphsg Pakt» 8. sollst; i« Dspuon
.

. EFZZ2Z.««««
Alter von 2z—6 Jahren, diesjährige Baue-Hühner, a 2 RbL
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- « «
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WEOE Eises-sp- dssssssslls l -—.. « MkisiisiiszesistissiiHFElsE""««« giksskljklilkk««E-J«"F«"ZT"ZLETTE
SNUMIICIUIJ EIN! 2I- s9lsk9lllbks Habe mein Maler-Geschäft in die Stejikstkasse Nr. 111, Haus Und am COUTEVVVZSS YOU 5 VII«Abends 8 Uhr semenow, verlegtt u. daselbst mit einer Lackjrekei für Mode! d- Dqnb o e
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· ·
» »
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2l5. 1891.Freitag, den 20. September III. October)
skscheskst tüslich

Igenpmmeu Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

«e Expeditivn ist von s Uhr Morgens
is s Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet·
prechstx d. Reduktion v. 9--11Vok1n.

eue Diirpkfk Zeitung PMB ohne Zustelluns I IN. S.

Mit Zustellungx
is Darm: jährlich 7 Abt. S» how«

jäh-lich 3 Nu. 50 Mo» vierte!-
jährlich 2 Nbl.. monatlich 80 KIND,

uach auswärtN jährlich 7 RbL 50 K.
hats-i. 4 gibt. viektetk 2 Not. 25 K.

s I I h II e s e t J n s et I t e— bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltense
otpuszelle oder deren Raum bei vreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Ubounescents schließen: in Dir-at mit dem letzten Monat-take; August« mit dem Sei-Instit» dr.r JLVUODIUVUUT II· EIN, ZU- SIUL ZU· Stpttvtksb II« December

stunk-est« tu) Insekt« vermitteln: in Rigax H. Lscngewihs
Ravennas-Butten; in Fellim E. J· Kisten« BUchhH in Werte: It. Vielrofst
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bachs« in R« sc: Bachs. v. Klugk s Ströhu

- Abomtements
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

.- Zeit entgegengenommew s
Inhalt« »

«

Inland. D o r p a t- Evangdutherische Unterstügungsi
Gasse. Russische Sprache. Riickgmg des Handels. Per-
»au: Stunde. Riga:« Spendr. Trichinosh Reval:

Qsudget Petiona1—Nachrichten. St. Perersburxp Ueber-
fnhtung. Zur Rede Captivfez Tageeschronilc Moskau:
Opera-e. Chairkotru Kirchen-Bau. Odessa: Spende
Jrkutskx Cxieditivm

Porjetscher Tagssrxcciam
»Ist-sales. Neueste»Post.Telegramme.Cours-

B e r i ch t. »

rjkssxsitkskstts Jn schlechter Gesellschaft Literari-
scheo-Biannigfaltiges. , «

» 3 n l a n d. .
Dorpat, 19. September. Wie alljährlich in

der Zeit vor dem Rcsormations-Fest ist auch dieses
«Mal von der Unterstützungsdäassc für
die evang.-lutherischen Gemeinden
Nuß la n ds ein F l u g b latt herausgegeben

«wordcn, welches eine Uebersicht giebt über die Thä-
tigkeit der Casse und über die Anforderungen, die
an sie gestillt werden. Es appellirt an die Opfer-
willigten der· Gemeinden, um dort helfen zu kön-
nen, wo Hilfe am streifte-n Noth that.

« Manchcs Erfreuliche weiß dieses ncueste — das
neunte —- Flugblatt aus der Thätigkeii der Unter-
stütznngsäsasje im verflosssxnen Jahre zu berichten,
wenn auch noch viel« zu thun übrig bleibt, das nicht

» ohne die thätige Theilnahme der Gecneiiiden gethan
werden kann. So geht zunächst aus diesem, der
,,Düna-Z.« vorliegenden Bericht her-Mr, daß dic Opfer-

, willigkeit in der Unterstützuirg unserer Glanbensgk
nossen irn vorigen Jahre keine geringe gcwesenzist;
von zweigroßen Geschenken berichtet das Flugblath
»Ein Glauhensgenosse in St. Petersburky der feine
Kirche sehr« lieb han« hat eine Gabe von 30,000
Rbl dargebrachtz nnd Dr. Zellinsky in Pleskau hat
s«1.-l,000 Rbi. teftatnentarisch vermachh mit der Be-
stimmung, das; von den Zinsen Pastoren ausgebildet
werden, die sich verpflichten, unserer Kirche in den
enlfernieten isegenten Rußlairds vier Jahre zu die-
neu. Von den Zinsen sind 2 Stipendien gegründet
und bereits vergeben. Jn allen 22 Comitås sind
an Colleciery Beiträgen, Vermächtnissety Zinsen u.
s. tu. eingegatrgen 125,053 RbL (im Jahre 1889
97,204 Rbl.) und ausgegeben für Bau von Kirchen,
Pfarrhäuserm Bet- und Schulhäuferry Untcihalt vons Predigt-m, Kirchenbeamtertz Lehren» Schulcn n. s. w.

i. 72651 Rbl., so daß ein Rest von 52,402 Rbi. fürsw- Jahk 1891 verblieb; davor: siud 17,o00 Nu.
Gaben zu bestimmten Zwecken und mit den: Reste

mußte das Central-Comit6 bis zum Palmsonntcige
arbeiten, wo wieder neue Einnahmen einflossem Es
hatte somit das Jahr 1890 im Vergleich» mit dem
Vorsahre eine Mehreinnahme von 27,849 "Rbl. ge-
bracht, ein beredtes Zeichen wachsender Theilnahme
der Gemeinden für die Zwecke der Casse Dennoch
mußte der Bericht erwähnen, daß von 476 Kirch-
spielen, die unsere Kirche zählt, im Jahre 1890 wie-
der 54 Kirchspiele keine Beiträge geliefert haben·
Von den übrigen haben 226 mehr geepfert als im
Vor-fahre, 73 sind sichgleich geblieben, 123 haben
weniger gegeben.

Jn dem ersten der drei längeren Artsgk2l, welche
das Flugblatt enthält, wird die Arbeit der Unterstü-
tzurigscasse in den Ostseeprovinzen vorgeführL Die
Ostseeprovinzen haben im Jahre 1890 ZEISS— RbL
für die Casse gesammelt-»—- aber davon für sich selbst
20,692 RbL verbraucht. Das ist viel im Vergleich
zu früheren Zeiten; gingen früher drei Viertel der
gesamtnten Gaben ins Reich, so bleiben sie jetzt in
den Ostseeprovinzen und ein-Viertel geht ins Reich.
Und doch sollte es anders sein. Denn in dem er-
wähnten Artikel wird ausgeführt, daß, während in
den Ostseeprovinzen die Hanptsorge für Kirche und
Schule dem Adel oblag, indem das Landvolk »nur
Anfuhr von« Material zum Bau und Arbeit und auch
das nicht überall zu leisten hatte, die Evangelischen
im Reiche ganz auf sich selbst angewiesen waren.
Und die kleinen deutschen Gemeinden in den Städten
irn Jnnern des Reichs waren erst recht hilflos. Wohl
kam es vor, daß ein freundlicher Gouverneur irgend
einen Platz zur Kirche abtrat, aber das war auch«Al-
les. Allgemeiiie städtische Mittel zum Bau und Un-
terhalt von Kirche, Schtile nnd Pastorah wie in den
Ostseeprovinzen, standen den Lutheraliern hier nicht
zu Gebote· So haben sich unsere deutschen Colvul-
sten daran gewöhnen müssen, die ganze Lust auf die
eigenen Schultern zu nehmen, während Esten und
Lcstten sich durch Jahrhunderte daran gewöhnt haben,
daß Ritterschaft und Eingepfarrte ihnen die Sorge
der Hauptsache nach abnahmen. Hierin liegt der
Grund, »Warum die. Gsten und Letten so uiigewohnt
sind, Geldopfer zum Bau von Kirchen und Schulen
zu geben und warum bisher durchschnittlich auf jede
Seele nur V, Kop. UnterstützungsCassencollecte kam.
Sie beurtheilten die Verhältnisse ihrer Glaub-ausdrü-
der im Reiche nach ihren eigenen und verstandecr
ihre Noth gar nicht. Als Beispiel freudiger Opfer-
willigkeit wird die kleine Estencolorrie Estonskajm 25
Werst von der Stadt Suchuun angeführt, die, 1884
gegründet, zur Zeit 400 Seelen zählt. Sie brauchte
nothwendig ein Schul- und Bethaus Da hieß es:
legt an Geld zusammen, wie viel Jeder kann. Als
es nicht mehr· langte, liehen sie —- ein gewiß selte-
ner Fall — von dem benachbarten ortho ooxe n
D r a n d i- K l o st er 200 Rbl., die ihnen die steinw-

lichcn Vlöiiche gern voxftreckten und den noch fehlen-
den Rest gab unsere Gasse. Die 200 Rbl. hat die
kleine Gemeinde durch Lieferung von Bauholz mit
großem Danke eilig-zahlt. Oder, da ist die E.sten-
Colonie Sind-a, 8 Werst . von Suchum, im Gouv-
Kutais. Die hat sich mit Hilfe der Casfe ein schö-
nes, geräuiniges Bet- und Schulhaus gebaut. Jn
den Ostseeprovinzen haben in Livland: Wall, Dor-
pai, Wert-o, Riga, Patrimoiiialgebieh Gutmannsbach,
Atti-kalt, Testanny Mohn Hilfe erfahren; in Kurland
haben Tauroggem Georgenburz Mitau, Talsen, Im-
lau, Jacobstadtz Holmhof, Frauenburg, Schoden»u.
f. w. Unterstützungen erhalten; in Estland Baltifch-
port, E1nmast, Jsaalh Matthias, Nükal, Reval, Kreuz
u. f. w. Jn Reval ist mit Hilfe der Casse eine
Stadtmifsioit eingerichtet, an der ein Pastor mit 3
Gehilfen« sehr fegcnsreich arbeitet. ,

Um zu energifcherer Hilfe aufzumunterry wird in
einem anderen Artikel: ksFrauen im Dienste der Un-
terstützungscassM berichteh wie fegensreäch der 1873
Von: verstorbenen Superintendenteti Jentsch in Riga
ins Leben gerufene FraucmHilfsverein bisher gewirkt
hat. Jn 18 Jahren hat diese: Verein 30,000 Rbl«
der Unterstützniigscaffe geliefert, Auch an anderen
Orten haben sich Frauen in den Dienst dieses Wer-
kes gestellt, so eine Zeit lang ein Frauenverein in
Pernau und« ein Kreis von Damen in Moskau, der
eine KopekernCollecie leitetes Sollten· die Frauen« und
jungen Mädchen in den vielen Städten und auf den
Gütern unseres Landes diesen: Beispiele nicht folgen ?

Ein letzter längerer Artikel lenkt die Blicke der
Leser nach Sfewastopol Es giebt dort eine» evangez
lische Gemeinde, aber keine Kirche. Zu den Gottes-«
diensien wird jedes Mal mit großer Mühe der Saal
der Realschiile erlangt, »der jedoch zu klein ist. Die
Gemeinde hat keinen P"astor, der am Orte selbst lebt;
sie ist ein Finale des Kixchspiennsusatz szu wenden:
die Städtezsalta, Ssin1feropol, Sfewastopoh Feodos-
sia und nosrh andere gehören. Dieses große Kirch-
spikt mit are» so Predigt-Optik: soate getheirt wer-
den, leider tpnnte aber dazu nicht die Erlaubniß aus-

sgewiikt werdknk Sospist denn nur eine Adjnnctur
eingerichtet und zwar in dem Orte Hochheim mit 21
benachbarten Coloniem Gesacnuielt hat die Gemeinde
zum Bau 4000 Rbl., davon foll der Platz mit 2000
RbL bezahlt werden. Die Hilfe der Casse ist erbe-
ten und wird nach Kräften ertheilt werden.

Das ist nur ein Fall von vielen, wo nur mit
Hilfe der Unierstützungscasse einer großen Gemeinde
die Ausübung ihres Gottesdieristes ermöglicht werden
kann. Möge daher das Liebeswerk der Casse in die,
fern Jahre eine noch reichere und ihätigere Unter-
ftützung als bisher erfahren. s

Der Minister des » Jnneru hat, wie die
»Düna-Z.« mittheilh durch das evangelifchdntherische

Generalconsistorium dem Livländifchen Consistorium
aufgetragen, den P ast o ren des Livländifchen Gou-
vernements vor-zuschreiben, bei ihrem geschäftli-
cherkVerkehr niiigriechisclporthodoxen
Priestern sich ausschließlich der russisehen
Sprache zu bedienen. «

—-— Von verschiedenen Puncien des Reiches ge-
hen, wie dem »Rifh. Westn.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, bei den Regierungs - Institutionen
Nachrichten ein über einen bedeutenden R ückgan g
de s Hand els. Viele Städte sollen sogar beab-
sichtigen, um ihre Ueberführung in eine niedere Ka-
tegorie hinsichtlich der Zahlung von Handelssteuern
nachzusuchem In den von der Mißernte heimge-
suchten Gebieten steht zu befürchten, daß sich die
Zahl der zu den Gilden Steuernden und ebenso die·
Zahl der Handelsetablissements mit dem kommenden
Jahre in bedeutendern Maße vermindern wird. Diese
Sachlage hat bereits die Aufmerksamkeit des Finanz-
ministeriums auf sich gelenkt und tetzteres hat den
Börsen-Comit6s, den Vertretern der Kanfmannschaft
und den Communalverwaltungen empfohlen, durchs
greifende und energischeMaßniahnien zu ergreifen,
um einer Wetterentwsickelung der Handelskrisis ent-
gegenzuwirkem r «

.

Jn Perna u hat, wie die ,,Pern. Z« berich-
tet, die StadtVaV ers. in der letzten Sitzung be-
schlossen, zum Besten der von der Hungersnoth be-
trofseneri Gouvernements einmalig 1000 Rbl. aus
denStadtmittetn darzubringen. i

Aus Pernigel wird dem »Balt. Wesin.« be-
richtet, daß am 8. d. Mts in der dortigen Kirche
als Pastor des Pernigelschen Kirchspiels Pastor Theo-
dor Seheinpflug eingeführt worden sei.

In Riga hat riachder «Düna-Z.« die dortige
jüdische Gesellschaft aus den Summen der
KarobkasSteiier den Betrag von 500 Rbl. für die
Nothleidenden im Jnnern des Reichs auszu-
zahlen beschlossen. «

«— Wie die »Z. s. St. u. Ld." berichtet, sind 40
ges chlachstete Sschw eine neuerdings wiederum
im Moskau« städtisrheri Schlachtha use bei« der
mikroskopischen Untersuchung als— in hohem Grade.
mit Trich in ose behaftet befunden worden. Die
Verwendung des Fleisches zu Erniihrungszwecken
wurde daher verhindert— ein neuer Beweis für die
eminente Wichtigkeit eines städiifehen Schlachthauses,
wenn man erwägt, daß durch den Genuß dieser 40
Schweine Hunderte von Menschen hätten erkranken
müssen.

In R eval ist dieser Tage, der »Nein Z.« zu-folge, der in rnssischer Sprache abgesaßte Jahre s -

bericht der Verwaltung der Stadt epro
1890 den Stadtverordneten zugestellt worden. Der-
selbe umfaßt, von 12 Beilagen und dem Inhaltsver-
zeichniß absehen, 126 Seiten. -Was das städtische

Je u i l l e t u n.
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«.» Zu schlechter Gesellschaft.
Aus den Kindheitseriunerurigerr meines Freunden

Von W. Korolenkm
Für die »N. Dörpt Z.«" überseht von Im. G r il ub er g.

Jch begriff nichts aus diesen geheirnnißvollen Wor-
ten und den» dunklen Andeutungen auf den «graucn
Stein«, die Walek dem Tiburzy nachsprach. Jndeß
das Argument, daß Tiburzy Alles wisse, verfehlte
nicht, auch aus michseine Wirkung auszuüben. Jch
siützle mich auf den Ellenbogen und blickte aus Ma-
russja

Sie saß in derselben Stellung, wie sie Walek
niedergesetzt halte, nnd ordnete die Blumen; die Be-
wegungen ihrer dünnen Hände waren langsam; die
Augen fielen durch ihre blaue Farbe in dem blassen
Gesichte auf, die langen Wimpern waren gesenkt.
Bei dem Anblick ans diese winzige, schwächliche Ge-
stalt ward mir die Wahrheit in den Worten Tibuv
ztys klar, obwohl ich sie nlchtverftand. Ja, Jemand
saugt das Leben aus diesem seltsamen Kinde, das
weint, wenn andere Kinder iubcln und lachen. Wie
kann das aber der graue Stein machen?

Das war für mich ein Räthsels schrecklicher noch
Als V« Gespenster des alten Schlosseä Wie furcht-
bak CUch die Tritten sein mochten, die sich unter der
Erde UWMM wie grausam der alte Gras, der ihr
SköhIMI i« Vüsteren Slurmnächterr übertönte — das
Alles war mir schrecklich und doch aus alten Märchen
längst Monat— Hi» se» sah ich etwas Schreckli-
cheres vor Augen: ein iormloses, unerbittlicheä har-
kks Und gklltlsclmcs Etwas »der gkqug Stein« —

beugte sich über das Haupt der Kleinen, ihr den Le-
benssaft, die Farbe der Wangen, den Glanz der Au-
gen, oie Lebhastigkeit der Bewegungen raubend. »Das

kann w.ohl nur des Nachts geschehen« -:-— dachte ich,
und Mitleid, schnierzliches Mitleid krampfte mir-das
Herz in der Brnst zusammen.

Unter dem Einfluß dieses Gefühls mäßigte sieh
auch meine Wildheit und Ausgelassenheih

Uns dem ruhigen Temperament unserer Dame
anpassend, suchten wir, ich und Wald, für sie Blu-
inen und farbige Sieinchens, fingen Schnietterlinge und
bauten zuweilen aus Ziegelsteineii Fallen für die Spa-
tzern Zuweilen blickten« wir, müssig auf dem Grase
liegend, zum Himmel, wie die Wolken hoch über dem
Dache der Capelle dahinschwebtem oder erzählten Ma-
russja Märchen und plauderten mit einander.

Diese Unterhaltungen festigten von Tag zu Tage·
meine Freundschaft mit Wald, die ungeachtet der
Verschiedenheit unserer Charakterq mehr und mehr
wuchs. Meiner Ausgelassenheit stand seine bewußte
Ruhe entgegen und er flößte mir Achtung ein durch
seine Selbständigkeit und seinen unabhängigen Ton,
mit dem er von den Aeltereif sprach. Außerdem theilte
er mir manches Neue mit, an das ich früher auch garnicht
gedacht hatte. Als ich einmal hörte, wie er von Ti-
burzy, als ob dieser fein-Genosse wäre, sprach, fragte
ich ihn :

,,Jst Tiburzh Dein Vater is· l
,,Wahrscheinlich ——« sagte er nachdenklich, als hätte

er sich diese Frage niemals vorgelegt.
»Liebt er Dich Z« —

,,Oh ja«- -— sagte er viel bestimmter — er sorgt
stets für mich und, weißt Du, zuweilen küßt er michsogar nnd weint. .

.«" - » · .

»AUch mich liebt er und weint auch«, fügte Ma-
russja mit dem Tone kindlichen Stolzes hinzu.

»Mich aber liebt mein Vater garnicht«" —- sagte
kch kMUtig — ,,er hat mich nie geküßt —- er istnicht gut.« -

»Das« iftnirht wahr, nein, nein L« — entgegnete
Walek —- ,,Dn verstehst das nur nicht. Tiburzy weiß

das besser. Er sagt immer, der Richter sei» der beste
Mensch in der Stadt und daß die Stadt schon längst
hätte untergehen müssem wenn Dein-Vater nicht da
wäre, und dann noch der Priester, den man neulich
ins Kloster gesteckt haben foll, und dann noch der
jüdische Rabbinen Wegen dieser drei. .

.«

,,Was- ist denn wegen. dieser drei P« «

»Diese: dreier Männer wegen geht-die Stadt
eben nicht unter, so sagte Tiburzy —— weil sie ein
Herz für arme Leute hätten. . . Dein Vater, weißt
Du, hat, sogar einmal einen Grafen verurtheilt. . .«

. -.»Ja,«.das ist wahr. Der Graf war sehr böse, ich
habe es selbst gehört« «
- «»Nun, siehst Du! Einen Grafen zu verurtheilen,
ist eben keine Kleinigkeit«

»Weshalb s« » ,
»Wie, weshalb P« wiederholte etwas stntzig Wa-

lek. »Weil ein Graf nicht ein einfacher Mensch ist»
Ein Gras thut, was er will und fährt in einem eige-
nen Wagen und dann — er hat Geld. Einem an-
deren Richter hätte er Geld gegeben nnd der hätte
dann nicht ihn verurtheilt, sondern einen Atmen.«

»Ja, das ist wahr; ich hörte auch, wie der Gras
bei uns in der Wohnung geschrien hat: ich kann
Euch Alle kaufen und verkaufen»

»Nun, und der Richter: 's«
»Und mein Vater sagte ihm: Gehen Sie weg l«
»Nun, siehst Du! Auch Tibnrzy«sagt, daß der Rich-

ter nicht fürchtet, sogar einen Grafen wegznjageir und
als zu ihm die alte Johanna auf ihren Krücken kam,
ließ er ihr sofort einen Stuhl bringen. Solch ein
Mann ist er! Sogar Tnrkewitsch macht niemals vor
seinem Fenster Skandal!«

Das war wahr. Während« seiner» Excurfioiieii
zwecks Entlarvung der städtisäzen Bürger, ging er
stcts stumm an unseren Fenstern vorüber, zuweilen ent-
blößte er sogar sein Haupt.

Das Alles machte mich nachdenklich. Walek

zeigte mir meinen Vater von einer Seite, von der
ihn zu betrachten mir niemals eingefallen war; die
Worte Waleks erweckten in mir das Gefühl des
Stolzes des Sohnes aus seinen Vater; mir war es
angenehm zu hören, -wie man meinen Vater lobte,
wie Tiburzy es that, der doch «,Alles wisse«. Doch
zugleich erhob sich in meinem Hsrzeri ein Gefühl des
Schrnerzes bei dem bitteren Bewußtsein, daß dieser
Mensch mich nie so geliebt habe und wohl nie so
lieben werde, wie Tiburzy feine Kindixr liebte.

S-
Zwischen den grauen Steinen.

Es waren einige Tage vergangen. Die Mitglie-
der der schlechten Gesellschaft zeigten sich nicht in
der Stadt und ich schlenderte gelangweilt durch die
Straßen, vergebens ihr Grscheinen,abwartend, um
zum Berge eilen zu können. Nur der ,,Prosessor«
ging einmal schläfrig hindurch, doch weder Turb-
witsch noch Tiburgy war zu sehen. Jch war ganz
niedergeschlagety da Walck und Marussja nicht sehen
zu können mir sehr schwer wurde» So ging ich
einmal auch gesenkten Hauptes uniher, als Walek
mir plötzlich die Hand aus die Schulter legte. »«

,,Weshalb kommst Du nicht mehr zu uns?«
fragte er. i

»Ja; fükchtete mich. . . Max: sisht i« die Erisi-
gen garnicht mehr in der Stadt«

»Ach so. . . Jch vergaß es« Dir zu sagen, daß
die Unsrigen nicht da sind; Du kannsttomtnem . .

Jch hatte mir schon etwas Anderes gedacht·.«
»Und zwar Z«
»Ich glaubte, Du wärest unser überdrüssig ge-

worden««
»Nein, nein, Freund, ich werde glskch HTUICUfEM

—- sagte ich freudig erregt —— »ich habe sogar Acpscl
bei mit«

Bei Erwähnung der Aepsel wandte sich Walek



M 215.

Einnahmen« und Ausgaben-Budget pro 1890 betrifft,
so balarscirt dasselbe mit 358,207 RbL

— Wie« wir den Revaler Blättern entnehmen,
ist laut Verfügung des Justizministers den vereidigs
ten Rechtsanwälien der St. Petersburger Palme, Ba-
ron Hoyningen v. Hause, Baron Rade cki,
Stepanonn Keime-r, Øörkell.,JsaakBrod-
ski und Hellweg gestattet worden, Advocaten-Ge-
schäsie bei den Justizbehörden der baltischen Provin-
zen zu betreiben.-

St. Petersburg,18. September. Die
Ueberführung der irdischen Hülle
Jhrer Kaif Hoh. der Grpßfürstin Alex-
a n d r a G e osr g i e w n a hat, wie telegraphisch
berichtet too7den, am Dinstag Vormittag stattgefun-
den. Dichte Volksmassen drängten sich bereits vom
frühen Morgen auf den Trottoirs der Straßen hin-
ter den Spatieren der Truppen und in allen Fenstern
der Häuser erblickte man Tausende von Menschem
die den feierlichen Trauerzug erwarteten. Aus dem
mit Tcsiuersstoffen beschlagenens Perron des Bahnhofs
versammelten sich unterdessen sämmtliche Personen
des Hosstaates, die Geistliehkeit und die Mitglieder
des diplomatischen Corps mit ihren Damen. Als
der Trauerzug mit der irdischengHülle der hochseligen
Großfürsiin im Vahnhof eingetroffen war, hielt der.
Metropolit mit der hohen Geistlichteit am Sarge
ein kurzes Gebet ab. Sn Mai. der Kaiser, der
König der Hellenen nnd die Großfürstlichen Herr-
schaften erhoben sodann den Sarg und trugen ihn
zum prachtvollen Trauetwagery woraus sich die feier-
liehe Procelsion in Bewegung seyn. Den Zug er-
öffnete eine Schwadron des Leibgarde-Husareiiregi-
ments. Dem Trauetwagen folgten Se. Mai. ver

Kaiser mit dem Hosminisiey dem Krtegsn1inister.
dem Chef des Kaiserlichen Hauptquartiers und den
dejourirertden Generalem der König der Hellenety
Jhre Kais. Hoheiten die Großfürstew Jhre KönigL
Hoheiten Prinz Waldemar von Dänemack und die
Prinzen Georg und Nikolai von Griechenland und
Ihre Großherzoglichen Hoheiten Prinz Alexander von
Oldenburg und Herzog Michael von Rücktritt-Urg-
Strelitz. Den Allerhöchsten und Höchsten Herrschaf-
ten folgten die Generaladjutantem Flügeladjutatktery
die Herren von der· Kaiserlichen und Großfürstlichen
Suite, die Adjutanten und die. ausländischen zur
Beerdigung eingettofsenen Militäisp Personen. Es
folgten nun die in Trauer gehüllten Galawagen mit
den Erlauchten weiblichen Gliedern der Kaiserlichen
Familie. Im ersten Wagen fuhren Ihre Majestiiten
dir-Kaiserin, die Königin von Griechenland und Ihre
Kais Hvheiien die Prinzessin Marie von Griechen-
land und die Großsürstin Xenia Alexandrownm
Unterwegs wurden bei der Snamenskidkirchej beider
Ssergiewschen Kathedrale nnd bei der Troitzki-Kathe-
drale Gebete gehalten. Als der Trauerwagen bei
der Peter Patrlsädathedrale vorgesahren war, nahmen
vier Kammerherren das Sargtueh ab und der Sarg
wurde von St. Mai. dem Kaiser, dem König der
Heller-en und den Großfiirstliehen Herrschaften in die
Kathedrale hineingetragen und unter dem Baldachin
ausgestellt Der Metropolit und die hohe Geistltch-
keit hielten nun am Sarge die feierliche Seelenmesse
ab, worauf Jhre Majesiäten und die hohen herr-
sehaften die Kathedrale verließen.

-— Der Rede des Deutschen Reichs-
kanzle rs v. Caprivi in Osnabrück wird von den

Residenzblättern gerade keine große Bedeutung bei-
gelegt, wenigstens teine derartige, wie sie von den-
selben Blättern der letzten Rede Riboks zugesprochen
wird. Es sei noch zweifelhaft, meint die »Neue Zeii«,
in wie weit sich die Geister in West-Europa, welche
durch das alarmirende Treiben der deutschen und zum
Theil »auch der englischen Presse in Aufregung ge-
bracht seien, durch die Friedensverficherungen Capet-
vi’s würden beruhigen lassen. ,,Die politifchs Stel-
lung des Generals v. Caprivi ist nicht eine derartige,
welche die Ukberzciigung einflößcn könnte, daß in den
von ihm vertretenen Regierungskreifen die in seiner
Rede betonte Richtung lange die Herrschaft behalten
wird. Die Gerüchte von einem angeblichen Rückiritt
des derzeltigen Reichskanzlers und einer Ersetzung des-
selben durch den Grafen v. Waldetsee verlauten im-
mer häusiger und häufiger. Niemand ist davon über-
zeugt, das; der Osnabrücker Redner die Ansichten
ausgedrückt hat, deren dauernde Vorherrschaft in Ber-
ltn gesichert ist.«

— Die Zahl der ausländischen Schiffeaus der Nevoa nnd dem Seecanal beträgt nach
der ,,Neuen Zeit« gegenwärtig, wo der Schluß der
Navigation herannahh nur noch 52, während im
Borjahre die doppelte Anzahl vor Anker lag. Der
größte Theil der Dampfer ist mit Kohle beladen nach
St. Petersburg gekommen und wird ohne Aufnahme
einer Ladung wieder in See gehen.

—- Am 14. d. Mts.» verstarb in Charkow nach
langem schweren Leiden das Mitglied des Reichs-
raths, Wirth Geheimrath Wladimir Pawlowitsch
Titow. Der Hetmgegangentz im Jahre 1804 im
Gouv. Rjafan geboren, . abfokvirte die Moskauer
Universität und begann den Dienst in einer Com-
missiou des Ministeriums des Aeußerm von wo er
bald ins asiatische Departement überging Jm Jahre
1833 wurde er zum dritten Secreiär an der russe-
schen Botschaft in Konstantinopel ernannt und war
6 Jahre später als Generabiäonsul in der Moldau und
Walachei thätig Am Jahre 1840 kehrte er wieder nach
Konstaniinopel als Bevollmächtigter der russischen
Regierung zurück. Jm Jahre 1847 ging er nach
Stuttgart als außerordentlicher Gesandter und be-
vollmäcbtigter Minister. Jm Jahre 1862 wurde er
nach St. Petersburg zurückberufety wo ihm die Er-
ziehung des Thtonfolgers Cäsarewitsch Nikolai Alex-
androwiisch, des Großfürsten und gegenwärtig re-
gierenden Kaisers Alrxander III. nnd der Großfürs
steu Wladinrir und Alexei Aiexarcdrorvitsch anvertraut
wurde. W. P. Titow bekleidete diesen Ehrenposten
nur ein Jahr und kehrte dann nach Stuttgart zu-
rück, von wo er 1865 für immer nach St. Peters-
burg zurückkam, und zwar im Range eines WirkL
Geheimraths — «-

Jn Moskau hat, wie die »Nord. Tel.-Ag.«
berichtet, eine DeputirterpVerfammlung der Kauf-
m an ns chaft aus den Mitteln der Kaufmannschaft
100,000 Rbt zum Besten der Nothleidenden
ijewilligt Es wurde ferner beschlossery unter den
Kaufleuten eine Subscriptioir zur Sammlung freiwil-
liger Spenden zu eröffnen und. zur Vertheilung der
Summen ein besonderes Comits zu wählen.

In Eharkow hat, den -,,Cha1k. Gab. Werk«
zufolge, das dortige Gouv.-Landschastsamt 20,000
Rtsl. in die Gouv. sRentei übergesührh welche
Summe für den Bau der Kirche auf dem Orte
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der Katastroph e vom 17. October 1888
asfignirt worden war.

In Odessa hat, wie wir der ,,Odkss. II«
entnehmen, die dortige Abtheilung des Ro then
Kreuzes 8000 Abt. zum Besten der Noth-
leidenden assignirn

Palitischrr Castel-erlan-
« Den W. September (2. October) 1891.
Pinita la eomectia — GeneralBoulanger ist

gestorben. Moralisch und politisch längst schon
todt, tönt sein Name wie der eines Verschollenen
nochmals und zum legten Male in den Zuschauer-
raum des Welttheaters hinein, in dessen Vetsenkirug
ein Mann verschwindet, welche: in der Weltgeschichte
im besten Falle den Ruf des größten politischen Thea-
terhelden und Abenteurers «im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts behaupten wird. ,,Operettenhafl« war,
wie die eigenen Landsleute tressend bemerkt haben,
die ganze Laufbahn des ,,braven General« und
theatralisch ist er in sittlicher Haltlosigkeit hingegan-
gen, indem er sich am Grabe einer feiner Geliebten
selbst den Tod gegeben hat. Eine merkwürdige hi-
storische Erscheinung bleibt er —- a b e r nicht d ur eh
das, was er war, sondern nur durch
das, was er galt, durch die Rolle, die er in
dem jetzt so stark dastchetideru damals in unmännli-
cher Schwäche und wilder Zerfahrenheit zuckendetc
Frankreich hat spielen könn en. Ein Mann, des:-
sen stärkste Seite galante Abenteuer bildeten, der mit
keinerlei außergeivöhnlichen Gaben, nxit Geist oder
selbst nur mit Muth ausgerüstet war, in dem Nie-
mand se ein Genie zu erblicken: sich versucht gefühlt
hat«—- dieser Mann hat plötzlich wie ein leuchten-
des Gestirn am politischen Himmel Frankreichs auf-
strahlem als der »Wir-un der Zukunft« und der
·Held der Revanche« von Tausenden vergl-nett, als
der konimende Dictator des schönen Frankreichs von
Tausenden gefürchtet werden können. Diese Zeiten
sind nun hin: die Boulangers und ähnliches Ge-
lichter fintszen im heutigen Frankreich keinen Baden
mehr, Frankreich hat im Jahre 1889 wie eine schwere
Krankheit diesen Mann und seine bentesüchtige Ge-
folgschaft von sich abgeschiittelh Kaum drei Jahre
umspannt die Epoche des Glanzes dieses Mannes,
der nun so kläglich als muthloser Verbannter und
Selbstcnörder geendigt hat, die Epoche, wo sein Name
täglich über die Lippen Tausend» ging und in je-
der Zeitung gelesen wurde, wo er als Kriegsniinister
angestaunt und als halber Gebieter Frankreichs von
seiner Kameraderie angebetet wurde. Noch im Ja-
nuar des Jahres 1889 ward er mit ungeheurer
Majorität ins französische Parlament gewählt: er
stand da als der Mann der Nation und nur noch
eines entschlossenem vollen Erfolg verheißenden
Schrittes schien es zu bedürfen, damit er die Züge!
unumschränkt« slltacht ergreife; diesen Schritt — er
hat ihn nicht gethan und bald zeigte sieh, daß dieje-
nigen, welche an ihrer Meinung. es handele sich um
einen bloßen Schwindler erster Classtz bereits. ange-
fangen hattrry irre zu werden, nur zu sehr Recht
gehabt hatten. Der Proceß begann, Genera! Bon-
langer stellte sich niiht den Assiseru er ward in con-
tumaoinm zum Tode verurtheilt, sein Prestige war
mit einem Schlage vernichtet, er war ein verachteter,
verarmter Verbanntey ein gerichteter Glücksspieieiz
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ein politisch todter Mann. —- Nun hat ihn auch der
leibliche Tod erreicht. Für die Zeitgeschichte aber
wird es denkwürdig bleiben —- daß zeitweilig
ein solches Individuum die einflußreichfty bewun-
dertste und -— thpischeste Figur Frankreichs am Aus-
gange unseres Jahrhunderts hat sein können. -

Zur geplanten neuen Russistljeu Anleihe liegt
aus Berlin in der »Nordd. Aug. Z« eine aber-
malige Ausführung ersichtlich of f i ci d se n Ursprun-
ges vor. Dieselbe lautet: »Anläßlich der gegenwär-
tigen Discussion über die Auslegung zder neuen ruf:
sifchcn Anleihe am Berliner Platze und fpeciell über
die Stellung der Regierung hierzu tritt uns in der
Presse vielfach die Anschauung entgegen, als ob es
zu den Pflichten der Regierung gehöre, zu
der Frage, ob eine ausländifche Anleihe in Deutsch:
land auszulegen sei oder nicht, in jedem einzelnen
Falle eine ,,beftinimte« Stellung zu nehmen und die-
selbe nach Lsiußen hin behufs Orientirung des Pu-
blicuttis kundzngebem Nur so läßt sich der Tadel
erklären, der in verschiedenen Organen gegen die »un-
bestimmte«, »räthselhaste« oder gar ,,orakelhafte«
Haltung dcr Regierung deshalb erhoben wird, weil
die letztere sich bezüglich der neuesten russischen An-
leihe ne ntral erklärt, d. h. eine Erklärung für
oder gegen die Beiheiligung deutschen Capitals ab-
gelehnt hat. Dieser Tadel erscheint »und nnbegrürp
det und die ihm zu Grunde liegende Auffassung nicht
haltbar. Wir lassen dabei die Frage, in wie weit
die Regierung überhaupt bcrechtigt ist, in einein der-
artigen Falle ein Verbot oder eine Genehmigung
auszusprechen, und über wclche Mittel sie eventuell-
oersügt, um ihre Ansicht zur Geltung zu bringen,
dahingestclltz wir räumen ein, daß es den Betheilig-
ten Kreisen erwünscht sein mag, die Anschauung der
Regierung bezüglich ber Unterbringucrg arcsländischer
Anleihen auf dem iniändischerc Markt kennen zu ler-
nen, und daß in besonderen Fiilleiy namentlich dann,
wenn eine n ene Situation vorliegt, die Regierung
aus politischer! isiicüirdeir Airlasz haben kann, ihr »für«
oder »und-er« in bestimmter Weise zu erkennen zu
geben. Wir begreifen auch, daß für die GeschäftW
weit eine solche Entscheidung in sofern Vortheile bie-
tet, als die regierungsseitige Ablehnung eine gcwisse
Deckung gegen Ansprüche von außen her gewährt,
während die ausdrückliche Zustimmung oder gar ein
amtlicher Wunsch, daß die Anleihe aufgelegt werde,
einen günstigen Factor für· den Erfolg der Anleihe
bildet. Auf der anderen Seite erscheint es als eine
mit wichtigen politischen Interessen unoereinbare Be-
schränkung, wenn durch jede Anfrage die Regierung
vor die Wahl gestellt werden soll, entweder sich ge -

gen die Unterbringung der Anleihe auszusprechen
und damit einen unfreundlichen Art gegen eine aus-
wärtige Macht zu begehen, oder aber die arisdrücklb
che Zustimmung zu geben, damit indirect die Bethei-
ligung des iuländifchen Capitals an der Anleihe zu
fördern und in gewissem Maße auch die Verant «

wo r t lich k e it für die finanziellen Folgen zu über-
nehmen. Die Zumuthung, zwischen diesen beiden
Alternatioem diehäufig beide gleich tin-erwünscht sind,
zu entscheiden, wird namentlich dan n zurückzuwep
sen sein, wenn die Verhältnisse politischer und finan-
zieller Natur, auf die es ankommt, Jedem erkennbar
zu Tage liegen und schon seit Jahren zu wiederhol-
ten Malen Gegenstand einer eingehenden bffentlichen
Besprechung gebildet haben· Wir erachten daher,

hastig zu mir um, als wollte er etwas sagen; doch
er sagte nichts, nur bllckte er mich eigenthümlich an.

»Nein, nichts» sagte er, als er meinen erwar-
iungsvollen Blick auf sich gerichtet sah-« »Geh nur
voraus zum Berge —- ich habe hier nur noch einen»
Gang zu thun. Jch werde Dich auf dem Wege einholen«

Jch ging langsam voraus und blickie mich häufig
um ——- in der Erwartung, das; Walek mich einholen
würde. Jndesserr zwar ich schon zum Berge gelangt
und hinaufgestiegen, ohne ihn gesehen zu haben. Jch
blieb zögernd stehen. Vor mir lag der Friedhof —

still und öde, ohne eine Spur von menschlichen Be-
wohnern; nur die Sperlinge zwitscherten und im
Geksüfch flüsterten und rauichten der Flieder und der
wilde Wein, der sich an die füdliche iDsauer der
Capelle anlehnte und dort euiporranktu

Jch blickte mich um. Wohin sollie ich mich sktzt
·wenden? Offenbar mußte ich Walek abwarten. Jn-
dcssen schritt ich zwischen den Gräbern auf und ab
und suchte vergebens etwas von— den verblaßten Jn-
schriften zu entziffern. So traf ich auf ein ödis,
halbverfallenes Grabgewölbr. Die Decke war herab-
gesunken oder vom Sturm abgerissen und lag zer-
brbckelt nebenan. Die Thür war zugenagelh Aus
Neugierde lehnte ich ein abgebrochen-s Kreuz an nnd
kletterte hinauf, um mir das Jnnere anzusehen. Das
Gewölbe war leer; nur mitten an der Diele erblickte
ich eine eingilassekre Fensterscheibe mit ganzen Schei-
ben und darunter eine dunkle, dunkle unierirdisehehöhle

Während ich noch das Grabgewölbe betrachtete
und mich über die mögliche Bestimmung des Feu-
skiets wunderte, kam Walek den Berg heraufgeeilh
ganz außer Athem. Jn der Hand trug er ein gro-
ßks jüdisches Weißbroiy hinter dem Busen stak noch
Etwas, von der Stirn treffen große Schweißtropfem

»Aha« —- rief er, als er mich erblickte -— »du
bist Du! Wenn Tiburzh Dich hier erblickt hätte, fo
wäre er wohl böse geworden! Nun, jetzt läßt fich
aber nichts mehr dabei machen. . . Jeh weiß, Du

bist ein guter Junge nnd wirst Niemanden: erzäh-
len, wo wir wohnen» Komm denn zn uns»

,,Wo ist denn das, weit L«
»Das wirst Du gleich sehen, komm, folge mir-l«
Er bahute sich. durch das Gebüsch einen Weg

und verschwand an der Mauer der Capellin Ich
folgte ihm und sah mich auf einem kleinen freien
Plan der von außen nicht zu bemerken war. Hier
erblickte ich zwischen den Stämmen der Fanlbem
bäume in der Erde eine Oeffnung mit in die Erde
gegrabenen Stufen, die nach unten führten. Weile!
stieg hinab, ich folgte ihm und bald waren wir in
tiefer Finsternis unter der Erde. Er« ergrsff rnikh
bei der Hand und führte mich einen schmalen, feuch-
ten Corridor entlang, schwenkte nach rechts ab und
wir betraten eine geriiumige unterirdische Höhlung.

Jch blieb am Eingang stehen, erstaunt über den
Anblick, der sich mir bot. Zwei Strahlenbündel er-
gossen sich von oben herab und hoben sich— ab von
dem dunklen Hintergrunde des Gewölbes. Diese
Strahlen traten durch zwei Fenster, auf deren eines
ich eben zufällig gestoßen war, während das andere
wohl auf gleiche Art angebracht sein mochte. Die
Sonnenstrahlen sielen nicht direct hier herein, son-
dern winden erst reflectirt von den Wänden des
Grabgewölbesz nur spärlich erhellten sie diese geräu-
mige Höhlung, deren Winkel im Dunkel verschwan-
den. Der Boden war aus viereckigen großen Stein-
fliesen zusawmengesetzh ebenso auch die Wände.
Große Colonnen erhoben sich vom Boden und wölb-
ten sich über unseren Häuptern. Am Boden saßen
an den beleuchteten Stellen zwei Figuren. Der alte
»Professor« mit gesenktem Haupte, Etwas vor sich
hermurmelnd, haniierte mit der Nadel an einem zer-
fetzten Kleidnngsstücl Er erhob nicht einmal den
Kopf, als wie eintreten, und wenn nicht die Bewe-
gungen dcr zitternden Hände zu sehen gewesen wä-
Md sp hätte Mut! diese graue Gestalt für ein Phan-Wstssches Steiugrbilde hatten« können.

Unter dem zweiten Fenster saß mit» einem Han-
fen Blumen, die sie ihrer Gewohnheit nach ordnen,
Marnssjm Das Eestrahlenbiindel fiel auf ihr lockiges
Haupt, umhüllte sie ganz und dennoch hob sie sich
schwach hervor von dem Hintergrunde des grauen
Gesteins als ein seltsamen kleiner, nebliger Fleck,
der so leicht schien« als wolle er zerfließen, ver-
schwinden. - . tsForts. folgt)

Hlannigfaltigea
Gegenüber den gestern voii uns wiedergege-

benen Combinatlonen über das Schickfal Jo-
hann Orth’s constatirt das »Fremdenblatt«, daß
in competenten Kreisen nichts vorliege, was die bis-
herige Annahme von dem völligen Untergange des
Orilyschen Schiffes »Santa MargarethM zu er-
schüttern geeignet sei. »

—- Eine Mission französischer Baumeister und
Alterthumssorscher ist, wie aus Paris gemeldet wird,
beauftragt worden, in Satt-es (Kleinasien), der
einstigen Hauptstadt Indiens, an der Sie-Ue, wo die
Paläste des Königs Crösns gestanden haben sol-
len, Ausgrabungen vorzunehmen.

— Großbritanniens VolkszählungN
Ergebnis se. Am Sonntag, den s. April d. J»
fand im vereinigten Königreich Großbritannien und
Jrland die zehnte allgemeine Volkszählung (alle zehn
Jahre) statt. Aus den ersten vorläufigen Etgebnissen
derselben sind in dem Folgenden die wichtigsten und
allgemein interessirenden Angaben zusammengestellt.
Die GeiammtsEinwohnsrzahl von Gcoßbritannieti
und Jeland beträgt 31740283 gegen 34,884,848
im Jahre 188l; der zehujähkige Zuwachs ist aiso
8,2 pCL Auf England mit Wales kommen 29,001,018
oder 768 PCL der gesammten Bevölkerung, aus
Seholtlane 4,083,103 oder 10,7 sitzt, nnd auf J:-
land 4706462 oder 12,5 pCL Der Zuwachs der
Bevölkerung Englands beträgt 117 pCt., der Seil-vit-
lands 8 vCt.; Jrland hat in dem Jahrzehnt 1881191
um 9,1 pCt. a b g en o m me n. Jrlands Rückgang in
der Volkszahl wird noch besonders durch die stati-
stkfche Thatsaehe gekennzeichnet, daß in dem Jahrzehnt1821531 Jrlands Bevölkerung fast ein Drittel der
gesammten britisehen Bevölkerung bildete, Ost-noch

fast eiu Viertel, heute aber nur ein Achtei. —- Das
weibliche Geschlecht übertrifft das männliche Ge-
schleeht in Großbritannien und Jrland um 1,10.1»989
Personen. —- Nur in Jrland ist auch die Retigion
der Bewohner aufgenommen: 75,4 pCt. gehören ber
römischckatholischen Kirche an, 12,8 pCt. der Epis-
copalkirchy 9,5 pEt sind Presbyterianer und 1,2
soc-St. Methodistetu — Die Zahl der Städte mit mehr·
als; 100,000 beträgt 28 (das Deutsche Reich mit
fast 50 Miit. Einwohuern hat nur 26 solcher Groß-
stälste); 4 Städte haben über V, Vttllion Einwoh-ner (Lolidon, Glasgonn Liverpool und Marichester),
10 Städte je über V; Million Einwohner. Liverpool
tst die einzige Stadt Englands, deren Bevölkerungs-
zahl in dem legten Jahrzehnt zurückaegakigen und
gegen die Schätzuiig für das Jahr 1891 um nicht
weniger als 1039000 Einwohner zusückgeblieben ist.Die Einwohnerzahl sür die vier größte» Städte
sind: Londo n 4,·.)11,000, Glaögow 565,700, Li-
verpool 517·.100, Ntauchester 506,400. Lltiaunt man
London innerhalb seines Polizeibezirkz so kommenaus diese Riesenstadt 5,656,900 Menschen, d. h. um
67,500 mehr, als in dem ganzen Königreich Baiern
wohnen. Auch Schweden, Sachsen, Bulgariem
Schweiz, Dänemarh Norwegen und Griechenland
haben jedes weniger Einwohner als die Stadt Lon-
don. Canada und Australien nehmen beide einen
Flächenranm ein, der sich demjenigen Von ganz Eu-
ropa nähert, und der kleine Fleck aus den Karten
von Europa, welcher London heißt, enthält etwa um
eine halbe Million mehr Einwohner als Canada
nnd doppelt so viele als das Festland von Austra-
lien. Bei der ersten Zählung im Jehre 1801 zählte
London erst 958,863 Einwohner. -

—- Der Ursprung der Sprache hat, wie
bekannt, zu den gelehrtesten Forschungen Anlaß ge-
geben. Aber der alte Sah vom Verstand der Ber-
ständigen bewahkheitet sich auch hier wieder einmal:
ein ,,ktndlich Gemütlf hat es gefunden, was die
Weisen der Völker nicht herausgebracht. Ein kleines
Mädchen plagte sich mit der Lehrausgabe und fragte
bekümmert den Bruder: »Paul, wo ist nur diese
sürchterliche Menge Worte hergekommen P« —-· ,,Siehst
Du, Lieschen, vom Zank-n unter denMenschen —-

Du weißt, dann giebt ein Wort das andere«
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daß keinerlei Grund vorliegt,"die Regierung wegen
ihrer Neutralität in dieser Frage zu tadeln, und ver-
mögen keinen Nachtheil darin zu finden, wenn das
Publikum sich daran gewöhnt, derartige Fragen -—

nach dein Beispiele anderer Länder - fklbst ZU Mk-
scheidery ohne daß jedes Mal das Schwergewicht eines
bestimmten Wunsches der Regierung in die eine oder
andere Wtgschale gelegt wir-DE«

Die aus Deutschland heute uns vorliegenden
Moniagblätter enthalten noch nicht den Wortlaut,
sondern nur aixsfiihrlichere Referats der Rede d es
Reichskanzlers v. Caprivi in Osnabrüch
Derselbe hatte sich am Sonnabend zur Dsjährigeii
Jubelfeicr des Regiments Herzog Friedrich Wilhelm
von Bccrunschioeig, lnssrrx Chef cr ist- Uach Oslltlbkück
begeben. Lluf Einladung der Stadt besuchte er bei
dieser Gelegenheit den Friedeussaal des Rathhauses,
in welchem 1648 der Weftphiilische Friede verhan-
delt wurde. Aus die Begrüszung des Bürgermeisters
erwiderte der Reichskanzler mit einer Aussprache, in
welcher er nach einem Berichte der ,,Köln. Z.« zunächst
die Freude äußerte, daß seine rnilitärische Stellung
ihm Gelegenheit gebe, im Friedenssaale zu sein. Der
Rückblick in die Vergangenheit zeige, was die Gegen:
wart errungen; die Befürchtungen, ob der gegen-
wärtige Zustand erhalten werde, seien nicht begrün-
det. Keincr der Regierenden habe den
Wunsch, den Frieden zu stören und einen
europäischen Krieg hervorzurufetn Auch die Annähe-
rungen der Staaten in der neuesten Zeit gäben kei-
nen Gruiidrszu Befürchtungen: dieselben seien nur·
der Ausdrucks? schon vorhandene: Verhältnisse; viel-
leicht seien dieselben nichts Anderes als die Fest -

stellnng eines europäischeir Gleichge-
wichts wie es früher bestanden habe.
Keine der emopäischeir Regierungen Iz«-olle, so weit
er es zu übersehen vermöge, den Krieg, der in sei-
nen Leiden und Folgen alle früheren Kriege voraus-
sichtlich übertreffen würde. Auch die Verhältnisse
im Innern, um welche der Kaiser stets bemüht sei,
würden zu einein befriedigenden« Abschluß führen,
wenn schon erstsznach Jahrzehnten. Vor Allem sei die
Regierung sowohl eine Regierung der Arbeiter« als auch
der Arbeitgeber. Wenn es den Arbeitgebern schlecht
gehe, hätten die Dir-better zunächst darunter zu leiden.
Es werde auch unter der Osnabrücker Stadtvertw
sung Männer geben, denen die Ueberleitung in die
jetzigen Verhältnisse schwer geworden sei; allein
diese Herren dürften nicht mit ihren Herzen, sondern
müßten mit dem Verstande rechnen und dann die Noth-
wendigkcit der jetzigeii Verhältnisse erkennen. Schließ-
ltch wies derReichskanzler aufdiejesriigcnüliännerhim die
fiel) um die Ueberleitnng in der Gegenwart verdient ge-
macht iplittein und hol-insbesondere dieVerdienste besan-
wesendeii Obcipräsideicteir v. B enn igs en hervor«
—— Um 10 Uhr Abends wohnte der. R eichskan z -

ler mit seiner Begleitung dem Co mm ers ehema-
liger Angehörige-r des 78. Regiments bei nnd brachte
dabei das Hoch auf den Kaiser aus. Fu seiner Rede
erinnerte der Reichskanzler an Scharnhorsks Schö-
pfung der allgemeinen Wehrpflichtz hob den Zusam-
menhang zwischen den Llciiven und den Reserven, dem
Heere und dein Volke hervor und fuhr dann, wie die
·Osnabr. ZU« ureldet, fort: »Ja) hoffe, daß das Re-
giment nach 25 Jahren auf eine ebenso glorreiche
Geschichte znriicklslicken wird. Das Dichten und Trach-
ten Sn Majcstät des Kaisers ist auf das Wohl des
Landes und ans die Erhaltung des Friedens gerich-
tet. Gegenioärtig ist ritlht der geringste Grund vor-
handelt, an dem Frieden zu zweifeln. Ke i n e W olke
trübt den politischen Horizont· Der
Toast schloß mit einem Hoch auf den Kaiser, den Er-
halter des Friedens. r »

Aus Prag liegen koeitere Festslserichte überden
Aufenthalt des Kaisers daselbst vor. Der-
selbe begann am Sonntag in der Mitlagszeit die
Rnndfahrt drirch die festlich geschniückten Straßen
unter den Ovationen der unabsehbaren Mitisckseiii
menge, besuchte die Lehreriuneii-Bildungsaiistalt, das
Rndolphiininy das Rathhaus u. s. w. Hieraus fand
eine Hoftafcl stait, zu der die Mitglieder des lsöhmis
schen Adels, mehrere LandksausschußsBeisiszer sowie die
Landtags-Abgeordneten Schmeykal nnd Dr. Rieger
Einladungen erhalten hatten. Später besuchte der
Kaiser die Arisstelltirizz zu welcher der Andrang so
bedeutend war, daß Nachmittags 5 Uhr die Zahl der
Besucher die zweite Milliolr erreichta Sämmtliche
Lokalitäten in der Ausstelluiig waren prächtig dero-
rirtz der Kaiserpavillon erstrahlte in elektrischem
Lichte. Der Kaiser wnrdeunausgesetzt mit lebhaften
Ovationen begrüßt. Um 5 Uhr »favd sit! Hvfdiner
zu 55 Gedecken statt. Jni böhmischen Landestheater
war Abends eine Fistvorstellntig vor geladenrn Gä-
sten. An; Aliend fand ein Rout bei dem Obeist-
Landmarschall Fürsten Lobkowih statt, zu welchem
300 Einladungen ergangen waren, unterdessen sieh
Mlch die Abgeordneten Schuiehkal und Dr. Rieger
befanden.

J« Frankreich bat die inhaltlich in· allen haupt-
sächltchfteti Ntomenten bereits gekennzeichnete Rede
Ribot’s in Bavauine die allgemeinste und
rückhaltslofefie Ztsstimnruiig gesunden. Das ,,P6tit
JvUtltaN schreibt: Das Aussehen, welches die Rede
des Minister-s hervorgebracht, w» ei» set» großes·
Von allen Seiten stinnnte man den Worten des Mi-
Ukstkls bssügckch Vss Mlsifskkfranzöstschen Einverständ-
nisses zu. Wie aus einem Munde erscholl von» allen
Zuhörern der Ruf: »Es lebe Rußlandlii

,,Voltaire« sagt: Riboks bemeikenswerthe Rede wird
in Frankreich allgemeine Zuslinimung finden und im
Auslande großes Aufsehen erregen. Das ,,Evene-
want« bemerkt: Ribot hat vor dein Bkoiiument in
erhabener Weise gesprochen, ganz Frankreich und die
Freunde desselben in der Welt nehmen seine Worte
niit Beifall auf. Nur der halbverdrehte »Jntransi-
geant« fchreibt: »Jnniitten einer« eisigen Stille sprach
Ribot vor der Statue Fall-herbe? mehrfache Fass-
leien. Die Rede beweist, daß ein Politiker gleich-
zeitig ein großer Schwätzer fein kann.« L— Der po-
litische Theil der Rede Ribot’s schloß, nachdem
die durch die Kronstädter Ereignisse geschaffcne ,,neue
Situation« constatirt war, mit den Worten: »Es
bedeutet das aber nicht, daß nun ein neues politi-
sches Verfahren einzuschlagen ist. Das System,
welches wir befolgt haben, ist uns zu günstig gewe-
sen, als daß wir es gerade an dem Tage aufgeben
sollten, an welchem sein Werth Allen vor Augen ge-
treten ist, an dem Tage, an welchem wir beginnen,
seine Früchte zu genießen. Jn dem Augenblich in
welchein wir den Frieden mit voller Wah-
rung unserer Würde befestigen können,
werden wir nichts unternehmen, was den Frieden
in Frage stellen könnte. fLang anhaltender Beifall.)
Frankreich, welches das Bewußtsein seiner Kraft und
das Vertrauen auf seine Zukunft hat, wird fortfah-
ren, diejenigeKlugheit undKaltblütigkeit
zu zeigen, welche ihm die Achtung der Völker er-
worben und dazu beigeirageu hat, ihm den Rang
zu verleihen, welchen es in der Welt einnehmen muė

geraten
Zu der gestrigen Sitzung der Dorpater

Naturforscher-Gesellschaft warenwiederuin
zahlreiche Geschenke eingegangen, durch welche die
Sammlungeii der Gesellschaft in dankenswerther
Weise coinpleiirt werden. So waren von zwei Schü-
lern, v. M o l l er und M ü h l a u, dargebracht wor-
den: von Ersterem ein Rothtehlcheii und von Letzte-
rein 6 Meisenarteiu Ferner hatte der sind. If ch-
r e i c die Saminlungcii durch ein Geschenk von 6
Exemplaren verschiedener Vögel aus der Gegend bei
Kiew und eine Sammlung von Mineralien aus Tan-
rien vermehrt.

Nach Erledigung des geschäftlichen Theils hielt
Professor Dr. J. v. Kennel einen längeren Vor«
trag, der außer einer entwickelnngsgesrhichtllchen Frage
eine biologische Beobachtung, nnd einige praktische
Fingerzeige für den Entomologen betraf. Der erste
Theil der Vortrags behandelte die ebenso scharfsin-
nigen wie interessanten Forschungen des Vortragen-
den über die sog. Bärthierch en und die Arten-
Zugehörigkeit dieser mikroskopisch kleinen, im Minos,
in feuchter Erde und wohl auch im Wasser vorkom-
menden Lebewesen, die sich durch die Eigenihümlichkeit
auszeichnen, bei Fernhaltung von Wasser bis auf ein
kleines Klümpchen austrocknen zu können, ohne dadurch
die Lebensfähigkeit zu verlieren, und welche, wieder
ins Wasser gebracht, sofort anschwellen und gleichsam
wieder lebendig werden. — Der Vortrag bildete
eiue zusammenhängende Kette äußerst subtiler Com-
biiiaiionen und complicirter Analogie-Schlüsse aus
entivickeliiugsgeschichtlicher Basis und niüsseic wir es
uns leider versagen, bei dem Mangel an, dem Ver-
ständniß zu Hilfe kommender Zeichnungen auf diese
Ausführungen hier näher einzugehen.

Erwähni sei nur, daß Professor v. Kenneks
Untersuchungen es bis zur Evidenz ivahischeiiu
lich machen, daß die Bärthierchen als in der regtes-
siven Metamorphose begriffene Larven von Jnfecten
zu betrachten sind, indem in Folge gewisser, für die
Larve als solche günstiger Existenzbedingungen eine
Wciterentwickeliing bis zum Insect aufhört und in
eine degenerative Anpassung an diese Existenzbe-
dingungen verwandelt.

Die biologische Beobachtung, über
welche der Vortragende sodann berichten, betiaf ei-
nen von ihm entdeckten neuen Fall von Miinikrie
Auf den stets eine reiche entomologlsche Ausbeute
gewähreiiden Zäunen unserer MühlewStiaße hatte
Professor v. Kennel nach einer sehr windigeii Nacht
eine große Anzahl sehr kleiner Cicaden und Schmets
ierliiige gesunden, die in Folge einer fast ins kleinste
Detail übereinstimmenden Flügelzeichnung ein-
ander in sitzender Stellung zum Verwecbseln ähn-
lich sahen. Diese aufsallende Aehnlichkeit führte
der Vortragende auf Mimlkrie zurück: um sich vor
den Verfolgungen ihrer Feinde zu schützen, hatten
die Schmetterlinge das Aeiißere der Cicaden nach-
geahmt. Die Art nnd Weise der Nachahmung ließ
zugleich auf die Feinde der Schinetterlinge und de-
se» Vkssraffcuhsit schließekr Die Feinde dies»
"Schnietterliiige, die zu klein sind, um als Nahrung
für Vögel in Betracht zu kommen und die außerdem
am Tage nicht fliegen, sondern stets frei auf den
Blättern dasitzeiy müssen kriechende Insecten, etwa
kleine Svinnenarteii sein; Lehtere sind nun den Ci-
caden nicht gefährlich, da diese entweder eine ätzende
Absonderung als Vertheidigungswasfe oder eine Art
harten Panzers besitzem der sie für die Spinnen unge-
nießbar macht. Die Flügelzeichnung dieser Cicaden ha-ben nun die Schmetterlinge nachgeahmtz so daß sie
in sitzender Stellung, und zwar nur in solcher, da
sie im Fliegen vor ihren Feinden sicher sind, ihren
Vorbildern ähnlich sehen. Diese Aehnlichkeit ist eine
außerordentlich große, was darauf schließen läßt, daß die
Feinde der Schmetterlinge sehr scharf sehen müssen,
denn die Natur arbeitet nicht unnütz und läßt eine
bis in das täufchendste Detail gehende Aehnlichkeitnur da vorkommen, wo nur in einer solchen ein Srhutzgegeben ist, während in anderen Fällen die Aehnlich-keit eine nur obeislächliche und leicht erkennbare ist.Die Annahme, das; die Insecten schlecht sehen, erlei-
det durch die obige Wahrnehmung eine Widerlegungzes bleibt jedoch angesichis der Schwierigkeih mittelstdes Experiments bei so kleinen Thieren den Grad
der Sehfchärfe festzustellen, nichts Anderes übrig, als
an Stelle des bisher vorgezogenen Experiments an-
dere Beweise, wie etwa die vorstehende erörterte Er«
schetnung, zu acceptiren Zum Schluß seines Vor-
trages machtespProfefsor v. tkennel einige für den
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Entomologen sehr werthvolle Aqtjiggben über eine
von ihm erdachte, sehr praktische hode zum Auf:spannen von sehr kleinen Insecten und Schmetterlin-
gen, sowie einen siiinreichen Apparat zum Faugen
derselben. « —r.

Von den drei Concerten, die Or. Musikdircctor
Laube mit feinem vorzüglichen Orchester hier ge-
geben hat, müssen wir in Bezug auf das Programm
dem geistigen, leider legten, die Palme zuerkennen.
Goldmarks Symphonie ,,Ländliche Hochzeitch Wag-
nerbe »Vorfpiel und Jsoldens Liebestod«, Schubert?
Variationen aus dem D-mol1-Quartett und Grieg’s
Suite ,,Pter Gynt« —- das ist genug, um mit großer
Spannung einem Concerte entgegenzusehew

Wahrlich das Herz hüpfte uns vor Freude, als
wir das alte bekannte Wtotiv des ersten Satzes der
Goldmaikschen Symphonie von den Bäffen anstimi
nun hörten, das einfache ländliche Motiv, auf dem
Goldmark einen so schönen Satz aufbaun Hierauf
derzweite Sag, das— Brautlied, aus welchem freudige
Erregung und glrickliche Zukunft einem entgegenlachh
dann das Scherzo (die Sereuade) welchen nur Freude
und Lust athmet. Der schönste Sah ist für uns
immer der vierte gewesen, das Andante «im Gartenc
Weich innige Liebe, welch warme Empfindung und
Hingebung sprechen ans diesem Sag, zu welcher
Leidenschaft entwickelt sich diese Empfindung. Gleich
der erste Anfang mit der Disharmonie enthält so
viel Gedanken: es ifl eine Frage,die durch denselben
aufgeworfen wird, eine Frage in bangem Zweifel,
wie sich wohl das Glück gestalten werde, und diese
Frage, immer kehrt sie wieder, wird zuerst mit lei-
denschaftlicher und dann mit ruhiger, freudiger Hin-
gebung beantwortet. Jm letzieu Satze zeigt Gold-
mark, wie sehr er den Contrapunct beherrfchh eine
Tanzmelodie führt er in fugirter Form großartig
durch. Den letzten Sah nennt er ,,Tanz« und läßt
am inneren Geiste die ganze muntere Hochzeitsgesew
fchaft vorüberziehem um mit einem Male abzubrechen
nnd wiederum das Motiv der Gartenfcene zu
bringen. Ohne Frage hat er den Gedanken
gehabt, daß das junge Paar sich aus dem Trubel
zurückziehy um auf wenige Minuten sich nur sich selbst
zu weihen. Da plötzlich klingt an fein Ohr aus
weiter Ferne zuerst und dann immer lauter wieder
die fröhliche Tanzmufih bis die Liebenden mit fort-
gerissen werden von der-Freude, und fort geht es in
fröhlichem Tanze bis zum Schluß. —- Wie wunder-
schön wurde, diese Symphonie gestern vom Laube’schen
Orchester vorgetragen! Von ganz eminenter Wirkung
war der Vortrag namentlich des hervorragend schwie-
rigen Scherzm Wer je die »Partittir dieser Sym-
phonie in Händen gehabt, weiß das vollauf zu be-
rirtheiletn

Die zweite Orchester-Nummer war das Vorspiel
und Jsoldens Ltebestod ans der Oper »Triftan
und Jsoldeck -Wagner zu dirigiren ist nicht Jeder-manns Sache, weil jedes Jnftrument seine« eigene,
ganz besondere Stimmführung hat und bald dieses,
bald jenes Jnstrument in den Vordergrund zu tre-
ten hat. · He. Laube beherrscht eine Wagner-Warum
ausgezeichnet, das haben wir gesehen, so «ost wir
von feinem Orchester Etwas von Wagner gehört ha-
ben. Auch gestern berpies er wiederum, wie fein er
das Ganze durchbricht hatte: jedes Instrument kam
zur richtigen Geltung, keines trat ohne Berechtigung
in den Vordergrund. Wird Wagner nicht klar und
deutlich zum Vortrag gebracht, so bleibt er vollkom-
men unverständlich; gestern wurde er so durchsichtig
interpretiry daß man seine Tonschöpfiing wie ein
klares Bild vor sich fah.

·

Zum Staunen veranlaßte uns die Ausführung
des Andantes anit Variationen aus dem D-moll-
Quartett von Schubert. Wie das ja aller Welt
bekannt ist, hat Schubert diesen Sah für Solo-
Streichqiiartett geschrieben und häufig ist es in ein-
facher Besetzuug gehört worden. Auch bei einfacher
Besetzung fallen jedem Hörer sofort die Schwierig-
ketteu, namentlich für die erste Geige in der ersten
Variatiou auf, und glücklich der Geigen; welcher die
Variatton rein nnd schöu spielt. Um wie-viel mehr
erhöhen sich noch diese Schwierigkeiten, wenn ein
ganzes Streichorchester die Variationen ausführen
soll. Da war aber auch nicht eine Schwankung
gkftern zu hören, selbst in der höchsten Höhe waren
die Geigen auch nicht um eine Schwebung ausein-
ander; und wie mächtig fchwoll das ganze Orchester
in der letzten Variaiion zum Fortissimo an. Die
Leitung dieser-Variationen war geradezu phänome-
nal und bot uns einen kaum geahnten edlen niusikcn
lifcheu Genuß.

Die letzte Nummer brachte die Suite »Peer Gynt«
des genialen nordischen Componiften Stieg. Dieser

«Composition- liegt ein gleichnamiges« norwegisches
Gedicht zu Grunde, dessen Inhalt« aus einer
alten nordischen Sage geschöpft ist. Es ist diese
Composition also Programm-Musik, aber eine solche,
die an sich gefällt, auch ohne « daß das Pro-
gramm dem Hörer bekannt zu fein braucht.
Welch ein Stismmnngsbild bietet uns der
erste Satz ,,Morgensiimcnung« l unwillkürlich muß-
ten wir an— das gleichnamige Bild zu Scheffeks
»Waldeinfamkeit« denken -—. so freundlich, wilde·
und ruhig breitete sich vor unserem Geiste die er-
wachende Welt aus. Der zweite Sah ,,Asa’s Tod«,
(für Streichorchefter allein) ist einschöuer Nekrologz
ernst und feierlich tönt der Gesang der Streicher
und erhält durch das , zeitweilige Hervortreteir der
Vratschen ein ganz eigenthümliches Soweit. Der
dritte Sah, »Anitra’s Tanz«, ist eine im Dreivier-
theiltacte gehaltene, mit den eigenthüinlichem specifisch
nordischen Harmonien verwebte Tanzmelodiy welche
durch das zarte Pianissimo einen ganz wunderbaren
Reiz ausübt. Der letzte Sah, »Trotz in der Halle
des Bergkönigs«, führt uns mit seinen neckischery lau.
nigen Rhythmen und Harmonien til das Märchen-
hafte und läßt uns die Wirklichkeit vergessen. »Ja
dieser Suite kommt das Genie Grieg’s so recht zurGeltung — noch mehr als wir es in seiner Suite
für Streichorchester und seinen fonstigen Compositiiv
neu haben finden können. Er bewegt sich in de:
Suite ,,P:er Ghin« freier als sonst, ist weniger ab-
hängig von der bei ihm gewohnten, immer wieder-
kehrenden, eigenthümlichen Harmonie und betritt mit
derselben breitere Bahnen.

Fu. Frida Laube wird in Anbetracht der
großartigen Leistungen ihres Vaters uns verzeihen,
wenn wir ihr als Dame nicht den Vorteitt gelasseu
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haben. Sie hat eine hohe Sopranstimme von wei-
chsvy angenehmem Timbre und hat was gelernt, ob-
gieich uns die Mittellage noch nicht völlig gleich«
mäßig ausgebildet zu sein scheint. Oder follte dasan einer offenbar vorhandenen kleinen JIrdiIPVsiTIVII
ACIESEU haben? Die Arie aus dem »Freischütz« faUg
sie mitnatürlicheny hübschen Vortrage und mrtdnrchkweg reiner Jntonation. Von den drei Liedern unt
Clavierbegleitung gelangen ihr die beiden ueckischelh
das d’Alberi’sche und das zugegebene«,,Rothhaarig" ist
mein Schätzelein« am besten. Sie hat eine ganz
anßergewöhnlich sympathische Art zu singen und be-
rechtigt zu den größten Erwartungen für die Zukunft.»Nun ist der Tag vorüber, auf den ich mich ge-
freut«, möchten wir mit Chamisso ausrufen, nachdem
wir gestern das letzte Concert des Laubesschen Orche-
sters besucht haben. Nun hoffentlich kommt der Tag
bald wieder; darum schließen wir mit einem herz-lichsn Dank an Hm. Laube mit dem Zuruf: »AufWiedersehen i«

»—-

—-o.

,,A f ch e n b rö d el oder der verlorene Glaspam
toffel" bildete gestern die Anziehungskrast des Cir-
cu s für große und kleine Kinder; Ja hübscher Aus·
staitung zog eine Reihe bunter, originelleruud anrü-
santer Bilder an dem Auge des Zuschauers vorüber,
welchem neben den graziösen Pas des Ballet-Cotps,
den würdevollen Tänzen der NiiniaturvBallgäste des
Prinzen auch der Anblick von Miniatur-Ptachtcarossen,
einer MiniatursTroika und MisniatuvRossen geboten
wurde. Mit durchaus unparteiisch ver-theilten Ova-
tiouen wurden die auf dem Ball erscheinenden gekröuterr
Häupter-und berühmten Pers önlichteitetr in DuodezsFwmat empfangen; sowohl Napoleon l. als Kaiser Wilhelml. und Fürst BismarchJohn Bull, der Sultan und·
der unter den Klängen der Marseillaise aufziehendePräsident Carnoi wurden mit den gleichen Sympa-
thie-Bezeigungen empfangen. Der Schluß der Pan-
tomime schien übrigens in den Kreisen der Kinder-
welt nicht überall befriedigt zu haben: wenigstens
hörten wir aus Kinderrnund den Wunsch verlautba-
ren, doch auch die bösen Stieffchwejstern in glühenden
Schuhensich zu Todetanzen zusehen. "—-1.

Stadt-giftig.

Frl. Helene H anson, s( im 22. Jahre am 17.
September zu Revai. —

Alexander K o ch e n d o e r f fe r, -s- 17. September
zu St. Petersburkp

Paul Ferdinarid Hönche n s— im 72. Jahre am
is. September zu Riga.

Frau« Elisabeth Wirrdelszbandh geb. Frei-
mann, -s-» im 73. Jahre am is. September zu Mitam

- Erim-use r
der Rsrdisåen celegrapheussgenrur

S t. P etersbu r g, Donnerstag, is. Septem-
ber. Heute wurde die Leiche des Dichters und cor-
respondirenden Mitgliedes der Kreis. Akademie der
Wissenschaften Jwan Gontscharow unter· sehr zahl-
reicher Theilnahme des Publicums bestattet Der
Einsegnung der Leiche in der Kirche wohnten der
Erlauchte Präsident der Akademiq Se. Krisis. Hob
der Groszfürst Konstantiir Konstantinowitsclp eine
Deputation der Akademie und zahlreiche Würden-
träger bei. s «

Wien, Donnerstag, I. October (19. Sept.).
Als Kaiser Franz J os eph in der vorigen Nacht,
von Prag kommend, in der Nähe seines Reisezielez
der Stadt Reichenberg, eine Eisenbahn-Brücke pas-
sirte, erfolgte aus derselben» ein Dyn·arnit-2it-
tentat, durch welches die Brücke nnd das Geleise
theilweise beschädigt wurden. Der Kaiserliche Zug
passirte jedoch glückllch die Stelle, ohne von einem
Unglück betroffen zu werden. Es scheint hier eine
anarchistische That vorzuliegem «

·«

Wien, Donnerstag, l. October (19. Sept.).
Nach neueren Nachrichten stellt der Vorfall bei Rei-
cheuberg kein Attentat auf den Kaiser dar, da der
Kaiserliche Zug erst mehrere Stunden; später »die
Strecke pafsirte Gteichwohlsoll ein DhnamibBus
»benstück vorliegen, dessen eigentlichencdjharakter die
Beamten aufklären dürften, welche von Wien nach;
Neichenberg entsandt worden find. Gegen Mitter-
nacht hat man, wie« verlautet ,— auf der« Eisenbahn--
Statidn Nosenthal bei Reichenberg zwei Detonaiios
nen gehört, worauf man nach Untersuchung der
Bahnstrecke einen unweit belegenen Wasferdurchloß
im Bahndamm theilweise beschädigt fand. Neben den
Steinen, »welche aus dem DuxchlaßsGewölbe heraus-gerissen waren, bemerktesmän Splitter kleiner Dy-
namit-Bomben,. welche von den bisher unermittelten
Personen zur Explosion verwandt worden waren.
Der Verdacht fällt auf Anarchistem an denen es un-
ter den Fabrilarbeitern Reichenbergs nicht man-
geln foll.

St. Pe te rs b u rg , Freitag, 20. September.
Nach den »Birsh. Wein« sind die bisher von der
Regierung für die MißernwGegeirderr angewiesenen
30 Mill. RbL den Ueberschüsseu vom ReichbBudget
pro 1890 entnommen; letztere beirugen fast 66
Miit. RbL

Die St. Petersburger Kaufmannschaft bewilligte
aus der Casse der Kaufmannfchaft 25,000 Rbi. für
die Nothleidendem ·

Telegranhisstfrer Laut-herrscht
»Hei-cis«- rzd:js,1.0ct. sie. Sepuk lståiiigfroo Rot. di. kraft« .
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- r« -2) AMICI-EINIGE, AS. Ocllcsalllll 158, welche in ihskäm Leben Gelegenheit haben« fröhlichen Polterabeno zu beges - Und der Obern» Frau S chmidagg. Einst-us, Cl. 24. SOIIUUU
353 u 354 cskasrell Ycsisana 0 hen oder bei den Zurüstungen für eine Hochzeit mitzuwirken. Diegeringe s W» Mag-Hand« -

sonnt-noli nonukmocrn net-sauste— Ausgabe für das unerschöpflichz im Leben immer und immer» wieder zu szj
««

« ·«
««

««

gjzo Ho« oFYMHY He» Hgpgshgz gebrauchende Buch wird gewiß niemand zu bereuen· haben. Beifakl u1·«1·ds) gosiyggiiisiis ssspoiiiiy «« sper- IzzzkmsksggssxükxMchlzski bgsxkgzxxk Yes kzgssgszch IFZHHIHF IF. g;
Mollmako EIN-ZU«- U « sellfghaftsbeislosuiiqen 2c.) ist das Buch vclrzüglich gern-zagt, wie es iiberhaiipt Neu! Neu! soaataY do« 22· scpthlsz

4) Eck- BESCSEEHS M) UPUHEEHS als ein unentbehrlicher Bestandtheil iiueiiier auf Vollständigkeit Anspruch - kozjkoodo zohookjkokoo vol, Hm· Hof.
Eingang, St! Iclllllpllssllcshu marhenden besseren Haus- und Faniilienbibliothek nicht fehlen darf. Zu zohookzo w» Zool-So» so« oooooooks re .

a) nun-h, aosnczxeaghtxsh uocuckz beziehen durch alle Buchhandlungen sowie vom Verlag L evy und M ul- · omokoh1oo· omojjogoo
·

Tor» sss cssussssssssd es» l« «« Smtsttspts
» W.........·...-·..0.«:!E:.. " i» ds-

- sspsssss I —sz-——s———--—-sz-v s ist«-sie.- -ais-»« sxpucstx nauossbxtaaiå a Tau-ne ---—-.-—------»· » - - ---—-——-—-—s-------—-— «, Ho» vo. . ·· · gedc n

·: »

lipasocuasnnxsd ucadtounxtk V
» v Islillllllklllllslllllicllllkslslillclllc

v - - IS OSPSII · · 111-ALTE.II«.H) Ickiixsh oöysrakorunxca ast- lIISN »
· oJlefepsyprb

iiuxr geschaut-In, now-i- uahctlitsgt betrat-one, vollsaktsge Vogels-euren! »Hu» »»«,o»»oz«,zkz»;·zszsz-k «-·«« P«.0g.1. a» m m·
" ZLAEAUPUCYTOTBUIMGOTCPOIIEA. ·. kaukt und zahlt: 2» Rubcl pro Pud mit Zweigen kkw

·
·

.

'
- , s« -;«:«- .

um! ones-Zaum 06pa3onaa1a, · 3 » PTO » gskslllgks
»», «« ». ». z; B-dur ... . . .Ecinclez.

Z) halt-l- llottyttmzmnxm oskcposlkry . vikpasvis d· Waaren— »FBcucbucslsnie naxoiuzxenin Ha,
«

Um; -

;
- · XENIEN-Mk«-

caysnöslstz no Iconwpaacky Ha ; Vkstellungekk auf schzne
cyaaxk Toproaaro cause; C W .I. · II

1-).ilu»u,-h nonush npcuocskavueua - o

ahkora I paapaas slO GEIST— Eise» und werden entgegeugeuoninieri Breit-S« ·8. B. Sonate in ldmgL . Ritter. «
uouy uonoinaaiitx

··
«

·
Proben »von denselben werden daselbst beim

l’- lIZZDIEEZE 12. Ceuwaöpll 1891 r. Fleldcllollgsielävelklllalll 11l . HAUsWCIchtEV Vek«bgl.S-t:.is.Tb—- · . tarraumllllljugang durch die sa-
« g

llpezxcckzuasrenht ycbaunhxü upezxuouus omokjohlt l - » « «« »« Schiff 30 Kop.
wem» usopancsrsa Zffilllkslklp Eghkq gqkwggistzhq Ägchqvis s sind· zu verkaufen :»» 16Ellen dunkelblauer. « »

—-——-—————nllszbuoßo«a———-———-"——-Te«b: Podnaankbf
« « Äppotitsild s gbbkfkrfclltellblthiiiidltbiiiembzliileiibrDakiieblikk IGIYOSkIS«·SpO-0l8billS) Budxbbandlllng J« KlulllfDen längst: erwartete-Z rciacn Pkllllikllcllllltklllgc

··
uhrketke «· TeickkStraäe Nr· 10»

«

Wut-Zelt! werden verkauft vom Of; zog-Ton Pjckeolfzofzkzäskxskl «) r

l « « Ähchqvjs zu via blau(- stllakllllk S —--«——-—————-—-·—«« "«"«««"·«·"" Gute Walloxsäbxq Kutten« Schweden. »«

Anchoviu in Wcissweiiy »
»«

« Tscllllkhllll (1.1,511111--llIll'b) sqwjq Hook Tat-Ho, · » men zufrieden sein. Gar-Koch s. Was—
· s

empfing und empfiehlt U L Tat« Im· - A,«·Maga2ln;s-—tr. S, un Hof, rechts. M gtosek Auswahl« o« G. Meister« vgl-Tau äagout p « " «. Eine gebrauchte halbverdeckte gmpkighuz l O

THYPFIEEHTZZEFITTSZ o! Tal! sWP « - w« E« wohn-m. Des andaueriiden schlechteu WettersEll! slsullclllk kam-oh· kjoukgghzk « Illlgatlscllck Gollltlsell « wird billig verkauft CarlowwStraße HSUS BOVCk N« 47 UEVEU dem wegen schließe ich mit dem heutfgett
. - T i etc» etc· » « Nr» 2· ZU ekfmgen beim Hauswächteiz l «»—»·—————

RAHFFIEFJF···«H»M·—— Tage das Terrain-Reiten Und beginntsprakklw tnlllståndlgf Käf-ichs« klkcxllkf sja bot-part zu haben bcl Herrn I - nunmehr in vollem Umfangecmc us c un an m an · s . - ««

Fauste-Insekt. Fett-essen niederzulegen Rsub »A. Z.« in G Matiicsciks Buch- . . wattscht Unterricht in der· krieg. «; i» ygksghjszdzpgg Pol-bog ompkjgkgx I fdruckcrci und Ztgs.-Bxpcd. und z» on» gkoosolozo Doljoo. spcrlaclzzek Buch in allen Gtzrlmvlsilsiab Das luclllsttlsmngatlu sohloss-stk. M. v· der Mandqckoss.Hz-»lluggog, un ea sichert: II! et» o OF— Daselbst werden Damcnakbcltcu i ,

-. · . ..» ». ZEISS; Tcxlhcåkcrsclåzsålåsässs Nks Z« JSCICVZCTV OIIIPFSULCE;— l von Morgens sulähr bis Abends 8
- »———.—-—-————·—————"·—-"

»
« -

- ··-
«··

-

——sz r.
als Verwalter einer« Landapothekc - .

» Bjaxgktgszhkögtknwlrthju
gesucht. Ein· dieselbe wird ein u k .

« Orte« nachgewiesen Coavcrsatlousstaudcu,Rossi-ich lUs nehme Ich Wahkend des ganze« T«-
gchkaachtck Adler (Apotbckcr- . IV; Un; ke H? the» M« »

g9gggl«Deuts(-h» Ah· gut) »Go»okgz- ges entgegen.
Schild) zu kaufen gewünscht. Aus—

»

wl· en« u« u« er I Es lg tin-i« in d. Bxpd d.·Bl. nicdcrzul g. Voll Block«
a. ist«-it, hakt-». 9 g Mo M«, s« I

«»-»-2«-—«.—s---·---.-- « · des« Stadt: ad. auf . . ,
——————— As» Zokkzk Nr. 4 gebe« dem 1 H, 29 m versehn-denen Farben ist zu ha- hEis! junges« Mensch 2.».-.....-.. 3:;".2.k;.k«å:k .2.I?:«I.-·:Tsp. Erst? - is« Hi«- EM M« UW

do! drei hier gobkäuchljoheg sptzs ——-—-—«—sp—«———«szt——-——szba -—————4sp—————p·«—··—"«" wqwwwwwyvtsz

Um 7zjmm9kE Ist Z« vorangehen «·

oben la Wort: und Schrift mächtig, Eme erfahreness ·,

wünscht cino Stelle als) Lcttclwlktlv m» gute« Attestaten spcht Stellung i» upenouaearh Pyccnih ask-nist- asavkbkimIchakts-E·Zov·e. Haber-es per« Adin d» deutsche» U» russjschon Sprache mäch- Kåche ob» Smk «· Petri-Straße H· f kcckzuellzaatso— Pasrymaakt yicuua Poe-ku- »jLIFsE.—;-—Hk;J;
M- , tig, sucht Stearmg Botcmifche St« 13. , llEBJl;·FFPPE·J,»FF;»qlk·fszjiarlrkgkg lIIZJIUICSTI UUIUIALIIOIr ein jun er cum H————————————-——«—-

· · zA mit den crforderli en Kxeznntni en El« dCUkI U· Slknllchlpkechendes
» » « »»

ch
· ·

·

ss » f. - ·kh -

- xxx Brig-repa-fur die Apotheke· C. Thielick in St. m· cme Dame zu vckmic ca
is· M vermwtb « B s· ·· s2[»» W» Z· oTzoMoo,,bY.l.op,zH-o·»o now-Petersburg gewunscht Risflectirende Ratbhausistkassc Nr. 7.

«

an org t- sc· . . ». . -

·

- - - «
-

·· « -- —s—————·-——- Dsselbst ede I s essen YICHIHJUHCH Co ÅHA non-FREESE llyosllllbelieben sich iu melden auf die Adresse: das in der Kuche bewaiidert ist, wird F n ··· T» r u auci I) im
Kann· RAE» CMWWMR m· WJWNUPHaöcpcskaait ausrcna B· O» Hase-sa- furs Land gesucht -- Breit-Straße 8.

. Cl ·llcTep6. Ei» zuverlässige« a l von drei Zimmckn zu vermicthcu - « Eine« taähliktc Wohnung
Ein zuverleifsiger verheiratheter gutes a
-

» s
.

««

··-·,,
-—'·

- . .

« «« "-'·"—

ssgauswaelpter ki:..’.«i. Mist-l. Zimmer i? kskkksirxxixlsili r. Mmxxggk sssiiissssisk is« 21-
der nur ein Kind hat, kann empfohlen wcis erthcilt staatsräihin l. v. schrä- zu vermiethen in der Nähe der Uiiiver- gen bei Fkl E visit, Tciclpstrassc s.

»» .IKI September«
Wege» - Teich-Straße 18, eine U. tief, Botamscho sit. 36, ciuc Treppe. sität und des Domes Breit-Str. 7. « sprach-stunden von lo—l2 Uhr. skcssollkccll

« Dtllck Und Verlag bot! C« Mattieseir llcsmmrk pasxincaacsscn llepascsjü llosnuidlstaäcrapsh P a cstsp - Kasse-car- llauqpom « k gewiss, all) Ccsritöps Hist.



eue Illrptfe ZeitungUSE-M Alcid« Yausgenommen Sonn« sc. hohr.zesttagt
Ausgabe mn 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von— S Uhr Nkvrgeas
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vos

I--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d· Redaetion v. 9-—11YVornI-

frei« edu- Zustelluug s Ist. S.

Mit Zustellunw
ji«-Iowa:- jihkkich 7 Nu. S» han«-«

jäh-lich s Nu. 50 sey» vierte(-
iähklich 2 Abt» monatlich 80 Kop

nach answåtm jährlkch 7 Nu. 50 K»
hslsbk 4 Nu, vierten. 2 Nu. 25 K.

I I u a I i« e d e r S u i e t s t e hie 11 Uhr BAUER-Ess- . PMB für di« fkvfgsipslttsst
Kotpuszeile dder deren Raum bei dreimaliger Jnsetxion d 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpugzeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Abonnexnents
aui die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

Jota-ad. D« pa t- Circular—Ve:fügnng. Zum Bau
eines Bethauses in Keminerth R iga: Vom Curaton
Revol- Comitä Stadtv.-Sihung. Zur Gotieskasten-Frage.
Dag ve: Introduktion. St. Petersbutgx Beerdigung.
Kut Reif« Kcüspk Franz Josephks nach Pia . Tageschronih
Sfatatow:Conflict.Bis-losrei- Ktij1i8.Tjumen:
Anmut-derer.- J te k n t s k- Cxvediiiom

Politische;- Tagesberichc
LocalsesxNeueste P-ost.eTe1egrammc-.Cour3"-

Be r i ei) r. - » «

Isikttisisskvits - Jn schlechter Gesellschaft. M a n nig -

falt1ge5.- «

J n l« d,
T« o rp at, 21. September. »Die Livlätxdisckze

Gouvernements -» Regierung bringt in ver ,,Liv«l-
Gouv".-Z.« nachstehende, C ir c n l ·a r;- V e r f ü g un g
des. Wink-Listen? des Jsmern vom 24. August is. J.
zur Kenntniß: « «

»Auf-Grundlage des Art. 25 des Gesetzes über
dieszJnnnodilietnSteuer in den Stadien
jchxeltet die Polizei im Falle de: Erfolglofigkeit szder
im Gesetz attgegebenetc Maßnahmen zur« Beitreiburtg
der Rückstande jener Steuer bis zum il. Januar zur
Aufnahme. eines Inventars des steuerrückfiäirdigen
Jinmobils und übergiebi dieses Inventar dem Stadt-
amt oder ver· die Stelle desselben vertretenden Justi-
ttsiion behujs Erlåsses einer Anordnung über den
Veckauf desImtnobilsz lpierbei ist« iedofch ein Ter-min für« die Aufnahme des Inventars« uicht"angtege-
benp Angesichts dessen und behufs« Vermeidung ei-
ner Bersrhleppung bei Ausführung der erläuterten
Forderung des Gissetzes ist nach Einvernehmens mit
denMinistern des Jnnern und der Finanzen für
nothwendig erachtet morden, festzufetzecp ifaß die tm:
Polizei übertragene Obliegenheit der Inventar - Auf«
nahme von steuerrücksiäxtdigen Jiumobilien in den
Städte» innerhalb der zweimonatigen Frist vom ·1.
Januar bis zum I. März ityszAusführiing zu« hakt»-
aen ·ist·«« «

Die Errichtung eines lutherischen
Bethauses in Kem»n1erti, eine Frage, die be-
reits seit-längerer Zeit »verhand.eit wird, ist, wie die
»Düna-Z.« mittheilh nunmehr definitiv in ver-
n einendem Sinne entschieden worden. Aus An-
suchen der Einwohner Kemmerns interszessirte sich der
Herr Generaisuperintendent für die Sache nnd auf
seine Initiative hatte sich ein besonderes Comitö ge-
bildet, weichen: auchder damalige Director des Ba-
deorts und der Badearzt beitratetn Die Arbeiten
des Corniiös schritten rüstig fort; bereits hatte die
Hohe Krone einen Platz angewiesen, ein hübsches
Stimmchen war zusammengebracht, eine weitere
Summe von der evangelisch - lntherischen Unterstü-
tznngscasse zugesagt— und ein Plan zur Errichtung
der Kirche höheren Orts vorgestellt worden, auch
hatten verschiedene Meister sich erboten, die Arbeiten
zu erniäßigten Preisen, resp. irntznigeltlich auszufüh-
ren. Schon glaubte man sich «der Erfüllung des
langersehnten Wunsches nahe, »als sich der ganzen
Sache »ein natürliche-s Hiudernißz in der: Weg stellte,
welches, wie es scheint, nicht beseitigt werden kann.
Es ist näkrrlich die Befürchtung wach geworden, »daß
die Ilusgrabnngem welsche zur Fundanientssegxrng er-
forderlich sind, Störungen hin dem Schweseiqiiellens
System hervorbringen könnten zuntrzdamitsüszr Kern-
mern »ein unermeßlicher Schaden« entstzeheii müßte«
Jn Erwägung dieses Umstandes ist, den: genannten
Blatt zufolge, die Genehmigung znm Bau des pro,
jsctirien Bethauses versagt worden. Vielleicht läßt
sich noch» eine Stelle finden, nio die. erwähnte Ge-
fahr nirht vorliegt. .

Jn Rig;a hat«; wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, derCuratorsdes Döxptschen Lehrbezirks
Geheimrath Lawr owski , am Pkittwoch mehreren
Unterrichtsstunderr in den Privat-Töchter-
sch ulen des FrL Lina v. Stahl und des FrL
Emma Rein seh beigewohcri. Bei dieser Gelegen-
heit hat SeszExcellenz Hdie Schülerinkren durch per-
sönlich arfsie gerichtete? Fragen einer Prüfung« un-
tat-zogen. " h .

. »Ist» Ren-at veröffentlicht der· Estliindische Gott-«—-oernenr in der »Gouv.-Z.« ein Vgkzeichpiß ·,»hgx

Glieder eines Comitäs zur Veranstaltung von
Samnilutigen für die Noth! etdenden im Jn-
nern des« Reichz Zu diesem Comitö gehören: der
Dirigireiide der GouvsAcciseverwaltung Wirst.
Staatsrath B. Komarow, das Stadthaupt Ba-
ron Viktor May dell, Staat-statt) Alex. Ischa-
mikow, der Commandeur des Bjelomorskischen
Regiments, Oberst A. P okrotvski, der Reoaler
Polizeitneifier A. v. Nottbeck, der Revaler Kreis-
chef, Graf A. R ehbin der, der Dirigirende der
Baltischeit Bahn, CollAlssessor W. Z e i s i ch , und
der Chef der RemontinArbeiten derselben Bahn
Coll.-Secretär P. RaschewskL —- Von dem er-
wähnten Comiiö sind, wie wir der »Rev. Z.« ent-
nehmen, vor Beginn eine-r am Mittwoch statt«
gehabten Stadtverordneiemsitzung unter die S t a d t -

verordneten Qnittungsbücher behussEnt-
gegennahme von Spenden für die Nothleidenden
vertheilt worden. , «

»— Auf der letzten Sitzung der Revaler Stadt-
rerordneten ist, wie wir den dortigen Blättern entneh-
men, in der vom Böxsen Comiiö angeregten Frage
derAnschaffukig eines Eisbrechers beschlost
sen worden, von Seit-en der Stadt das Unternehmen
mit einen! jährlich Zuschuß von 5000 Rblx zu unter-
stützety unter der Bedingung, daß das BörsemConiitö
sich verpflichteh diese Summe ausschließltch für den
Eisbrecher zu verwenden, für diesen ein besonderes
Conto zu führen und jährlich darüber einen Rechen-
schaftsbericht etnzulieferm — Die Subvention soll
außerdeni nur so lange gewährt werden, als der
Stadt dieEinnahmen aus denLastengeldern und der
Procentsteuee für die einkommenden und ausgehenden
Waaren in ihrem augenblicklichen Bestände verblei-
ben und jedenfalls nicht länger als auf 30 Jahre—
Auf, derselben Sitzungswurde in der Frage der Er-
richtung eines städtischen Lombards beschlos-
sen, auf die vom Finanzministerium verlangten Ab-
änderungen des von der StV.-Versam·tnlung einge-
reichteti StatutemEntwurss nicht einzugehen und die
ganze Sache, bis auf Weitetes ad aota zu legen.

«—- Wie «Z-er ,,Rev. Berlin« berichtet, tverdetx Von
jktzt so vie zum Bestand« des «G-otteskas«t«s-

 
Vermögens gehörigen Güter Feht, Kante!
und Johannisho f, die bisher »von den allge-
meinen Steuern auf Grund älterer Bestimmungen
befreit waren, in Grundlage dessen, daß die betref- .
fenden Güter in der neuen Gefetzgedung nicht ans:
dtücklich von den Steuern gximirt seien und daß es
fich um neue Steuern handele, zu der Zahlung der
Staatsgrundsteuer undderErgänznngs-
steu er zum Zweck des Unterhaltg » der friedensrickp
terlichen Institutionen herangezogen . werden, und
zwar betragen diefe Steuern für Feht 79 Rbl., für
Kautel 114 RbL und für Johannishof 62 Rbi.

Auf Dag oe erfolgte, der ,,Rev. Z.« zufolge,
in der Kirche zu Keinis am letzten Sonntag die
feierliche J ntr oducti on des an Stcklle des wegen
Kränklichkeit Von feinem Amte zurückgetretcnkn Pastors
G. v. Holst erwählten Pastors Paul Plath
durch den Estländifchen Generalfuperiiitendenten L.
Hörfchelmann unter Afsiftenz des JnfulavWiekfchen
Propstes Pastor Girgensohn zu Nuckö und« des
Pastors einer« G. v. Holfh in Gegenwart der Kir-
chenvorstehen der. Kisiehenvormünder sowie der zahl-
reich Everfammelten deutschen und estnifchen Gemeinde.

St. Peter Murg, IS. September. Am
Mittwoch, den IS. d." Mts., hat die Beisetznng
derinGvttruhendenGroßfürstinAlex-
andra Georgiewna stattgefnndem Kurz vor
10 Uhr Morgens begannen, wie wir dem ,,Reg.-
AnzE entnehmen, in der Peter-Pauls-Kathedrale die
Glieder des Reichsrathez die Minister, die Senateurtz

die« Hofchargen und die Generalität sich zu»,»verfam-"meln.« Um 10 Uhr trafen II. KK. HH.- die Groß-
fürften« und Grofzfürstinnen ein und bald darauf Jhre

·»Ftaif. Majestäten der König und die Königin von
Griechenland, II. "KK. VII. der Großfürst"Thron-
folger und die Großfürstiii Xenia Alexandrownajdie
Prinzefsin Maria die Prinzen Georg und« Nikolai
von Griechenland und der dänifchesPrinz Waldemar.
Nach der Liturgice und der Trauermesse trugen se.
Mai. der Kaiser, der König von Griechenland, II.
KK.«HH. die Großfürstety die griechifchen Prinzeii
und der dänifche Prinz unter Vortritt der, Geistlichs

keit den Sarg zur Gruft, welche sich neben dem

,,i7enilir.la.a. s.
«) Zu schlechter Hei-Alsbald
Aus den Kindheätserinnernngetr« rneines Freundes.

» Von W.Korolenko. «

Für die «N. Ddrpt Z.« iibetfehi von Irrt. Gründe: g.
Wenn droben Wolken über die Erde dahinzogen

und die Sonne verhüllten, verfihwarrdeii die Mauern«
der Höhlung ganz im Dunkel, als breiteren sie siehaus und verschwänden irgendwohin; dann tratenfie
wieder: hervor« —- kait und hart, mit ihren Steinen
wie mit unentrtnnbatekr Armen das winzige kleine
Mädchen umfassend. Uixswillkügxlich fielen mir die
Worte Waleks ein von »den grau-en Steinenth die
Niaruffia ihren Lebenssaft ausfaugten, und ein Ge-
fühl abergiänbifcher Furcht ftahl fich mir ins
Herz. Mir war es zu Muth-z ais frihlte ich auf
ihr und auf mir einen steinkalten Blick kosten, der
gierig uns dnrchdringe Diese unterirdische Höhlung
fchicn mir ihr Opfer fest umfaßt zu halten, um es»
Uicht wieder loszulasseru .

. « «

,,Walekl« rief freudig Slliarnssjry als sie. ihren
Bruder erblickte. « « «

Vtls sie rnich fah, leuchtete es auch in ihren Au«
gen auf. » «

Jch gab ihr die mitgebrachten« Acpfel und
Weile! brach das Brod in» zwei Theile; die eine
Hälfte gab er ihr, die andere brachte. er dem Pro-
fessor. »Der unglückliichcr Gelehrte nahm gleiehgllttg
die Gabe und« kaute, ohne fich in feiner Beschäfti-
gung stören zu lassen. Jch stand wie niedergedrückt
unter diesen; Gewölbe des ·grauen Stein-IS« —- mir
war fo beklommen. —

»

«
»Komm, wollen ioir gehen« —- fagte tch Walek

,,führe sic weg i« l ,
«,,Komrn, Marussjcy riarh oben« —- rief Walek

feiner Schwester zu. «Wir alle Drei ftiegen nun
Uctch oben, doch auch hier verließ rntch dies Gefühl
einer gewissen Schwete nicht. Walek war niederge-
ichisgerrer und fchweigfamer als gewöhnlich. «« « «

»Vist Du in der Stadt-geblieben, um das Brod
ZU ITUfMY fragte ich ihn. - «

,,Zu kaufen? liicheite er. »Wo· hätte ich« denn
Geld dazu hernehmen follen?« «

»Wie denn fonst?«. . Sv haft Du es denn
erbeten ?« - « «

-JAWDhl- V« EVEN! ich schön angekommen! Wer
hätte es mir« denn gegeben? .

. Nein, Bruder, ge-nommen habe ich es vomTifch der Jüdin Sura auf
dem Markt -— sie hat es uicht bemerkt« »

Er jagte das in ganz gewöhnlichem Tone, auf
dem Grase rnit den Händen unter dem Kopfe aus-
gestreckt« liegend( Jch erhob mich nnd blszickteihn an.

« ,,Gestvhleii has! Dn es « also ?«

»Nun ja.« ·

Jch warf· mich ins Gras und eine «M·inut«e»la-ng
lagen wir fchweigfank « «

»

»Stehlen ist fchechtl—« fagte ich szin traurigem
Sinnen. · « « «

»Die Unsrigen sind fort» . Marussja weinte,
sie war hungrig. .

.«
-

»Ja l« fügte diefe einfach -"hinzn.
Jch wrißte noch nicht, was· Hunger feizdoch bei

den letzten Worten des Mädchens krampfte sich in
meinersVrust mein Her; zusammen nnd ich schante
auf meine beiden Freunde, als sähe« ich sie zum ersten
Male. Walek lag Hwie früher im Grafe und blickte
nach dentHabichtjder hoch oben in den Wolken
fchwebiejMarusfja hielt mit beiden Händen ein
Stück ihres Brodes fest und bei ihrem Anblick darf)-znckte mich ein bisher nnbekanntes schmerzhafes
Gefühl. « · "

,,Weshalb« — fagie ich beklommen —- »Ist«mir nichts davon gesagt J« « s
,,·Zuerst wollte ich es«thnn, dann überlegte iches mir: Du hast ja auch kein eigenes Geld-«
,,Nun,-was weiter? »Ich hätte von Hiinsi ein

Brod genommen.« «
" »Wie, heiIrilichZ .«

v »Im«
"’

"

»Dann also hältest Du anch gestohlen VI« ·
»Ja .·

. . aber bei rnrinem Vater«
,,Desto schlinirner!« —---, sagte fest Walet »Ichstehle nie bei rneinenr Vater-J«
»Nun, dann hätte ich darum gebeten. . . Man

hätte es mir gegebene«
,,Vielleichi hätte man ein mal wirklich gegeben,

doch nicht immer — man kann doch Tiicht alle Bettler
versorgen l«

»Seid Ihr denn Bettler ?« fragte ich leise,
muthlos » »

»Ja» sagte finster Walek
Jch schwieg still« nnd nach kurzer Zeitspnahm ich

Abschied.
»Du gehst schon?« fragte Bank.
,Ja."« .

. Jch ging, weil. ich an diesem Tage nicht wie frü-
her, sorglos mit meinen Frenndenfpielerc konnte.
Mein reine tindliche Znneigung zuWalekund Ma-
rusfja war getrübt; sie war zwar nlcht schwächer»worden, doch ein fcharfer Stich von Mitleid mengte

»Ja«

sich ihr bei» und bereitete mir tiefen Schmerz. Zu
Hause legte ich mich früh zu Bett, weil ich nicht
wußte, wie ich das neu» arifgestiegene Gefühl« bewäl-
iigen sollte, das rnich ganz erfüllte Jn mein Ktssen
gedrückt, weinte ich lange, bis ein wohlthiitiger
Schlummer das bitter-e Leidmich vergessen ließ. «

«

· 's. —

» Pan Tiburzh erscheint.
»Gut-en Tag! Und ich glaubte schon, Du ivürdest

nicht mehr wiederkommen« —- so empfing mich
am anderen Tage Walek, als ich« wieder auf den
Berg kam. · " ««

« Jeh verstand ihn, weshalb er es mir sagte.
»Nein, ich werde immer zu Euch tommen,« sagte

ich bestimmt, um ein für alle Mal diese Frage zu
«erledigen. « ·

« Waiek wurde ersichtlich heiterer und wir Beide
fühlten uns freier. · »

« »Nun? Wo sind denn die Erwägen s« fragte ich.
»Noch immer nicht znrück ?« ·

,Netn, noch nicht. Der Teufel weiß, wo sie so
langebleibenk « ·

Und fröhlich gingen wir daran, eine schlau er-
dachte Falle für Spatzen auszustelletn für die ich
Zwirn mitgebracht hatte. Den Zwiru gabenwir
Marnssja in die Hand und wenn ein unvorsichtig»
Sp"atz, herangelockt von einem Körnchen, sorglos in
die Falle« gerieth, zog Marussja an und der Deckel
der Falle schlug über dem Vogel zu, dem wirdarauf
wieder die Freiheit gaben. ·

Inzwischen war es trübe geworden; eine dunkle
Wolke hatte den Himmel til-erzogen, der Donner be-
gann zu roll en und ein Regen rauschte herab. An-
fangs war es mir zuwider, in die Höhle hinabzu-
steigen; dann aber, als ich mir vorstellte, daß Walek
und Marussja doch immer dort wohnen, bezwang ich
das unangenehme Gefühl und folgte« ihnen· Unten
war esdunkel und still; nur von oben hörte man
ein dumpfes Dröhnen des Donners, als rolle ein
ungeheurer Wagen über eine große Brücka Nach
kurzer Zeit hatte ich mich aber« an die Höhle ge-
wöhnt und wir horchten aufmerksrnr darauf, wie die
Erde die Ströme von Regen aufnahm; das Dröh-
nen des Donners, das Geplätscher des Regens hat-
ten unsere Nerven erregt und eine Lcbhaftigkettein
uns hervorgerusejy die einen Ausweg aus dem Jn-
nern suchte. »

,,Wollen wir Blindekuh spielen« — forderte ich
sie auf. . ·«

-Mir wurden die Augen verbunden; Marussja
lachte ihr ieises Lachenuudstrippelte mit ihren un-

gleichmäßkgetffSchriikespn auf dem Steinpflasterz wälz-
rend ich mir ddnsinscheiti gab, ais könnte ich sie
nicht fangen, bis ich plötzlich eine nasse Gestalt faßte
und im nämlicheii Lllugenlslick fühlte, wie mich Je-
mand am Bein angriffj » »« s

Eine starke Hand· hob mich vom Boden ans und
ich hing in der Luft mit dem Kopf nach-unteii. Das
Tuch war von meinen Augen gefallrin T ;

Tibnrzy, naß und finster und um so schrecklichey
als ich von unten zu ihm aussah, hielt mich «an den
Füßen und rollte wild feine Augen. «

»Was soll das fein?« fragte er strenggs Walet
anblicketid ——- »Ihr vorbringt «jas9 hier dieIZeih wie
ich sehe, recht lustig( Habt lustige Gesellschaft hier»

,,Lassen Sie mich last« rief ich und wunderte
mich selbst, daß ich in« sotcher Lage noch reden konnte;
doch die Hand Tiburztys hielt nur noch fester mei-
nen Fuß umspannt. , "

»Responde«! Antwortet« wandte er sich nochmals
streng anWaleis der in diesen: fchwierigeii Falle da-
stand, zwei Finger im iltiiinde haltend, als hätte er
gar nichts zu sagen. « i

Ich bemerkte nur, mit welcher Theilnahme er
mich, der ich wie ein Pendel in der Luft— hin und
her pendelte, betrachtetex «« «

«

" ·

Pan Tiburzh hob inkch auf und blickte mir ins
Gesicht. "

"·,;He, he! Dei· Herr »Riihter," wenn mich meine
Augen nicht trügen. — Wild-em- Uknstande verdan-
ken wir eigentlich die Ehre Jhres Besuches P«

,,Laß liest« rief ich eigensinnig — ,,laß gleich
cost« und machte dabei eine inftinctive Bewegung,
als wollte ich mit dem Fuße stampfen; dadurch schan-
kelte meine Figur nur noch mehr in der— Luft.

« Tiburzy lachte;
.

«Oho—-hot der Herr Richter geruhen sich zu är-
gern. . . Nu, Du kennst niich noch nichtp Ego
Tiburzy sum. Jch will Dich ’mai hier über dem
Feuer langsam braten, wie ein Ferket.«

Jch begann schon· zu glauben, daß mir wirklich
dieses Loos bevorstehe —- um so mehr als die ver-
zweiflungsvolle Gestalt Walcks den Gedanken eines
folch’ tranrigen Ausganges vollauf zu bestätigen schien.
Zum Glück half Ntarussja aus. · ·

s »Fürchte Dich nicht, Wafsfa« —- erinuihigte sie tritt-b,
sich Tiburzy nähernd. »Er bratct niemals Knaben »—

es ist nicht wohn«
Tiburzy ftellte mich mit einem Ruck« auf die Beine

und ftützic mich, als ich fast sur-fiel, da mir der Kopf

Fortsetzung in der Beilage.

M. 216. 189l.Sonnabend, den 21. September (3. October)



Grabe des in Gott ruhenden Cäsarewitsch Nikolai
Alexandrowitsch befindet. Beim Versenken des Sar-
ges wurden von den Truppen die üblichen Salut-
schüsse abgegeben.

—- Zudem Besuch des Kaisers Franz
Jvfepb it! Prag machen die ,,St. Pet. Web!
einige Bemerkungen, in denen das Blatt seine Un-
zufkiedenheit über eine zu deutsch-freundliche Politik
der oesterreichischen Regierung Ausdruck giebt. Nach
den ,,St. Bei. Wen« sei Kaiser Franz Joseph nicht

deshalb nach Prag gekommen, um sich an den cultu-
rellen Erfolgen Böhmens, dessen industrielle Fort-
schritte auf der Ausstellung in so glänzender Form
zu Tage träten, zu erfreuen, sondern nur um die
Czechen von der Unvermeidlichkeit des Ausgleiches
mit den Deutschen zu überzeugen. »Kaiser Franz
Joseph ist nicht als böhmischer König, sondern als
deutscher Kaiser nach Prag gekommen. Dort ist
man sich auch bereits über diesen Unterschied klar
geworden, was auch den kühlen Ton der ,,Narodny
Listy« anläßlich des sonderbaren Gesprächs des Kai-
sers mit dem Bürgermeister von Prag erklärt. · Das
Organ der Jungczechen ertheilt nicht nur dem Bür-
germeister einen scharsen Beweis, weil derselbe keine
Antwort auf die Bemerkung über die ,,anttpatrioti-
schen« Empfänge auf der Ansstellung gesunden habe,
sondern stellt auch den Kaiser selbst als schlecht
berichtet hin betreffs der wahren Gesinnung der
Czechem Die vermeintlichen Aritipatrioten haben
ihrem Monarchen einen wirklich ausgezeichneten
Empfang bereitet. Dafür hat man ihnen so geant-
wortet, wie sie es nicht erwartet hatten; aber das
ist nicht ihre Schuld. Zum Mindeften wissen jctzt
die Czechen genau, daß die. Politik des Grafen Taaffe
nicht nur eine Minister-teile, sondern auch die Politik
des Kaisers ist.« «

—- Der Vorsißende des Minister - Comitss N.
Eh. Bun g e iß, der »Neuen Zeit« zufolge, am 18.
d. Mts aus dem Auslande nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt

— Am 18. d. Mts. traf der Generaladjutant
v. Werder in St. Petersburg ein.

——· Die HalbpanzevFregatte ,,Dmitri D o n-
skoi«" våkrließ am U. d. Mts die Kronstädier
Rhede und beginnt ihre Weltumsegelung die 3 Jahre
dauern wird. Das Commando der Fregatte besteht
aus 24 Officieren, 2 Aerztem einem Geiftlichin und
550 Mann Piatrosem Die Fregatte geht aus Kron-
stadt direct nach Brest und von dort nach Algier,
wo sie Ende October sich St. Kais. Hob. den: Groß-
sürsten Georg Alexandrowitsch zur Ver:
fügung stellt und bis zum Mai 1892 im Mittel-
meer kreuzen wird, um dann in den Stillen Ocean
zu gehen.

—- Jn der bevorstehenden Session des Reichs«
raths wird, wie die Blätter berichten, der im De-

Partement für geistliche Angelegenheitenausländischer
Glaubensbekenntnifse ausgearbeitete neue Entwurf
über das· Berhältniß der armenischen
Kirche zur obersten Staatsgewalt zur

· Berathung gelangen.
—- Die Eparchial - Obrigkeit von Podolien hat

nach der ,,Neuen Zeit« der örtlichen Geistlichkeit
-vorgeschriebeu, in» Zukunft unter Androhung strenger

Strafen in keinem Falle jüd ische . Handwer-
ker zur Ausbesserung von Kirchengek
räthen, Ornaten der Geistlichen re. heranzuzie-
hen, sondern diese Arbeiten von Christen verrichten
zu lassen. r

—- Die ,,St. Pet. Z." berichtet nachträglich über
einen ganz eigenartigen Proceß, welcher in der
legten, den Ferien voransgehenden Sitzung des Cri-

HtnakCassationsdepartements des Dirigirenden Se-
nats seinen Abschluß fand. In den Landpastoraten
Kurlands besteht seit Jahrzehnten mit Wissen und
Erlaubniß der Consistorien die Sitte, daß die nächst-
belegeue Poststation die fiir die Eingepfarrten eines
bestimmten Pastorats eingehenden Briefe bei dem
Pastor abgiebt, worauf dieser die Briefe am dar-
auffolgenden Feiertage nach dem Gottesdienste den
Adressaten nach geschehenem Aufrufe anshändigi.
Am S. Februar v. J. lief im Pastorat zu Edwah-
leu beim Paftor Schilling ein aus den Namen
eines gewissen Kilewitsch in Edwahlen adresfm
tes Schreiben ein, das, von der nächsten Poststation
kommend, den Poststempel der Stadt Frauenburg in
Kurland trug. Am nächsten Sonntage, den 11.Fe-
bruar, wurde mit anderen Briefempsängern auch
Kilewitsch von der Kanzel zur Entgegennahme des
für ihn eingegangenen Briefes ausgerissen. Da Ki-
lewiisch sich nicht meldete und derKüster dem Pastor
Schilling berichten, daß der Nichterschienene unbe-
kannt sei und zur Zahl seiner Eingepfarrten nicht
gehöre, ließ Pastor Schilling den Brief erbrechen, um,
dem althergebrachien Usus entsprechend, den Namen
des Absenders zu ermitteln, behufs Rücksendung des
Briefes an denselben. Jn der Frühe des näcksten
Tages, am 12. Februar, erschien Kilewitsch zum Em-
pfange seines Briefes und äußerte seine Unzufrieden-
heit darüber, daß der Brief erbrochen worden. Er
verklagte den Pastor Schilling beim örtlichen Frie-
densrichtey seine Beschwerde auf Verlegung des Brief-
geheimnisses basirend. Da der Kläger jedoch selbst
zugeben mußte, daß der Pastor den übrigens ganz
indifferenten Inhalt des Briefes keinem Menschen
mitgetheilh sah er ein, daß er mit dieser Klage Fiasco
machen würde, änderte also seine Beschwerde und
klagte gegen den Pastor wegen strafbarer·Eigenmäch-

tigkeit. Mit dieser Eingabedrang der unter allen
Umständen dem Pastor ans Zeug wollende Kilewitsch
auch durch und PastorSchtlling wurde schiießlich
vom Goldingenschen FriedensrichtenPlennm am is.
December 1890 zu vier Tagen Arrest verurtheilt.
Begründet wurde dieses Urtheil der Richter des Gol-
dingenschen FriedensrichtewPlenums durch die An-
nahme derselben, Pastor Schilling habe durch Er-
öffnen des Briefes besondere Absichten verfolgt und
habe vor Allem hinter die Correspondenz des title-
witsch kommen wollen, was daraus zu schließeu sei,
daß er so eilig einen Brief erbrocheiy der nicht ein-
mal an sein Pastorat gerichtet war, da die Adresse
einfach den Ortsnamen Edwahlen und nicht die Be-
zeichnung ,,Pastorat" Edwahlen getragen. Ferner
erkannten die Richter auch in dem Umstande einen
den Pastor Schilling belastenden Fingerzeig, daß er
das erbrochene Schreiben nicht sofort an die Posi-
station znrückexpedirt haben— Der Vertheidiger des
Pastors Schiklling entrollte vor den Herren Sena-
teuren ein ganz anderes Bild von der Sache und
stellte den Fall in ein ganz anderes Licht. Der
Rechtsanwalt wies unter Anderem darauf hin, daß
von einer strafbaren Eigenmächtigkeit überhaupt nicht
die Rede sein könne, da es sich von Seiten des
Pastots gar nicht um die Verwirklichung, reip. Aus-
führung eines ihm vom Kläger vorenthalten-en Rech-
tes gehandelt habe und das; der Pxxstor Schilling gar
nicht die Absicht gehabt haben könne, die Geheim-
nisse des Kilewitfch zu belauschen, da sowohl derAb-
sendet wie der Adressat des Briefes ihm vollständig
unbekannt gewesen. Jn Bettes-f der AdressemComs
bination der Nichteiz die das Urtheil gefällt, wies
der Vertheidiger darauf hin, daß es uulogisch sei,
dem Pastor Schilliiig in dieser Beziehung Etwas
zur Last zu legen, denn der Brief sei ,,Edwahieu"
und nicht, »Gut« Edwahlem adresfirt gewissen und
ihm von der Poststatiom als ins Pasiorat gehörig,
zugeschickt worden, auch sei der Brief erst am drit-
ten Tage und zwar nach geschehenem Ausrufe von
der Kanzel, erbrochen worden. Was die Rücksendung
des Schreibens betrifft, erklärte der« Vertheidiger den
Pastor Schilling auch in diesem Puncte als voll-
ständig gerechtfertigt, da dieselbe der Zeitmessung
nach absolut uninöglich gewesen, denn der Adressat
meldete sich bereits am Morgen nach dem Aufruf«
am Montage früh, den 12. Februar, zum Empfange
seines Briefes. — Das Cassations-Departenient des
Dirigirenden Senat-s schlug den Proceß vollstäudig
nieder, denn es cassirte das Urtheil und die ganze
Verhandlung des FriedensrichtersPienums von Gol-
diugemohne die Sache behufs nochmaliger Prüfung
an ein anderes Gericht zu weisen.

Jn Ss arat o w hat der kürzlich nach der »Neuen
Zeit« berührte Conslict zwischen dem Adels-
marschall Pandschulidfew und dem Vor-
sitzenden des Kreislandschafts-Amtes
jetzt eine allseitig befriedigende Lösung gesunden,
indem sich bei Durchsicht der von P. vorgelegten
Documente ergab, daß er die ihm zum Ankauf von
Geireide überwiesenen 74,000 RbL auch wirklich
größtentheils zu diesem Zwecke verausgabt hat. Von
obiger Summe hatte P» nämlich 62300 Rbl. für
Getreide ausgegeben, 5000 Rbl. an die Kconsrentei
eingezahlt und den Rest dem Landschafts-Auite über-
Wiesen» und die mehr oder minder deutlich ausge-
sprochene Verdächtigung seitens des Vorsitzendeu des
Kceislandschaftsdlmtes A., als habe P. das Geld
verschleuderh fällt so in sich selbst zusammen(

Aus Bjelystok wird dem ,,Kur. Warsch.«
geschrieben, daß. in der dortigen W ol l- J n d u st rie
sich eine gewaltige Krise bemerkiich macht, die in
fast täglichen ZahlungOEinstellungen zum Ausdruck
kommt. Letzter Tage ist die lange Liste Zahlungsum
fähiger durch Hinzukommen der mehr oder minder
bedeutenden Firmen A. Brisch, J. Friedländey Fr.
Frisch, M. Lewitau, W. Ostkowskh Robert Schoen
und M. Zettel vermehrt worden. Die Passiva des
bis vor kurzem noch allgemein zu den bestsituirten
Firmen zählenden Fr. Frisch sollen sich auf 150,000
Rbl. belaufen. Daher die Panik und Credit-Ver-
theuerung Michalowo ist verfallen, Suprash die
Wiege der dortigen Großindustrie, hat in der Per-
son der Firmen Buchholtz und Iensen gegenwärtig
die einzigen Repräsentanten. —-Bjelystok ist auf ebenso
abschüssiger Bahn. ,

A u s Tj umen meidet man den ,,Russ. Wed.«,
daß der Durchzug von Auswanderern in die-
sem Herbste ganz besonders stark ist. Seit dem Früh-
ling haben schon über 50,000 Auswanderer die Stadt
pasfirh Achtzig Familien sind aller Mittel entblößt
und besinden sich in verzweifelter Lage; auch giebt
es viele Kranke. Die Mittel des localen Comitss
find erschöpft, und doch treten immer neue Forde-
rungen an dasselbe heran, da jetzt der Frost schon
seine Rechte geltend macht und für Brennholz für
die Auswanderer allein jeden Tag 20» RbL erforder-
lich sind.

A u s J r k u t s! wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term M. d. Mts. gemeldet: Die Orch on-Exp e-
dition fand am 13. d. Mts. ihren Abschluß, wo-
bei das Mitglied der Expeditiom Jadrinzew, die« Ka-
rawane nach Kjachta zurücksührtk Die Expedition drang
bis in die Wüste Gobi vor und erforschte den südli-
chen Hangai. Es wurden Runenschriften und alte
Basreliefs aufgefunden. Das Expeditions-Mitglied
CISMMB begab sich nach dem Ouellgebiet des Jents-
sei, während Akademlket Radloff die Expedition

bereits im August verließ und über Peking nach Eu-
ropa zurückkehrtrn

politische: Tugend-Miit.
« Den di. September ca. October) nor.

Ein Strom von Friedens- und Friedlichkeits-Er-
klärungen hat sich in der abgelaufenen Woche in die
politische Arena Europas ergossen und mit der Freude
der Völker über diese, von autoritativer Seite ge-
währten Bürgfchaften einer ruhigen, ungestörten Ent-
wickelung des Völkerlebens schien zugleich eine poli-
iische Stille arrbrcchen zu wollen, der von keiner
Seite eine Gefährdung drohte, eine Stille, die sich
schon in den heute uns vorliegenden ausländischen
Blättern recht bemerkbar macht. Nun hat sie der Te-
legraph durch Meldung zweier völlig unvorherzusehem
der Ereignisse, welche die politischen Geister wenig·
stens auf Stunden und Tage in Bewegung seyen,
doch schon wieder unterbrochen: durch die Kunde vom
sensationellen Selbstmorde General Boulanger’s und
die von dem vermeintlichen DynqmihAttcqtqt gegen
den oesterreichiscljen Kaiser. Die näheren Umstände
dieses gestern vom Telegraphen gemeldeten vermeint-
lichen Atteniates sind uoch in ein ziemlich unbestimm-
tes Dunkel gehüllt -— ja es wird sogar bestritten,
daß es sich überhaupt um ein Attentat auf den Zug
gehandelt habe, welcher den oesterreichischen Kaiser
aus dem Jubel der Stadt Mag, dem Centrum cze-
chischer Machtstärke, nach Reicheuberg dem Centrum
deutschen Jndustriefleißes in Böhmen, führen sollte,
und sest steht nur, daß ein ,,Dhnamit-Buben -

stück« vorliegt. So lange nicht die Urheber dieses
Streiches bekannt sind, läßt sich über die politische
Tragweite desselben selbstredend nichts sagen. Die-
selbe wäre eine sehr bedeutende, falls sich, wozu die
vox populi sicherlich eine gewisse Neigung bekunden
dürfte, für die That czechischerUrsprung erweisen
sollte; zum Glück für den oesterreichischen Volksfrie-
den deutet jedoch nach den bisher uns übermittelien
Jnsormationen nichts nach dieser Richtung hin, fon-
dern scheint man eher die Anarchisten als die Schul-
digen in dieser Angelegenheit ansehen zu wollen.
Bewahrheitet sich diese Vermuthung, so würde der
Reichenberger Vorfall eine an die Adresse aller Herr-
scher Europas gerichte erneute Mahnung sein, wider
den gemeinsamen Feind aller staatlichen Ordnung,
die Anarchig schärser aus der Hut zu sein.

Aus Deutschland ist noch eine tveitere m i n ist e-
rielle Friedeusäußerung zu verzeichnen:
nachdem der Reichskanzler v. Caprivi und der Han-
delsmintster v. Berlepsch gesprochen, hat sich in ihrem
Sinne auch der Staatssecretär des Innern, Staats-
minister Dr. v. Boetticher, erklärt. Er hat an-
läßlich der Generalversammlung des landwirihschafv
lichen Vereins für Rheinpreußen in R ems cheid
in einem Trinkspruch geäußert, das Gedeihen und
Blühen von Landwirthsehaft und Industrie hänge. von
der Erhaltung des Friedens ab. Vielfach würden
Befürchtungen laut, diesen Frieden gefährdet zu sehen;
indessen, die zu allen Zeiten möglichen Zufälligkeiten
abgerechnet, sei der Friede zu keiner Zeit so
verbürgt gewesen, als gegenwärtig.-
Diese Versicherung läßt an Brstimmtheit nichts zu
wünschen übrig.

Unter der Aufschrist ,,F ü r st Bis m a r ck« brin-
gen die »O am b. N a ch r.« einen Artikel, in welchem
es heißt: »Wir kommen auf die Vo rg änge bei
der Entlassung des Fürsten Bismarck in der
Regel nur dann zurück, wenn Entstellungen der That-
fachen in anderen Blättern uns dazu nöthigen. Eine
solche Entstellung liegt in einem Artikel des ,,Cons.
Wchbläf vom 19. d. Mts. vor, in welchem es heißt,
der Kanzler hätte« sehr gut bleiben können, wenn er
sich in die neue Lage eingefügt hätte. Wir führen
dem gegenüber an, daß das Aushalten für ihn aller-
dings wesentlich erschwert worden war durch die Be-
strebungen A«nderer», sich zwischen den Kaiser und
den Kanzler zu schieben, und dem Kaiser näher zu
treten, als ihm der Kanzler stand, der nach der Ver«
fassung der alleinige Rathgeber des Kaisers und im
Preußischen Staat der für die Gesammtpolitik vor-
zugsweise verantwortliche Ministervräsident war. Diese
Zwischenschiebungen waren es zunächst, welche die
Haltbarkeit der verfassungsmäßigen Stellung des
Reichskanzlers beeinträchtigtem Sie fanden von
mannigfachen Seiten her statt: von militärischey
von Privatleutem welche das Ohr des Kaisers such«
ten, von Co liegen des Kanzlers, von conserva-
tiven Fractionssührern und auch von höheren Stel-
len aus. Am wirksamsten waren die Beziehungen,
welche Collegen des Kanzlers unter Umgehung des
Letzterem unter Bekämpfung seiner Politik und unter
Benutzung ihres amtlichen Zutritts zur höchsten Stelle
erlangten. Wir wollen die Motive davon hier nicht
erwägen, sondern nur die Thatsache feststellen, daß
der Kanzler und Minisierpräsident bei seinen Eolle-
gen nicht mehr die frühere Uebereinstimmung mit
seinen Ansichten, sondern eine im Glauben an höhere
Deckung wurzelnde Opposition fand. Daß unter
diesen Umständen dem Fürsten Bismarck die Frage
täglich näher treten mußte, ob er auch ohne das
Vertrauen seiner Collegem in seinen Jahren, bei
verminderter Arbeitskraft, seiner Verantwortlichkeit
für die Gesammtpolitik noch gerecht werden könne,
ist erklärlich, und es ist wahrscheinlich, daß ihn die
Frage feines Rücktritts unter solchen Wahrnehmun-
gen schon vor seiner Entlassung lebhaft beschäftigt

haben wird« Aber wir glauben nicht zu irren, wenn
wir die Ueberzeugung aussprechen, daß er schließlich
doch sich nicht für berechtigt hielt, die Verantwort-
lichkeit für alle Ergebnisse seines Ausscheldens aus
dem bisherigen politischen Systeme zu übernehmen.
Die Zweifel, welche er darüber gehabt haben "wird,
kamen aber endlich nicht durch ihn, sondern durch
höhere Entscheidung zur Lösung, und es liegt des-
halb die Ungerechtigkeit des Vorwurfs — des Mag-
gels an Fügsamkeit und Ergebung in die Situation,
welcher dem Fürsten in dem erwähnten Artikel des
conservative-n Blattes gemacht wird, klar zu Tage. .

.

Die Thatsachh daß der Reichskanzler: nicht freiwillig
gegangen tstgspist seit zwei Jahren so vielfach öffent-
lich constatirt worden, daß auch dem ,,Cons. Wchbl.«
kein Zweifel darüber sein sollte«. . .

Das erste Anzeichen, daß dle Preußische Regierung
entschlossentst,dem Coursrückgang der preu-
ßischen Consols Einhalt zu thun, liegt in
einem Erlaß des Ministers des Jnnern vor, durch
welchen die ausländischen Lebensversicherungs-An-
staltety welche in Preußen doxnicilirt sind, verpflichtet
werden, die Hälfte ihrer aus dem preußischen Ver-
sicherungsgeschäst fließenden Jahreseinnahmem und
zwar schon vom laufenden Jahre ab, in preußischen
Consols anzulegen und in das Staatsschuldbuch mit
der Beschränkung eintragen zu lassen, daß sie über
diese Consois nur mit Genehmigung des Ministers
des Innern verfügen können. Maßregeln in dieser
Richtung find schon seit langer Zeit auch in der
Presse besürwortet worden.

Die kürzlich in Baden vollzogenen Wahl-
Männer-Wahlen für den Landtag haben
den Nationalliberalen zu Gunsten der Ultramontauen
und demokratischen Elemente eine Schlappe beige-
bracht. Jn dem legten badischen Landtag gehörten
46 Mitglieder der nationalliberalen Partei, 13 dcm
Centrum, s der demokratischssreifinnigen Richtung
und 1 der conserjvativen Partei an. Die neue Kam-
mer wird —- vorausgesetzy daß die auf den Ausfall
der dieser Tage stattgefundenen WahlmäiinevWahlen
gestützten Berechnungen als einigermaßen zutreffend
sich erweisen werden -- aus 31 bis 34 National-
liberalen, 20—21 Ultramontan:n, 5—7 Demokraten
resp. Freisinnigen, «2 Conservativen und 2 Sorte!-
demokraten bestehen. Bedeutet der Ausfall der Wahl-
Männer-Wahlen in Baden eine erhebliche Niederlage
der Nationallibcralem so liegt die nächste Erklärung
hierfür in dem Umstande, daß die genannte Partei
von den 32 bei den Neuwahlen in Frage kommenden
Bezirken nicht weniger als 28 zu vertheidigen hatte,
während das Centrum nur 3 und die Demokratie
nur 1 Bezirk vetthetdigen mußte. Mit Rücksicht
hierauf waren die den Besitzstand der her-sehend»
Partei angreiseiiden Richtungen von vornherein er-
heblich im Vortheih und es kam überdies hinzu, daß
jeuesüber eine Organisation versügteiy welcher die
Nationalliberalen etwas Entsprechendes entgegenzu-
setzen nicht im Stande waren.

Die Prager Kaiseereise wird in den Blättern
Oesterreieh-Ungarns wie auch Deutschlands in Leit-
artikeln lebhaft commentirh Die böhmische Lan-
desausstellung in Mag, führt die ,,Nat.-Z.«
im Wesentlichen aus, war ursprünglich zur Krönung
des deutschæzechischen Ausgleichswerkes in Anssicht
genommen; sie sollte die Versöhnung beider
Nationaliräten besiegeln. Statt dessen hat der jung-
ezechische Terrorismus jene Ausstellung geradezu zu
einem Wahrzeichen der fast unheilbcfr gewordenen
nationalen Spaltung des Landes Böhmen gestem-
pelt. Das Verhalten der Jung-« und Altczechen
machte es den Deutschböhmen nnmögiiclz sich ohne
Aufopferung ihres Ehrgefühls und ihres Rechtsbe-
wußtseins an derselben zu betheiligen, und fie wurde
nun nicht nur zu einer einseitig ezechtschen Veran-
staltung, sondern auch zur Grundlage einseitig cze-
chisch - politischer lkundgebungen gegen die Deutsch-
böhmen und ihre Gleichberechtigung. Der Besuch
des Kaisers in Prag ftellt nun den legten Ver-
such dar, die Czechen trotz alles Vorhergegangenen
dureh unmittelbaren Einfluß der Krone noch zu Gun-
sten des Ausgleiches zu stimmen und auf diese Weise
eine innere, einheitliehe Organisation Cisleithaniens
einzu-leiten, wie sie Ungarn zu seinem Gedeihen schon
längst besrtzt und wie sie zur wirklichen Ausführung
des Ausgleiches von 1867 auch für die diesseitige
Reichshälfte unumgänglich nothwendig ist. . . Die
in Prag gefallenen Aeußerungen des Kaisers lassen
keinen Zweifel über seine Stellungnahmk Mit dem
stärksten Nachdrucke betonte er in jeder derselben,
daß ihm beide Nationalitäten gleich werth seien,
daß er keine über. die andere stelle; aber seine
ernsten Mahnungen zur Eintracht fanden doch ihre
Stelle wesentlich in den in czechischer Sprache ge-
haltenen kaiserlichen Erwiderungem und entschieden-
sten Tadel erfuhren die Demonstrationen zu Gunsten
des Anstandes, welche der kaiserliche Redner aus-
drücklich als unpatriotisch bezeichnete. Jn diesem
Zusammenhang erscheint auth der Umstand, daß er
nehm Pkag mit seiner Ausftellung Re ichenberg
besucht, in einem ganz besonderen Lichte: der leh-
teke Besuch ist offenbar nicht nur darauf berechnet,
dem nationalen Gefühl der Deutschböhmen gerecht
zu werden, ihre Gleichstellung mit den Czechen in
Anerkennung zu bringen, sondern auch zu bekunden,
daß der Kaiser ihnen unter den obwaltenden Umstän-
den ihr Fernbleiben von der Prager Ausstellung
nicht vers-dle.
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Nachdem in Frankreich der Präsident der RepUbIkk
und mehrere im Amt befindliche Minister die Nation
in politischen Reden über die vorzeitige Situation auf-
geklärt haben, hat nun auch ein ExsMiuifkek- V«
vielgehaßte J u les F e rry , eine» beachksvswstkhs
Rede gehalten. Bei dem am vorigen Sonntag an-
läßlich der Preisvertheilung des landwirthschaftlk
chen Vereins von Saintdiö stattgehabten Bstvkek bMchkE
er einen Toast auf den Präsidenten C arnot ans,
der dazu beigetragen habe, der Republik den Cha-
rakter der Beruhigung und der Stabilität zu geben,
wie dies Vom Lande verlangt werde. Die Republik
sei jetzt fest begründet, ihre weise und wohlüberlegte
Politik habe ihr die Allianz großer europäischer Mon-
archien zugeführt. Der Toast wurde mit großem
Beifall aufgenommen.

Aus Paris wird berichtet, daß P r tnz Vict or
Napoleon die Absicht gehabt haben soll, in einer
öffentlichen Kundgkbunz die Republik anzuerkennen
nnd seine ThronfolgewRolle aufzugeben. Die alten
Bonapartistem die feinen Anhang bilden, hätten ihn
jedoch davon abgehalten.

Der Pariser ,,Gaulois« publicirt eine vielbemerkte
Mittheilung seines E l saß -L o t h ri n ge n be-
reisenden Berichtcrstatters, nach welcher der Reichs-
tags-Abgeordnete Petri erklärt habe, eine Anuähe-
rang Frankreichs und Deutschlands würde in ganz
Elsaß als der Anbruch einer besseren Zeit begrüßt
werden. Man betrachte die Vereinigung Elsaß-
Lothringens mit dem Deutschen Reiche als eine ge-
schtchtlich feftstehende Thatsache, und es
sei nur wünschenswerth, daß an derselben von keiner
Seite gerüttelt werde. Selbst jene Elsaß-Lothringer,
welche die jetzige Lage zurückweisem wollen keine Aca-
derung,- da eine folche nur durch einen blutigen Krieg
herbeigeführt werden könnte, unter dem, möge der-
selbe endigery wie er wolle, ElsaspLothringen am
furchtbarsten zu leiden haben würde. Man ziehe da-
her vor, deutsch zu bleiben.

Aus Rom geht dem »Beri. Tgbl.« das nach·
stehende Privat-Telegramm unterm 29. September
zu: Bei der heutigen vom P ap st abgehaltenen Messh
an welcher eine ungeheuere Volksmenge theilnahm,
machte der Papst gesundheitlicb einen geradezu er-
schreckenden Eindruck. Die in die üblichen Festse-
wänder eingehüllte Gestalt sank mehrmals erschöpft
in den Tragsissel zurück, während die abgezehrte Hand
Leos XlIL sich mühsam zum Segen erhob. Das
Antlitz des Papstes erschien völlig gelb und mumien-
haft. Jedermann gewann den Eindruck eines tiefen
Verfalls der Kräfte des Papstes.

Jn Japan ist dem jungen Reichstagq welcher
sein erstes Jahr hinter sich hat und demnächst wieder
zufammentrittz der Etat für das nächste Jahr zuge-
gangen. Nach dem Voranschlage des vorigen Jah-
res waren die Einnahmen aus 80,670,000 Yen, die
Ausgaben auf 80,630,000 Ycn berechnet (ein Yen
etwa gleich 2 Rbl.). Die letzteren blieben nm
6,500,000 Yen hinter dem Voranschlage zurück. Jn
dem dtesjährigeii Etat sind über 9 Will. Yen mehr
für Ausgaben ausgeworfen, und zwar 9 Will. Yen
ür das Extraoedinariunr »Erhebliche Beträge sind
für Anlegung von Telegraphem und Telephonliiiien
ausgeworfen; der größte Theil der Mehrausgaben
aber ist für das Milttär bestimmt. Der Bau
neuer Festungen und Kriegshäfen ist in Aussicht ge«
nommenz die Ausrüstung des Heeres soll erheblich
verstärkt werden.

Nach OstsAfrika blickt man von England aus mit
Sorge. Die ,,Times« veröffentlichen einen Artikel über-
die ernste Lage, in welcher sich die britische Ost-
afrika- Gesellschaft befinde. Dieselbe habe in
Folge der energischen Concurrenz der Deutschen aus
dem VictoricspNyanza das Uganda-Gebiet, 500 eng-
fische Meilen von der Küste entfernt, besehen müssen
und dadurch ihre Mittel erschöpft. Es müßten große
Anstrengungen gemacht werden, hauptsächlich um die
Gefellschast in den Stand zu seyen, ihre Positionen
zu behaupten, ohne welche der Sklavenhandel sich
alsbald wieder aufrichten würde. England solle daher

-der brktifchen OstafrikasGesellschast eine mäßige Zins·
garantie gewähren für dieErbauung einer Eisenbahn
von der Küste bis Ugandm Für die Dringlichkeit
eines dahin gehenden Antrages habe sich auch Lord
Salisbury ausgesprochen.

FIcflIkQ
Mit überaus anerkennenswerther Energie wird

in der estnischen Presse, namentlich tm »Olewik« und
»Post.«, der Kampf gegen den Alkoholis-
mns foktgeführt So veröffentlicht in dem legte«
wähnten Blatte der Präses des hier am Orte neu
begründeten Enthaltsamkeits-Vereins,sehr. Eli. R ei«
ma n n, einen längeren Artikel, in welchem er eine
Reihe von Wünschen in Bezug auf die Mäßigkeits-
Bewegung niederlegt Zunächst fordert er die Geg-
ner des Ollkohols auf, auch gegen das gleichfalls ge-
lltvdheitsschädliche und oollkommen überslüssige Ta-
bakrauchen entschieden Frontzu machen ; ferner mahnt
II« sich Uicht durch die lockenden, aber die ganze Be-
WOSUUS CbschtvächendenVorspiegelungen bloßer Mäßig-
kkkk TM AlkvhvkConsum irre machen zu lassen, fon-
DMI stMIG Wie auch die rninisteriell bestätigten Ver-
eins-Statuten es erheischen, an voller Enthaltsamkeit
festzuhalten und auch das gefährliche »ekste Glas«
zu meiden. Weitere Wünsche richten sich gegen die
Veranstaltung von rauschendem leicht zu naordents
lichem Wesen hinüberleiienden Tanzvergnügungen
seitens der Enthaltsamkeits-Vereine, auf eine wirk-same Propaganda für die Antialkohol-Bewegung, auf
Möglschsts Vslchkätskuvg it! der Wahl von Ehren-

Mitgliedern, endlich auf das Anstreben engere: Füh- «
lung der verschiedenen örtlichen estntschen Enthalt-
samkeitssVereine unter einander.

Für diesen letzteren Gedanken ist mit besonderem
Nachdruck auch der »Olewik« eingetreten, indem er,
um die das gleiche Ziel erstrebenden Vereine vor
Vereinzelung zu schützen und zu gemeinsamem Vor-
gehen stark zu machen, für die Abhaltung einer all-
gemeinen Versammlung aller Förderer der Müßig-
keitssache hier zu Lande plaidirt.

Ein weiterer Aufruf wendet sich an« die eftnischen
Mütter, deren Einfluß ja auch in das Dunkel sol-
cher Hütten dringe, wohin das geschriebene und ge-
drnckte Wort nicht reiche, und denen ja am besten
bekannt sei, wie verheerend der Alkohol und das
Krugsnesen auf Haus und Familie, auf die heran-
wachsenden Burschen und auf die Familienvorstände
wirkten. — Schließlich sei hier noch ein Bericht des
Pastors M. J. Eis e n aus Kronstadt über einen in
Jngermannland von einer finnischen Gebietsgemeinde
gefaßten Beschluß registrirt, auf den hin dort der
Krug geschlossen worden ist.

So wird die im estnischen Volke eingeleitete Be-
wegung gegen den Alkoholismus mit Energie fort-
geführt. Wir freuen uns aufrichtig derselben; wenn
Bedenken gegen die bisherige Propaganda in uns
aufgestiegen sind, so gelten dieselben der Besorgniß
daß man vielleicht zu viel auf einmal durchzusetzen
wünscht, worauf einige Symptom, wie beispiels-
weise die Kriegserkiärung gegen den Tabak, hin-
weisen. Man mißverstehe uns nicht; wir sind weit
davon entfernt, etwa für die Nüßlichkeit des Rau-
chens einzutreten oder in Abrede zu stellen, daß das
Geld unendlich viel besser angewandt werden könnte,
als zum Verrauchem haben auch im Prineip nichts
gegen das Ankiimpfen wider das Rauchen einzuwen-
den. Wohl aber glauben wir, daß, unserer Unmaß-
geblichen Meinung nach, die noch jungen Vereine
zu viel auf einmal anstreben, wenn sie alsbald
auch gegen das Rauchen und andere Untugenden
zu Felde ziehen, bevor sie dem Hauptgegner, dem
Aikohoh ernstlich zu Leibe gegangen sind. Man hat
sich in der ersten Zeit bescheidener Erfolge entschie-
den davor zu hüten, der Bewegung einen puritanen
haften, übertrieben asketischen Charakter zu geben,
vielmehr darnach zu streben, sich, so weit solches ohne
jede Schwäche nnd nicht zu duldende Connivenz gegen
die leitenden Principien zulässig erscheint, möglichst
den derzeitigen Gesellschastsformen und Gesellschaftsi
sitten anzupassen, um sich dem Gesellfchasts-Gros
nicht zu entfremden. —- Das landische Krugs-
und städtische SchänkervUnwesen bleiben in unseren
Augen die Hauptfeinde und das nächste mit aller
Kraft speciell in unserer Stadt zu erstrebende prakti-
sche Ziel« ist die Errichtung eines V o l k ssTh e e-
h a u s e s , und zwar eines Theehauses, welches durch
Güte und Preiswürdigkeit der dort zu vergl-folgenden
Speisen und nichtaikoholischen Getränke, durch ein
Lssezimmer und fonstige Unterhaltungsnritteh durch
Sauberkeit und Wohlansiändigkeit ganz augenfällig
m e h r ·zu bieten vermag, als die heutigen ,,Trac-
teure« und Bierbudern

Ein interessantes Schriftstück aus alter
Zeit ist uns in diesen Tagen zur Verfügung ge«
stellt worden: die Abschrift eines Documents, welches
im Jahre 1740, also vor rund anderthalb Jahrhun-
derten, bei Erneuerung des Thurmes der St. Johan-
nis-Kirche in den Knopf des Thurmes niedergelegt
worden ist. Die aus demselben Jahre stammende
Abschrift, die vom I. Mai datirt ist, lautet wörilich
wie folgt:

,,Annuonte Deo ter optimo maximo.
Anna 1739 nach Christi Geburth ist der Anfang

zu diesem Kirch-en Thurm Bau zu St. Johannis ge-
macht worden, unter der Allergnädigften Regierung
der Allerdurchlanchtigstem Großmächtigsten Großen
Frauen und Kaiserin Anna Joannowna Selbsthalte-
rin aller Reußen und Direction E. WoblEdl. und
Wohlws Raths consulo Domiuo loher-nnd Davids
Gruuor ox online Senat-drum, DE. RathsV. (Ra·1hs-
verwandter = Rathsherr) und Ober Ambtsherrn Chri-
stian S ch m a l tz DE. RathsV. und Ober
Gerichts Vogdt Andreas Magnus Meyer, HE.
RathsV. und Ober Cämmerern Jürgen Krabbe,
HE. RathsV. und Gerichts Vogdt Johann Hin-
rich Peucker, Herrn RathsV. und Cämmerern Sa-
muel Linck durch Beihülfe deren HE. Kirchen-Vor-
stehern Martin Bließkow und Mathias Hinrich
Jek el und angewandte Mühe und Arbeit des Bau-
rneistersGrundmanns. ·

Zu welcher Zeit Pastores bei dieser Kirche gewe-
sen als bei der Teutschen Gemeine HE. Johann Bern-
hardt O ldekopp. Beh der Unteutschen Gemeine,
als welche aus Vergünstigung sich dieser Kirche be-
dient HE. Otto Hinrich F uh rlohn. Elterlente
sind zu der Zeit gewesen von der Großen Gilde »Jo-
hann R e m m e rt und Christian K et ch. Von der
Kleine-n Gilde Jürgen W e rner und Peter H esse.

Anuo 1740 ist dieser Bau weiter fortgesetzt die-ser Knopf von dem Kupserschmidt B r a ek ma n n
» verfertigt und Monso Magi aufgerichtet, da inzwischen

DE. Bürgermeister Grun er mit Tode abgegangen
« und an dcssen Stelle Herr Jacob Johann Sah-
men erwählt worden.

Gott lasse dieses Haus dem Herrn geheiliget sein
und lange Jahren im Seegen stehen.

Zum Andenken beschrieben d. 1. May Anuo 1740.
Magnus Johann S o nn e b a e h r, Dass. civiir

Dorpaiz Sacke.
E. C. H o ffm a n n, Notar-ins«

(Darunter das große und kleine Siegel der Stadt)
Aus dieses Gedenkschreibem welches die beiden

skstett Seiten einnimmt, folgen einige Anga-
ben, welche der damalige Rath des Jnteresses späte-
rer Zeiten für würdig hielt und« zum Schluß eine
Aufzählung der Gegenstände, welche außer dem Do-
eument dem Thurmknopf anvertraut wurden und
sich also noch gegenwärtig in« demselben befinden.
Auf der dritten Seite sind zunächst die damaligen
Getreidepreise angegeben, deren Billigkeitmit der dies-
jährigen Theuerung angenehm contrastirh Die An-
gabe lautet:

·Nsch Bürgers Einkauf ist im Herbst 1789 bis
Fels-· Um. Der Preiß vom Korn bey der Stadtgewesen.
1 Si. Roggen . . . . . 9 Kost. jetzo 12 Kote.
1KülmitGerfie. . . . 7 ,, · 8 «

Iiiülmithaser . . . . 6 » «, 7 »

1 Külmit Winter Weitzen . 16 » ,,
20

»

1 Külmit Sommer Weißen 13 » »
16

,,

1K1.Maltz.....10,, »l2»
Sechs dergleichen Külmitten gehäuft machen eine

Rigasche Tonne aus und 8 eine Doerptsche Tonne(gegenwärtig bilden, wie hier eingeschaltet sei, 4 Kul- i
met ein Loos), dergleichen Copeckeu mache« hUUdSFk
einen Rubel aus und 80 einen Rth. nach Schwebt: S
scher Müntze . .

.«

Auf der legten, der vierten, Seite, werden zuerst
Angaben über das damalige Lehrpersonal der Stadt
Dorpat gemacht: l

,,Die Herrn Praeeeptores von Crons und Stadts -

Schulen sind in Anuo Christi 1740 d. 1. Maygewesen:
HE- Rector Johann Gottfried Pflug, DE.

Conrector Johann George Haferu n g, DE. Col-
leg. Gottfried Dankwart, DE. Schreib und Re- ·

ehenmeister Andreas Greve.« · «

Zum Schluß folgen in getrennten Absätzen nach- ·
stehende, zum Theil auf den Thurmbau Zbezügliche 1
Notizene :

»Der Mahler der den Heim-Stank« Knopf und
Haan, angestrichen ist gewesen DE. Hinrich Darmk-
wart Der Küster beh der Teutschen Gemeine Christo-
pher Gronwald Der Klein Schmidt so bey
diesen Bau gearbeitet, ist gewesen Friederich Wilhelm
Seh rnidt. Der Maurer ist gewesen Peter Paul.

Auch ist zur selben Zeit im Knopf am ganz bah-
ren Gelde eingeleget worden:

V« Cop. V, Cop 1 Cop. 5 Cop. 10 Cop.
V« Ruhe! V, Rubel und 1 Rahel, den rubel zu
100 Cop. gerechnet macht in allen 19174 Cop.
Der Friedens Müntz mit den Tnrcken.«

Jn dem Aussehen unserer Rinnsteiiie und damit
der Straßen überhaupt hat sich seit dem scharfen
Vorgehen der städtischen Polizei im Sommer dieses
Jahres inBezugaufdieSauberkeit der Ninu-

·st e in e ein ersichtlicher Fortschritt bemerkbar gemacht:
wird auch noch vielfach inner- und außerhalb der
Höfe gegen Gesundheit und äußeres Decorum ge-
fündigi, so stößt man doch schon auf lange Streckem
die jetzt relativ sauber gehalten werden, während,
man früher daselbst stets Unrathstüßchen wahrnehmen
konnte. Wie wir hören, sind auch in letzter Zeit?
recht zahlreiche Geldstrafen von 20——40 Rbl.»
wegen Uebertretung der polizeilichen Vorschriften be-
treffs Sauberhaltung der Rinnsteine von den Herren
Friedensrichtekn decretirt worden; so ist noch gestern
ein Hausbesitzer zur gesetzlich hdchsten Strafzahlung
von 50 Rbl. verurtheilt worden —— was er sich sehr
wohl hätte ersparen können, wenn er den mit relativ
geringen Kosten verknüpften, nun endlich durchge-
führten Anschluß an den nahen Absuhrcanal schon
früher gesucht hätte. »» .

Gegen solche Hausbesitzery deren Grundstücke unweit
unterirdifcher Rohrleitungen liegen, wo also die For-
derung unbedingter Sauberhaltung der Rinnsteinesich verhältnißmäßig leicht erfüllen läßt, soll in Zu-
kunft, wie eine Bekanntmachung des Hrn. Polizei-
meisters im Jnseratentheile unseres heutigen Blattes
besagt, mit verschärfter Strenge vorgegangen werden.
Indem wir die Jnteressenten hierauf aufmerksam
machen, geben wir uns zugleich der Hoffnung hin,
der ebenfalls dort ertheilte Rath, bei Zeiten, also
noch in diesem Monat, wo die Witterung solches ge-
stattet, den erforderlichen Anschluß zu suchen, werde
nach Kräften befolgt werden, aus »daß im Winter
nicht sehr kostspielige Erfahrungen vor den Friedens-
richtern gesammelt werden.

Wie die Verwaltung der estnischen Rhedereigesell-
schaft ,,Lin da« im Jnseratentheile des ,,Post.« be-

kannt giebt, wird laut § 74 der Statuten am 24.
d. Mts. eine Generalversammlung der Gesellfchaft
in ihren Kleetenräumen in Reval stattfinden, die zur
Tagesordnung hat: Ergänzung des Capiials auf
Grund des Z 81 oder Wahl einer Liquidations-Corn-·
mifsion laut § 82 der Statuten. Zugleich werden
diejenigen Actionäry welche der Gesellschaft schul-
den, ersucht, ihre Schuld vor dem Zusammentrittder Generalversammlung zu tilgen.

Allerliebst ersonnene bildliche Erin n erun-
gen an Dorpat sind kürzlich aus dem Atelier
C. Schutz hierselbft hervorgegangen. Es sind dies
in ungemein sinniger und hübscher Composition mit
Blumensträußen verbundene Ansichten unseres Em-
bach-Athen in glücklich getroffeneräußerer Ausstattung
mit der Inschrift: ,,Gruß aus Dorpat«. Diesefehmucken photographischen Erinnerungs-Tafeln, die

·. keines Rahmens und keiner weiteren Einfassung mehr
bedürfen, um als willkommener Zierrath ihren Platz.
auf dem Schreibtisch einzunehmen, werden» wohl so
manche aus Dorpat Seheidende in angenehmster
Weise an die Niufenstadt erinnern.

«Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von L. 1 Rbl. und H. 5 Rbl. — zusam-
men 6 Rbl. und mit dem Früheren 40 Rbl.

Für die Nothleidenden in Fresenthal sind
eingegangen: von einem Ungenannten 1 Rbl., von
Y. Z. 50 Kot-·, aus einer Sammlung 5 Rbl., von
A. 3 Rbl., von X. 10 Rbl., von Hm. v. K. 10
Rbl., von Hrn. v. B. 5 Rbl., von N. N. 3 Rbl.,
von A. M. 1 Rbl., von C. V. W. 20 Rbl., von
E. C. 3 Rbl., von einer Ungenannten 30 Kote. —

zusammen 61 Rbl. 80 Kop. und mit dem Frühe-
ren 388 Rbl. 30 Kot-«

« Mit bestem Dank ,
die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.«

Hirn) litt» Nachrichten.
Universitäts-Kirch e.

Am 14. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmanm
Mittwpchx Wochengottesdienft um 6 Uhr.

Prediger: sind. the-ei. Groß.
St. Johaunis-Kirche.

Am It. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottess
dienft um 10 Uhr«

Predigen Oberpastor S eh w a r g.

1274 Uhr Kindergottesdienst.
Predigen Paftor diese. S ch ro a r Z.
St. Marien-Kirche-

Am 14. Sonntage nach Trinitatis: Estn. Gottes«
dienst (Bibelfest)um 9 Uhr.

Montag, den As. September, Miffionsstunde im
Pastorat um 5 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 14. Sonntage nach Trinitatisx Estnifcher

Gottesdienst um 10 Uhr.

Sei-staune
der kritischen« Telegrsphenssgsueus

St. P etersbu rg, Freitag, 20. September.
Morgen wird ein Erlaß publicirt werden über die
Emission einer russifchen sproeentigen Goldanleihe,
welche für die Ausführung von Eisenbahn - Bauten
und andere gemeinnützige Arbeiten bestimmt ist. Der
Betrag der Anleihe ist 125 Mill. Rbl. Die Anleihe
wird in spätestens 81 Jahren getilgt, wobei zweimal
im Jahre TiragwZiehungen stattfinden müssem Die
Ziehungen auf die Anleihe erfolgen in St. Peters-
burg bei der Wolga-Kama-Bank, der Internationa-
len Bank, der Commerz-Bank, der Dtsconto-Bank,
der Russischen Bank für auswärtigen Handel und
der St. Petersburger Filiale des Credit Lyonnais,
ferner in Paris, Amsterdam, London und Kopenhas
gen. Die Obligationen der neuen Anleihe werden
zu80 pCL des Nominalwerthes als Depdt bei Lie-
ferungen für die Krone Und bei den Preise-Zahlun-
gen angenommen werden.

St. Petersb urg, Sonnabend, A. Septem-
ber. Der Verkauf von Einzelnummern des ,,Sswjet«
ist wieder gestattet worden.

Brüs f el, Sonnabend, Z. Ort. (21. Sept.)..
Der Erzbischof weigerte sich, die Leiche Boulangeks

·als die eines Selbstmörders kirchlich bestaiten zu
»lassen. Bei der Eivil - Beerdigung sollen auf dem
Kirchhof keine Reden gehalten werden dürfen. «

Sofia, Sonnabend, s. Ort. (21. Sept.). Der
Justizminister Tontfchew dimissionirte wegen Diffe-
renzen mit Stambulom Wie verlautet, wird die
demnächst zusammentretende Ssobranje Siambulow
heftig Opposition machen.

sz gdetlerberirht
vom21. September: 1891.

O r t e. IVÆI DER« I Wind. I Bewölkung

1.Bodö... -s-6sz?(8)3
2. Hapararida 762 -s— 2 J NB (4) 4
Z. Helsingfors 763 -s—11 ssW.(3) 1
4. Petersburg 765 -s- 7 ssW(1) 0
s. Dorpat . . 766 -s- 5 s (1) 0
s. Stockholm. 760 -s-12 W (2) 4
7. Skudesnäs 7621 —s-11 SW (2) 3 -

8. Wisby .
. 760 -I-13 ssw(4) 4

9. Libau . . . 763 —s— 8 sEl U) 0
10. Warschau . 763 -s- 4 ssB (1) 0

Das Barometer überall gestiegen, besonders stark
in Norweg-en; daher allmälig Beruhigung der
Luft eintritt. Die Temperatur bei heitrem Ilsetter
nimmt ab.

Telegraphischer goursbericht
sssBeterxsbnrsger Werke, 20. September 1891

Pressa-Espars-
Idndon 3 M· It) Lin. 94,3o 94 94,30
Salz! » .10o Rmki 46,3o 46720 46,-25
Ps ,, f. 100 Fug. 37,20 37,05 s7,2o

gelb-Amomen- neuer Prägung. . . 7,53 7,57
I ubck0sd--·-·.-.I,I4
; « Fonds« nnd Aktien-Classe. «»s- Ks W« e« · - - s s s 1O2OXI
: « I-EM4· · · - s - - « UND«
- Z; Goldrente - . .. . « . .

W) stärkt.
I »

- - «« - « - -
««

z VII Orient-Anleihe II. Ein« «
. .

;- . toll-«
I « Em- - s I - O
« I· IX Peämieinelnleiheussy . . . . 237
E II» », » user) . . . . 221
z Prämien-Anleihe der indem-ans. . . . 2o9s-,Käuf.(2ll.8-«)
) IX Ekienbabnennltente . . « . . . . Los-z,
»5«,-3V.Rente. —

4 Innere Anleihe .
«

.
. .

.
. .· III-J, Kauf,

öx Abels-A rarb.-Pfandbt. .
. . . . . lot-V«

47275 Gegenä Bodeneredit-Pfaudbr.(Metall) l45«-, Kauf.
- sx » », Eiern) 101 Kauf.
, ex Speien-ev. Stadt-Ding. , . . . mex Cbarkower·Landichb. Pfddr.(4ss-,jähr.). Nov,
- As» PeterBb.-Tulaer,, ,, ,, . Nov, Bett«Aktien der Wolgmnammsqut .

. , , . 747 «
7 T! «» FcYtFYITYTsIYIYYteFXs«M««-P««OF«· Fs traut
: Tendenz der Fondsbörsee stil l.

«

) neige« rannte: SZIr««-«3««·B«sp l, - «« hohe Sorte
- - für 1o Pud . . ..

—

i Tendenz für Weisen: —

. RvggetyGewtchtsPud . . . . . . . .12,50
, Tendenz für Rossen: siil l.

Ritt- Gewicht III-tu: or. Full . .
.

. .
-

Gerstes PZO sen-us.- fst T « ·
—-

Schlagiaan dobe Sorte, be. 9 Puls. .
.

. l3,50
Tendenz für Schlagsaatx stil l. "

.- Roggenmehh Worten-liebes, de. L Jud. . . .
- e

,, bda dzer Tmterefn Plan. . . l4-l4,75 »

s .

Mk« gkpkkskäxåi IF. «Zix·"’k"".«.7?st. les»zs--troleum, Nobelgcheh pr. Pud .
.

. . .

—-"

,, ausaku»».-....—
- Butter, Rainer-irr, l. Sorte, de. Pud . , ·

...

« 110 « Svstcp Pf« PUV - - .
OF) s«-

« McuZ-PV-PUD. --- «« ... —-.«

Berliner Bin: se, Z. Ort. (20. SeptJ VIII.
100 RbLpr. Cassa . . . . . . . 214 Arme-Oc- Its.
100 Nbl.pk. Umwe- . . . . . . 214 sRm(.-»25 Pf.100 Nu. de. ultimo . . . · . . . 213 Rast-ans.

Tendenz für tlrffifche Werthe- feft. «;

Für die Redaetion verantwortlich: «« «

«

A«hcfselblatt. FMU E««Mattiesen.
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AS.

Hsbkcoctsophte genossen-kannst, urtuo
rpysskokzm Europa-Im, aa genaue—-
nom- paacsroaniky nponexszeaht non;-
aeuahta srpyöhtz ne pslzmakosrcn na
cpansmseakao Haue-Laie« par-may,
Iisroöu coezxnnnakh 0130121 zxgophx csh

herum: Tpy6aMu, a no npesxcaemy
argen-Ist- Ea yuøuy riesigen-Ia Hart-»
nooTn. , L»

««

Bcackzzxcskeie empor-o, contra-Iei- Ha.

oömaeuenie xuoe ocksh 21. ixoaa c· r.
es« M) 4340, osrnesxasxsanaoe m-
.N7.)141 ceå rasen-r, cum- npezxnak
rako Oben, xxouoBaazxsbuhIxam-h, xwmo
tspykisroxzsh Icomopuxm npogezxeaht
Hausen-ums Ispyöhy rtoahaosasrhea
Izxsjemekiexvtsh rege, vix-B Zosaiokksao

enxe yeaspaaizasrh aozxoönhte apa-
13ozxhI, make-I- naush a nopyqnush
yqaeasuoizhtmæ npneskakzapash estiponce
oomaskpmzkiskh IX; znzophy Ikockophte
ttpmretsaxorksh In» yunxxamx ost- nor;-
Zemahipm Tpy6amg.

P. Les-pure, TO. eeaccsktöpa 1891 v.
110J1mxii2tueåcckepI-: Pscfjp

M? 6707. Cekkpewapku Hyenxcwazsp
Jlsepnsxsckeoio Popoacnoxo Ynpanooi

cum- o6-ha3.11-Ie1-eg, wo m: llnmkmriy
8 Hogöpa e. v. Bsh 12 Las. uns,
m» aoivtslzmektin Popoxxckcofsj Ynpatzhn
I) komme-see antrieb casara a
L) Satz-Irren. nennen-rosigen keep-me
Hyxxysksh caanasrhcii ost- nyöunsiktacso
skopksa SL ABBEs-IF Ha. 12 ask-km, can—-
man est- 23-r0 Anpkbua 1892 rege.
Apenzrkthig ycjtogist Marsyas-t- Shrrh
ycnasispnsaeiuhx m) ganzes-spitzt ynpas
Bhx Co 4sro Oknsaöpix e. "r. eine—-
xxktesgo est» 11——1 qae aus. lIepe-
sxsoprsh nmshesksh Shrrh Zo Bsropktatcsh
1240 Hoaspit o. is. Takt-ice m» 12 II

man. Upexxuoixennmiii Ha» Toprckz enc-
Inyko Ixcbgy ne m» rtpaizsk oaskeasawhea
osrsh cgoero apexxuoucegia eapeash no
npezxaoinenia Bhicmeü ixslmht Ha ne—-
xjecropmacli ·

P. ,llsepn-1"I-, 18 Cektmöpa 1891 r.
Popozipckcoå Poitoea ilslltls Stills-

Æ 1271. Pop.0e1kp. II. minnt-manns-
« Von dem Dorpater Stadtamt wird
hierdurch bekannt gemachh daß 1) das
Stadtgut Sotaga und 2) der
Setagasche Kärcheerkrug am
Freitag, den 8. Narren-her d. J.,um
12 Uhr Mittags im Lacale des
Stadtamtsi auf dem Wege des öf-
fentlichen Liusbots vom 23. April
1892 auf 12 Jahre in Macht
vergeben« werden sollen. Die be-
züglichen Bedingungen sind vom
4. October c) ab an jedem Wochew
tage von 11—1 Uhr in der Kan-
zellei des Stadtamtes zu ersehen. -—-

Der zweite und letzte Ausbotterrnin
findet am Dienstag, den 12. Novem-
ber c., gleichfalls um 12 Uhr Mit-
tags statt. Der Meistbieter des er-
sten Termins ist an feinen Bot ge-
banden, bis » auf dem zweiten Termin
ein Ueber-bot erfolgt.

Dorpah den 18. September 1891.
Stadthaupt Dr. II. v. Bock.

Nr. XVI. Stadtsecr M. Stillmart

M 6707

Einige Hausbesitzer, an deren
Grundstück in kurzer Entfernung un-
terirdische Röhrenleitungen vorüber-
führem scheuen die verhältnißniäßig
geringen Ausgaben für eine Verbin-
dung ihrer Höfe mit diesen Röhren
und fahren damit fort, unreine Flüs-
sigkeiten auf die Straße zu leiten.

In solchem Anlaß fordere ich un-
ter Hinweisung auf meine in 1»4»1d. J. in dieser Zeitung. erlassene
Publication diejenigen Hausbesitzeuan deren Grundstück Abzngsröhren
vorbeiführeiy hiermit auf, sich die
Jahreszeit, wo noch solche Zeitungen
eingerichtet werden können, zu Nntzezu machen, da ich den Districts-Pri-
ftatvs aufgetragen habe, diejenigen
Höfe, welche an Straßen gelegen
sind, wasich unterirdische, Leitungen
befinden, einer schärferen Controle
zu unterziehen.

Dorpat, den 20. September 2891.
« Polizeitneisterx Rast.

— Secretairx Ku s if.

Neue Dörptfche Zeitung. 1891.

Möbel
«

»

und
L" Lklatratzen H

»werden ausgepolstert und bezogen: »wu-auch alle SattlewArbeiten zu Jolcden
Preisen psompt und billtg ausgefnhri.

» G. Torberg
Sattler »mi- Eopeziexrk

- SteinspSjkaße ·«Nx. .»9.s«··—"·—«"nooeo"s"soe"""«««eeeo
zu sofortigenj Antrittf

2 Geschirre-redet«
2 Former Gliede-tiefer)
l KaehelkormeriiirWeiss.

Offekten nebst: Zeugnis-sen an die
Direktion— der Ttconwaaren -F’abrik
Felks in sehloss Felks über Revis!
undn Jedqjetser (BStlsnd«).
WKWMEWSSSSSJ

Abt-esse halber
werden billigMühe! sowie Wikäitsnhzjxk
Sachet- verkauft Näher-es schmal-
S«« Z: HEXE« B9?E9E2!·I:Z»E;,ELÆ.--

· IIZuclxesssafie
sind wieder zu haben -—— Stein-sit.
Nr. 18——?0. Auch werden daselbst
schöne Pakmljesäipkel verkauft.

·

· · .- · ·
··

- ·
«· ««

« T« ··
« "·15Gl·t"s"ärzt1iohe 7ZÄm 4. Clbctovsets e e e s «

II« sbeginnt wieder der · . » mvhkxsällaolsctek ja

Unterricht imZeicijnienj » « e s smkkisheix ke«"e0k«(-3.Fkk2i1.1
im MuseunkLocale des »D. H.·-V.« - »— -

I·
» «. z. · ’-z

- , » . am . . .
su ur . as zu eIm Haare d« YMMTMUITY Schüler beginnt und Auirtreldikikgen zuspk seyn« d ZZ s» H, .

8111 DCVUHYVTSSJ de« W« sspkkslllbsks demselben noch entgegennehme, zeige ich Es g« M
,

« v r«
Musiltalisclnlkamatisctie hiedrmkåxtgßsbsng M;- CZiIsh Idzitberz Als-c;- ? »Es-AS«- —

«. an er: ra e, ·au er ar . pre - «; «
«.Abesiciatktekssiiltaszg sisiissii H. « Okgkl Jlmkkkkj

. I I I:zamlkxsoigaplälåxxssklkzsäleasleu ——————————————·L——LIdemaIln« g i« d« .
im Innern iles Reichs· mail in E » l · »

- Dlsdkiikll -RIIIIIIC
Fktssslsllchckdls nangeti ngz« , kann eingetretener Hindernisse wegen

--·«-—- A« sag-stiegen Nr. IS. - s
kdrgoeexsaAwiwix «

«,
.

.
sticht sliltlfllstlslk

1. vskizkionss kiik Yoiaviese ·. N. ». »Es-». i80""t«g’ d« J« deptembel i -s-k--«g-«:-:s- « « «: J: « . 's-
2. Brei Fässer« Tijr gopram - - c· - - EZ. · «i- i« ·t n. . F« · «

··«·"·«·

-

«. zxsxk e Of« III I SOSVGSMWOOGO
DonqluakpPhantasje für· 2 Cis-viere. « I»Wer-P« » über »
Lustspiel in I set« von Jovis-s. UYEUI Gerhatdjcc .-1 . o . .

·

Zwangs; Islhr Atem.
;

» »» « s— «(

Wxsskkskxkggk III; käzgzzsggIgzssi Eis-si- x - J. IIUTIH I
; Gasse Gäste« sind herzlich w1l1komn1eki. ; .. ».«..»..-.»»

l - END-DIES- tleu W. seiner. c.

i e BTOSSS FÆlllEsl1-F8st-
« «

’

« « « · · · l M- s . " s Es»

·· - .«""««««k-«:·« » · eines grossen Lagers von achten » li . Iris-s a« « - J um s uii -

s» -..««;-:;»,2,-. «—
- . s« e » « , · - . r· Naoliuiittass uiid 8 llh

.

- Eva-VIII« OIZOPPGU s s
»Es-Es· «

··-

«,
Ost« W« da· U« «« Als-»Es» sit sssd tdsusisisi - EITHER«- H«««1T«"l«k««3? WITH«

«! in en besten M k" d . l) ' - : . « .

.

«« C« M! SSTII H—

, . part« äu er eliebtesten Fahrikenz sowie einer grossen ·..zs·:.·,,«;;«·;; l« U« THAT· Unter le) Jahren frei

. u« Es« ERSTE .. «««..·sz.7"«" ""«·«"9«"sV-kspskss ssgsnesi Fatiisicats r «««2"«I««8«-

;.· JIHJIJLTJIILTT «tukk«schsn THE-IT, Ist-tm« räumen zu Eins-aufs—
Um 3 VIII« UUCIUM

·
»·

. - · S. · A Iäutkuhrnng von.
- II« -

»

«. « - . « EYHYYICTIIJJHYIUEP Karitas-Isi- Bengfs «

««sGspßc G««"«""«««""s
· « sz »; · mxtlckteititeixi dvorznglichen Programm.

« Es! " e I « d l MOISOD Sonntag, dank-ej— s c. 1891 . »»
««

-
gsssmmton Personals.

F . · · · ü Z
Pl) « Aiikfuhrnng Ist» stocken Ansstattungk

i us h g? VII M JLcIncert ««

Z «; L· «· , · « « ·
sxxscsheubtsddk «

O «·- l.z«. K a . U « els

. - derDorpater Kapelle +’«8«’""«" Wiss» 60 III-des» I«

verzieh-Ort l s s - .. . -
···

· · · « · · —
- prachtvollen Uniformen der einzel-

dur h
tut-subtilen, Mobilien und Einen» Jeglmzler A» H Mutter. qqkh Puppen» H asuuskguestgiiixtzu Mai-sieben. —- Dis,

c — » Es pag» kkzundljszh ei» . . Equipagen u. Reqnisiten sind höchst

« - · —
-

« » le unt.

DIESES-EBOOKS Msgggksggskz ——-.sz—.—.!k!’ COECA-com. .. .
« S

. Aesssekcssøgestst D ·«
««

- , ««

«:
’ YTEKN ·

· . l ·
-

.?·«".-«;«e«:.:-:«.gk«« ««

M ssk NMJZFEFHE 4YLTFEFEHVYVY
« V II «

« Tåit guzks gkelfwlcccssesp Ende u a rang voues"s«kiscm3sz«s"·«sp'
«

»,

« « O ės——«——- « »· » xf · «·"k-cll1,cl1: -
V«-

·« — - .
«;

. E Straße. empfiehlt billige— allgemeine
Kaiselspzesulldbeide-Pfeife» o········riv··p·······sze·· P· ·· f· . . tadfgtbe fur Arbeiter Je. jeden Di«:..ix«s- ··Tl"t;""I«I"-—kEise«

Fkeikesp Jäger»l,keiken· Unxarjsche Pfemzn kngägkgigeikäs exists, studlekitxkw XII tzgtdlxzxstcy utndSo-r·;;1abend; zu 10 Äbkoiszo»zafäzerån’l’schoiixiairrer-den,
d

- «?
.

« « . s .

s« - ERSTE-II- ei en ·

iskelag« - uinm « . ·"'t .

« lg ver antun ·t-

u« versohledenw ZEIT-EINIGE· «—

h«bs«· Hkn m«

, kam? Mszlwsssåxsss
««

werde» für· billige Preis:- vhn eigenemckdkäkssc ·

njsgklåsxxcgezn-säils·.dl2s«sjlxåxvjsd.»J0han-· · z
Lz3kjk· pmmpt und Staat auswfähkt bei ·»

. c inesiselie Wolle, Seide, . :
«.

en se r gntsitzende mit; Stdn-zum, « Eiekeller grossen;

» · ·
·

· · . J UKUW Rkwpwst N 12 ·

WslmcnssGqkdkkgjßkn 0bgtgsktess, site» wiktixscikakeskaumsu
··

·· i. «
. in elegantes-· Ausführung Zu den hjls as stdjen dafzu 89715118011 Länder-den,

· I— --

«« «« It« »O: ’·;J1.»· »l1gs·f·en···Preisen angefertigt. ÄeTutegäkszszlY und Riese; Nähere

. » « . · « «· « · l - « « ...jci»»s«iiji.sci"eis-sssi· IF« visgaxsåss dei- ·Ielian- iiiillifiisuxllxtcskesiriksiflliglkiatxlsb w«n«j1pjseh·
;

.·
« i «.

« q H« « , l«
-

TSSSO «» Ocsslsb

Kussllchk Gklcllikljaft isiiiis cis-Ts·
··

, · « . e · »» an er gehåkelte Eins-Use, Au.
· . . « L. « EIN-ZE- Ecksgsdll u. gestrickte weiche

V · »
· « · ZEIT« . · ··

gotsltkgislsldiyshb d äkxcslkkshiiaxttshen Kind Fvorräthig
te« :- s « » « , c es.- snn - lkger rasse r. G. X» H k-

szrslszbw WM OF, IMIILII E Reine» . Ost-sent. . d speise-gegessen»
«« ««

sz·
- . erhielt: nnd empfiehlt. - MmFzFzT-————

. J« sc« PGIJSksbIjkg »»I«lS(«-I.I9.Gr. Markt l5. seine Zu« separate sfudstIZeuWlIblIung

gssgiskinist im. uixi·aismskwiksssxkfaekisxizixk—ikrsi’ DOIIDEUTIEOEIOD spmsstsslssbs DIE-kr-

Gruucbcapztai . . .

. s.-tk.. 1000 000 ...

Lege ist, kiikzwsi Kisdek zu sokpkkx W? isH »in der tuxpedixiou diese«

. Prämieu-Ik-eerve. . · » 9’·22,7’7l8 09 lgittet wohlthatige Menschen, ei« Eis: YKYEZLLTCSVZU.1TEEYLI·s Neue vokthkzjjhzfke vers; »« h T
«

l
· M· EIN-Ists Altss TIIIICEIHU 313 ·, « · s· «

···"· «· ··

Beispiel: Ein Mjaixkigsk zahitocvlxkttlzlxhaklich Sxsiqkik s - · NTletbflszei
dzltkrälessellgdäsktrt Slilchehsejgejphämie un« seinen Antheil an) deplzlijriztdszetdølljx Sllkzunehinen · «« " «

zwei jnlxntnxttli Stute Zimmer

· » a OJ c
« « « · · «. .- ·« « »

o

lein auf, sondern er bekommk lezllbdxtorkftlijnsfildle txrallllenzahlupgea Ymht El« sehuhmaszbek JCIUUUI KCIIIICI
—«qw—«—h—kEx«eLMo-sz"k""

ZU· 2590 und hinterlässt ausserdem seinen E· b
ese Schatten) Capital von »·

Salz-strittige W. St. Peteksbuikger Viele-wohne!-
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Beilage zur Ueuen Illörptstljeti Zeitung.
neu: Erwachsenen: »Das sage nicht, Freund! Es ist
eine alte Geschichte und immer so gewesen; Jedem
das Seine —- suunr cuiquex . . Vielleicht ist es
auch gut, daß Dein Weg Dich an uns vorüber-führte.
Für Dich, Freund, mag es gut sein, weil es gut ist,
in seiner Brust ein menschlich sühlendes Herz statt
eines grauen Steines zu haben —- für Jed e n, ver-
stehst Du mich ?« (Forts. folgt)

Klauaigsattigu
Auf dem TheoduhGletscher bei Zer-

matt ist ein interessanter Alt e r thu m s f u n d
gemacht worden. Nachdem schon im Jahre 1887
unter dem Gletschereis ein Hufeisen gefunden wurde,
wodurch die alte Ueberlieferung an Wahrscheinlichkeitgewann, daß der 3322 Meter hohe TheodrikPaß in
früherer Zeit nicht vergletschert war, fand man leh-ter Tage unter dem Gletscherets mehrere alte Mün-
zen. Beim Nachgraben unter den! Eise kamen etwa
20 Münzen zum Vorschein; es find meist Bronze-
und Silbernnirzen aus der Römischen KaiserzeitDie Bildnisse zeigen Augustus nnd Diocletiam die
Jnschrifteii sind ebenfalls noch deutlich erhalten.
Wahrscheinlich führte, früher über den noch nicht
vergletscherten Theodul eine Heer» nnd Handelsstraße

— Ein moderner Robitison-Critsoe.
Ein junger Engländer init Namen Smith, den diese
Welt gründlich langweilt, hat den Entschluß gefaßt,
sieh aus der öden GullatitkJns et, welche einsam
im Atlantischen Ocean, zwei Meilen von der Küste
Cornrvalls liegt, niederzulassen. Er hat das Eiland
eingekauft· Hier gedenkt Herr Smith als Robinson
Crnsoe der Zweite zu leben; sein gleichgesinnter
Bruder wird die Stelle Freiiag’s einnehmen. Sehr
große Sprünge tönnen die beiden Weltflüchtlinge
aus Gulland aber nicht machen, denn ihr Königreich
ist nur 250- Ellen lang und 90 Ellen breit. Die
See ist hier Jahraus, Jahr ein so stürmisch, daß Schiffe
nur drei bis vier mal während des Jahres dort an-
legen können. Nichtsdestoweniger hat Herr Stnitb
zu Padstow ein hölzernes Haus, 22Fuß lang, 15
Fuß breit, und eine Menge Nahrungsmittel bestellt
und wartet nur »aus den ersten schönen Tag«, um
nach Gulland abzufahren.

—- Die Zauberflöte vor 100 Jahren.
Am 30. September vor hundert Jahren wurde in
Wien zum ersten Male »die Zaube1flöte« aufgeführt.
Es ist nicht uninteressanh den ersten Theaterzettel
derselben kennen zu lernen, der folgendermaßen lan-
tet: ,,K. K. Privilegirtes (L. Il.) Wiedener ThenterQ
—- Heute Freytag den So. September 1791 werden

die Sehauspieler in dem kais. königl. priv. Theater
auf der Wteden die Ehre haben auszuführen: Zum
Erstenmalw Die Zauberflötr. Eine große
Oper in 2 Arten von Emanuel SchikanedeM -—

Aifo galt das Stück vornehcnlich als Zauberposse und
demnächst Schtkaneder als dessen eigentlicher Anton
Von Mozart, der ja ,,nur die Musik« dazu schrieb,
ist zunächst keine Rede. Das Personenverzeichniß
führt Papagena als »ein altes Weib« auf; es nennt
ferner, «drei Damen«, ,,drei Priester« und ,,drei
Sklaven«. Unter Letzteren sind vielleicht unsere»jetzi-
gen ,,drei Knäblein« zu verstehen; doch muß man
daran wieder zweifeln, wenn man liest, daß die Rol-
len von Herren gesungen werden. Da der ,,Spres
eher« besonders aufgeführtist, so sind die »drei Prie-
ster« wohl die von uns jetzt als ,,zwei geharnischte
Männer« und als »zweiter Priester« bezeichneten Ge-
stalten. — Nach dem Personcnverzeichnisse heißt es
ans dem Theaterzettel sodann: »Die Musik ist von
Herrn Wolfgang Amade Mozart, Kapellmeister und
wirklicher Kammerkompositeuu Herr Mozart wirdaus Hochachtung für ein gnädiges verehrungswürdß
ges Publicum, und aus Freundschaft gegen den Ver-
fasser des Glücks, das Orchester heute selbst diregirem
»— Die Bücher non der Oper, die mit zwei Kupfer-
stichen versehen sind, wo Herr Schikaneder in der
Rolle als Papageno nach wahren Kostünr gestochen
ist, werden bei der Theaterkasse vor 30 Kr. verkauft.
—-Herr Gayl Theatermahler und Herr Meßthaler schmei-
cheln sich nach den vorgeschriebenen Plan des Stücks,
mit möglichsten Künstlerfleiß gearbeitet zu haben«

— Zur Verehrung des heiligen Ro-
ckes wurden, wie man der »Germ.« weidet, am
vorigen Sonntag in Trier v ierun d siebzigPils
ger zugelassein Behufs Beschleunigung des Vorbeizrp
ges wurde das Anrühren von Gegenständen unterlassetn

-— Das ,,XIX. Sidele« erzählt unter dem Ti-
tel »Ein Oberst auf der Polizeiwache«
einen eigenthümlichen Vorfall, der sich vor einigen
Tagen auf dem Fpolizeiburean des Quai Jemappes
in Paris zugetragen hat. Am Nachmittag brachten
zwei Schutzlente einen Menschen nach der Polizei-
wache, den sie auf das Ansnchen einer Dame ver-
hastet hatten, die sich beklagte, von demselben belä-
stigt zu werden. Der Mensch, etwa 50 Jahre alt,
war jämmerlich gekleidet, er trug einen alten, ein-
geschlagenen Hut, einen scbmutzigen Rock, ein ge-
flicktes Beinkleid und war ohne Cravattez groß war
deshalb das Erstaunen des Polizeicommissars, als
der Verhaftete auf Befragen nach Namen und Wob-
nung antwortete: »Ich bin der Oberstlieutenant X.
vom KriegsministeriunM Nachdem durch Nachfrage
die Wahrheit dieser Angabe festgestellt worden, ver-

zu schwindelii begann; dann setzte er sich auf einen
Hoizklotz und zog mich zwischen seine Knie.

»Und wie bist Du denn eigentlich hierher gekom-
men ?«, verhörte er mich weiter.

»Schon seit lange? Antworte Du l« wandte er
sich an Wald, da ich noch nicht antworten konnte.

»Ja, seit lange,« erwiderte dieser.
»Seit wann L«
»Seit sechs Tagen« « »

Diese Antwort schien Tiburzy zu freuen. ·

«,Oho, seit sechs Tagen schon ?« sagte er, niich zu
sich kehrend ,,Sechs Tage find eine-lange Zeit. Und
rfoch hast Du Niemandem gegenüber geplaudertz use-
hin Du gehst ?c«

»Nein«
,,Wirklich L«
»Niemar-i7em«, wiederholte ich. l
»Er-ne, schön! Folglich kann man voraussehen,

das; Du auch weiterhin nicht Plaudern wirst. Ue-
brigens habe ich Dich irnrner für einen ordentlichen
Jungen gehalten, wenn ich Dir auf der Straße be-
gegnet bin. Ein echter Straßenjungy wenn auch
ein Richter .

. . wirst Du auch uns richten, sag’ mal ?«

Er sprach zwar in gutmüthigem Tone; dennoch
sühlte ich mich getroffen und beleidigt, und erwiderte
ärgerlich:

»Ich bin gar kein Richter, ich bin Wassja i«
»Eines stört nicht das Andere, und Wassja kann

auch ein Richter sein, wenn nicht jetzi, so später« .

Das istsz schon eine alte Geschichty Freund. Siehst
Du, ich bin Tiburzy, der dort -— Wald. Ich bin
ein Bettler, er ist’s auch; und wenn man ausrichtig
sein soll : ich stehle -7 und er wird auch stehlen. Dein
Vater richtet mich, nnd Du wirst einmal — ihn da
richteni«

»Ich werde Walek nicht richten« —- sagte ich fin-
ster -— »das ist» nicht wahrt« -

,Er wird nicht l« trat für mich Marussja ein, mit
voller Ueberzeugung mich Von dieser schrecklichen An-
klage freisprechend

Zuirauiich »schmiegte sie sich an diesen Menschen,
der sie zärtlich an sich zog.

- »Nun, das läßt sich nicht so von vornherein ver-
neinen«« —- sagte dieser seltsame Mensch, und wandte
sich an mich mit einem Tone, als spräche er mit ei-

traute Oberftlieutenant X. lächelnd den! Polizeicoanmissar an, er sei deshalb so schlecht gekleidet, weil
er ,,gearbeitet« habe, indem er hinzufügte, daß er
im Kriegsministerium mit dem ,,erviee des ren-
seignements extörieuksss d. h. mit dem Spinnen-
dienste betraut sei. Er habe jene Frau verfolgt, um
von derselben gewisse Auskünfie zu erlangen. HerrX. ist in der That der Nachfolger des bekannten
Oberst Vincent.

— Ein komisches Schauspiel bot sich,
wie der ,,Rh. K.« zu erzählen weiß, kürzlich de« Ve-
suchern des Nationaldenkinals am Niedetwalde dar.
Hatte da ein junges Herrlein von zweifelhaft germa-
nischem Typus (es schien ein Ausländer zu sein) die
große Warnungstafel unbeachtet .gelassen, welche be-
sagt: Das Anschreiben von Namen an das Denk-
mal-u. s. w. u. s. w. ist strengstens untersagt. Un-
bekümmert um die jungfräuliche Reinheit des massts
gen Sockels der stolzen Germania hatte das Herrlein
dem Drange, sich allhier zu verewigeiy nicht wider-
stehen können und in kräftigen Zügen seinen illustren
Namen auf den Stein gezeichnet, und dies nicht ein-
mal mit sitnplem Bleistiftq sondern mit einem far-benkräftigeit Anilinstift Doch das Auge des Gesetzeshatte bald die Frcsvelthat und den Frevler erspäht.
Heftige Auseinandersetzungen bildeten die Einleitung
zu der nun folgenden ergötzlichen Sühnethat Einen
der Denkmalwächter fah man mit einem Eimer Was-ser und einer Scheuerbürste von dem ,,Modellhause«
zum Denkmal niedersteigery neben ihm der Denn-
qnent nebst einem kleinen Gefolge, welches die Neu-
gier angezogen zu haben schien. Bald war man am
Orte der That. Der Wächter übergab dem Delins
quenten die Bürfte und dieser fing nun zum unend-
lichen Gaudium des immer zahlreicher werdenden Zu-
schauertreises an, seinen Namen mit Wasser und
Bürfte wieder auszutilgem Doch das war keine so
leichte Sache; immer und immer wieder tauchte der
arme Jüngling die Bürfte in den Eimer und setzte
das Reinigungswerk fort. Aber nicht nur die Fär-
bekraft des Anilin, sondern auch das Verhalten des
Zusehauerkreises machte ihm sein Werk sauer. Spott
und Hohn ergossen sich über den Denkmalsbesudlen
Unter theils ernsterety theils» fcherzhafteren Hohn-mor-ten mußte der Attentäter fein Reinigungswerk zuEnde führen und man konnte ihm das Zeugniß aus-
stellen, daß er die Seheuerbürste tapfer gehandhabt.

-— Her: Nudelmaher in München liest beim
Frühschoppen von der Ausstellung des,Colossalge-
mäldes »Die fünf Sinn e« von Makarh Herr
Nudelniayen »Dös muß i halt a Mal anschaug’n,
bin i doch neugierig, wie der Kerl den ,,Durs cht«
gemalt hatt« - —

2161 Sonnabend, den 2t. September» (3. October) 1891.
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2l7. EIN-many, den 23. September October) l891.er rile BeitunErscheint täglich -« «

suzgenpmmen Sonn- u. hohe, Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abegdk »

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Utzr Abends, ausgenommen: von

1«-3 Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vom.

steif ohne Zustelluns I Abt. S.

szMit Zustellungx
is vorm: jähkcich 7 Not. S» hab«

sjährlich 3 Mel. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 VIII» monatlich 80 Kind.

Iuch umstrickt-s: jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Abt, vie-Mk. 2 Nu. 25 K.

I I s I« s U s Itt I u s e r I t e» bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltette
Korpuizeile oder dem: Raum bei dreimaliger Jnjertion i 5 Kop. Durst) di· Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

folgten oder noch bevorstehenden Ausgaben für un-
mittelbar vom Staate oder durch Privatgefellschaften
vollführte Eisenbahn- oder andere gemcinnützige
Arbeiten rioihwendig sind.«·

An der Ernission dieser für immer. von jeder
russischen Steuer befreiten Anleihe betheiligt sich
bekanntlich neben den größten inläiidischen Bankeri
eine Gruppe -d::-r ersten französischen Baukinstitutiz
mit Ausnahme des Banthauses Rotizschiiin und
ferner je e i n e Bank in London, Aursterdam nnd
Kopenhagein s

s— Nach Beseitigung der ursprünglich geplanten Be-
theilignng deutscher Bänken waren, wie die »New
Zeit« erfährt, 50 Will. Icarus, d. i. 10 hist. des
Gesammtbetragez unter den übrigen Gliedern des
Syndicats neu zu vertheileny Die französischen
Bankhäufer wünschten diese Summe ganz allein zu
übernehmen, indessen participiren diebeiur Geschäfte
Betheiligten russischen Bauten schiießiich doch auch
an dieser Summe: ihnen sind 10, den Franzosen
somit 40 Millionen von dem freigeworderiecr Posten
überwiesen worden. —- Den »Birfh."Wed;« zufolge
soll die Anleihe zum Course von 79«,«4" für 100
(von 7973 icn Fall, daß die Obligationen gleich
baar bezahlt werden) anfgelegt werden.

" Wie wir hören, ist nach Ansdieiiirng der
Jahre der Director des Dorpater Ghmnasiunis
Wirklp Siaatsrath Th. G öö et, auf weitere 5 Jahre
im Dienste bestätigt worden. Somit sind die An-
deutungerr und Gerüchtg welche. betreffs seines an-
geblich bevorstehenden Rircktrittes von« dem bisherigen
Amte im ,,Rish. «Westn".« nnd «Koiyw.« in letzter
Zeit auftanchtery widerlegt worden. «

—- Zur Ausbildung v on, der rnsfi -

schenSprachevölligmiichtigenLehrern
für die evangelifchslutherischen Schulen ist, · dem ·Reg.-
Anz.« zufolge, in diesem Jahre auf Anordnung des
Ministeriums der Volksauftlärirrig dieAufnahnre von
jungen Leuten finnifrhey leitiifcher und estnifcher Na-
tionalität lutherischer Confessionutiter die Zöglitrge
der Le»hrersenrinare" zu Gatschina und Pl«es·ka'ugestattet worden. -

--- Vor einigen Monaten. bereits wurde von uns
und von anderen Blättern die Mahnung gebracht,
rechtzeitig die bis zur JnstizRefserm der Eintragung
nicht unterliegenden gesetzlichen re sp. still-
schrveigenden Pfarrdrechte zur» Jngrossation
anzumelden, da dieselben »Mit dem 28; Novem-
ber d. J, wenn sie nicht speciaiiter auf das Immo-
bil, auf welchen: sie lasten, ingrossirt werden, ihres
ihnen dislang gesetziich zustehenden Vorzugsrechte-s
im Concurse verlustig gehen. Diese Eiitahnrcng scheint
rinnt, soweit sie den PernawFellinfchen Kreis anlangt,
sehr geringe Beachtung gefunden zu haben, denn,
wie der ,,Fell. Anzk berichtet, haben bis jetzt ver«
hältnißmäßig wenige Anmeldungen stattgehabh na-
mentlich aber aus städtijchen und bäuerlichen Krei-

Inhalt.
Allerhöchftes Nkanifesb
Zustand. D o r p at : Neue Anleihe. PetfonaliNachrickw

Ausbildung von Vol8schullchrern. Jngrossatioiu R i g « ; Ge-
stüge1-Auss1ellung. Spendr. E st l a u d : Russtsche Sprache.
R e v a l: Preis-Process. Spende W es en b e r g: Beschwer-
de. Tuckunn Jubiläunv St. «Vetersbukg: Bestattung
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LocaleT Neueste Post.Te1eg1«amme. Spars-

B e r i ch t-

sen gar keines! Das genannte Blatt richtet daher
an alle diejenigen, die solches angeht, die dringende
Mahnung, die kurze Spanne Zeit, die noch bis zum
28.Novxmb-:r gegeben ist, nicht nngenützt verstreichen
zu lassen, und wäre es wohl sehr angezeigt, wenn die
estnischen Zeitungen sich angelegen sein ließen, das
Landvolk auf jenen PräclrisiiuTermin aufmerksam zu
arm-den, da wohl angenommen werden darf, daß auf
vielen Gestaden aus Erbverträgeu und anderen Ur-
sachen originirende stiklschweigende Pfandrechte leisten,
die »der Eintragung unterliegen. «

kssurG efchichte der Zoologie und der
ihr verwandten Wissenschaften Rußlands ist, wie der
,,Drisr"ra-Z·."·Y«· geschrieben wird, neuerdings ein dritter
Band Materialien von «« dem berühmten russischen
Zoolbgen Anatoli B o gda now in Ptoskau erschiesneu, unter dem Titel ,,Materialien zur-Geschichte der
theoretischen nnd angewandten Zoologie undszder ver-
wandten Wissenschaften in Rußlandz mit« besonderer
Berücksichtigung der letzten Jahrzehnte«1850—-1888«
—- ein dicker Quartband mit13 Tafeln und Photo-
graphien, welche die Portraits zu«- den mitgetheilten
Biographien enthalten: Eine erfreuliche Erscheinung
ist es, heißtNes im Vorwort, daßszdieZahl der Pro-
vinziakLiebhaber für naturwissensehaftliche Studien,
der Privatsammler nnd Gründer von Provinzialnrusseen immer mehr znnicnmt Die Mehrzahl derselben
und zwar: die vorwiegend-e, besteht aus Nichtrussen
(Ausländern), dabei aus Leuten, deren Bestreben,
zum Nutzen der russischen Wisseuschaft szu arbeiten,
durchaus anerkenneuss und achtungswerfh ist. Außer
den bisher erschienerien drei Blinden, welche etwa
400 Zoologen Rußlands«urnfas·zt, hat Herr A. Bog-
danow bereits Materialien für den 4. Band, d. h.
etwa 40 neue Biographien in Vorbereitung lind
soll derselbe bis zum Jahre 1892 oder bis zum in-
terriationalen Zoologencksongreß in Moskau fertig
gestellt werden. Für die Leser in den Ostseeprovinzen
wird es ersreuiich sein, zu erfahren, daß in deu 3
Bänderr obigen Werkes fwelches seit 1888 erscheint)

einesåkittlichespReihe gelehrter Landsleuten die"»größe
tenkijzei "s’sz«iljr«ie·« Ausbildung Tier Dorpaszt erhielten, ver«

treten find und zwirr in Bild und Wort. Angefangen
mit K. E. v. Baer und Theodor Brandt fvon
Beidenliegen je zwei Portraits vor) sind die Bio-
graphien folgender Zoologen vertreten: »Alexander
Strauckps in St. Petersburg deTLivländers A.
»Middendorsf, K. Gre·vin·gk’s, Eduard
MiramW und Eh. Ei·chrvald’"s, aus Niitau
gebürtig, F. S chmidt’s, des Grafen Alexander
Ke«i"serltngvk, des Esten K. Blum-e nberg
und anderer; die alle"hier auszuschreiben weder
Raum noch Zeit ist. Die von Th. Köppeu geplante
Geschichte der Zoologie iuilinßland wird dieser rei-
chen Sammlung von Biographien russischer Zoo-
logen mit der Zeit noch mehr Bedeutung geben ;«je-
derisallblegt dieses neueste Unternehmen der Muse
kauer Gesellschast glänzende-s Zeugntß ab darüber,

Zenit-isten. In schlechter Gesellschaft. M a n ais'-
fa l ti g e s . . . .

Inland
D o rp at,- 23 September. Die« Sonnabend«

Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht den bereits
angeküiidigten All erh ö ch st e n U kas über« die
neue, »Russifche dreiprocentige Geld-
Anleihe v on 1891.« Die näheren Bedin-
gungen des: neuen Anleihe sind unseren Leser« be-
reiiö aus früheren Mittheilungen bekannt. Der
Zweck de! Anleihe, die sich auf 125 Miit. RbL in
Gold beläufis besteht darin, »dem Reichsschatze die
Mitte! zu beschaffen, die zur Deckung der schott er-

Iiiunesetts nnd Jsferate vermitteln: in Nisu- .d. Laugewiks
Innersten-Butten; in Felliusfä J. Osten« Buchhq in Werts: Je. Bielroski
Beicht« in Volk: M. Rudolfs Buchlxz in Reis-cl- Buchlx v. Klug-e s· Ströhnk

wie vorurtheilslos Männer· der Wissenschaft auf die
NationaiitäieipFtage herabblickem

Jn Riga ist am Freitag im Gewerbe-Verein
eine Geflügel-Ansstellung eröffnet worden.
Dieselbe ist, den Rigaer Blättern zufolge, nicht nur
reichlicher beschickt gwo"rden, als ihre Vorgängerinnem
sondern zeichnet sich vor letzierens auch durch Stellung
schöner-er Execnplare ans. Es läßtsich nicht leugnen,
daß die vorliegenden Znchiresuliate sorgfame Pflege
und vielJnteresse für die Sache verrathen. Am
Nachmittage beehrten se. Excellenz der Herr Gou-
verneur Sino wjew und der Herr Wien-Gouver-
nenr Bo g sd a n o w i t s eh die Ausstellung mit ihrem
Besuche. . » i «

—-Znm Besten der Nothleidendem dein«
Beispiele der Beaintenfast aller Rrssorts folgend,
haben, wie das «Rig. Tgb»l.«·" erfährt, auch die
Post- und TelegrjaphernBe amten Rigas
nnd Livlands am zwanzigsten, dem Gagentagez ein
Procent von ihrer Gage in Abzug gebracht, was vor;
diesem, Monat ab bis zur Ernte des nächsten Jahres—-
fortgesetzt werden soll. «

«

- Jn Estland istxwie der ,,Rev.·Bcob.« berich-
tet, an das dortige Evangelifchelutherische Conf i-
si o r in m gleichwie an das Livländifche Consistorium
durch Vermittelung des Generalcotisisloriums ein Be«
fehl des Piiiiistexs des Innern ergangen, der die
sprachliche Regelung des amtlichen Verkehrs
zwischen den evangeiisclplutderischen Pastorenund den
grirchischwrthodoxen Geistlichen zum Gegenstande hat.
sAusfdGrund einer Gefetzesbestimmung laut welcher
diePastdren in der Neichssprache Kenntnisse besitzenmüssen, hat dem ministeriellen Befehle gemäß das
Evangxlutherische Consistorinm an die ihm unter-
stellten Pastoren die Weisung ergehen zu lassen, daß
dieselben sieh hinfort im amtlichen Verkehr mit den
griechisckyorthodoxen Geistlichen der russischen Sprache
zu bedienen haben. " « - i

—’- Dem ,,Rev. Brod« zufolge, gedenkt der Re-
valerzWohlthätigkeitOVereln -vo·n»»der"
bedeutenden Suxzrmtz welche· ihm ein am vorigen
Sonntag« veranstaltetes Volksfest mit LotteripAllegrie
eingebracht, den Betrag von 1000 Rbi. zum Be -

sten der Nothleidendeu in· denszvon der
Mißxsrnte betroffenen Gonvernernrnts zn spenden.

Jn W ese tiberg ist, wie der» »Was. Hinz-«.
berichtet, gegen die stattgehabten We« h l e n d er«
Stnd t v e r o r dn et en von einigen Wählern bei
der Gouv. regietung B e fch w e r d e eingereicht
worden. · « .

Jn Tucknrn beging der dortige Gewerbe-
V e r e i n am Sonnabend das Fest seines 25j8hrigen
Bestehens nnd Wirkens. »Bei der Feier ließ sich,
wie die ,,Düna-Z.« mittheilh »der Rigaer Gewerbe-
Vkksrein dnrchjeine D"epntaiio"tivs·crtrsirten, die dem Bru-
dervcrein in·Tnek,um· in For-ins einer Adresse seinen
Gruß und Glückwurisch übermitteln foll.St. P et er sb u rg , 20. September. Die

Ho— r n i l l r i o n. i
«, In schlechter Gesellsnnist
Aus den Kindheitserinnerungen meines Freundes.

Von W. K"o·rolenko. «

—
Für die »N. Dom. Z.« übe-seht von Irrt. G riinber g.

Jch veistand zwar nichts von dem-was Tiburzhsagte, doch schatite ich ihm gespannt ins Gesicht.
Die Augen Tiburztys blickten durchdringend auf mich
und in ihnen war ein Etwas, das mir in inein
ttesstes Innere drang. »

,,Freilich knnnst Du es noch nicht verstehen, Du
bist ja noch ein Kind . . . Daher will ich es Dir
denn kurz sagen, nnd Du wirst vielleicht einmal der
Worte des Phiiosophen Tiburzy gedenken: Wenn
Du einmal diesen da wirst richten müssen, so denke
daran, daß zu eine: Zeit, wo ihr Beide noch Kinder
waret und zusammen spieltet — daß Du schon da-
mnls in heilen Hosen nnd mit gesülliem Magen,
er aber in giflickteii Lappen und hnngrigen Bauches
iieiumlies . . . Uebrigens bevor das noch sein wird«
—— unterbrach er -;sich, einen schroffen Ton anneh-
mend —— ,,höre mal erst, was ich Dir sagen werde:
Wem! Du dem Richter oder irgend Jemandem mit
einer Silbe davon solltrst Mittheilnng machen, was
Du hier gesehn: hast, so wir! ich nichtTivurzy Dkqb
seimwennich Dich nicht hier auf demselben Platz
«« VI« VEWU Mfhänge und aus Dir einen ge-
räucherten Schinken suche» Da; hast D» hoffent-
lich verstandett?!«

»Jch - « kch Mk! Es Niemandetn sagen. —

Darf ich wiederkommen i«
»Komm, ich erlanb' es Dir . .

. qui) wgdjtiqqq . . .

VVch DU bkst Uvch ZU dumm nnd verstehst keinLatein. Von: Sthinken merke Dir das l«

Er ließ mich los und streckte sich aus einer Bank
aus, die. an der Wand stand.

»Nimm dort« -— sagte zu er Waleh auf einen
Korb weisend, den er an der Schwelle hingestellt
hatte —- ,,und mach ein Feuer an; wir wollen heute
Niittakz kocheti.« -

..J·:tzt war es schon ein anderer Mann, als der-
jenige, der mich vor einigen Minuten, die Augen
wild rolleniy geschrecki hatte, oder als derHanEswurst,
der auf der Straße die. Leute amüsirh um sich ein
paar Groschen zu erbettelrn Jetzt cvar er« der Herr
und das Haupt der Fantiiitz der von der »Arbeit«
zurückgekommen war und nun seinen Hausgenossen
Befehle ertheilt. « .

Er schien. sehr ermüdet. Seine Kleider waren
naß, ebenso auch sein Gesichizr die Haare klebten an
der Stirn und in der ganzen Gestalt drückte sich
eine schwere Ermattung aus. Zum ersten Mal- sah
ich diesen Ausdruck in dem Antlitz des Redners der
städtischen Trinkhallety und dieser Anblick —— der
gewissermajzen den Schauspiel-er hinter den Conlissen
zeigte, der ermüdet von der schweren Rolle ausruhttz
die er eben erst hatte auf der Scene des Lebens
spielen müssen —— machte mir mein Herz schwer. «—-

Das war auch einer jener nachhaltig wirkenden Aus-
schlüssq die ich hier in der alten UniatemCapelle
empfing. .

Walek und ich machten und schuell an die Ar-
beit. Er zündete einen Kienspahn an und dann
gingen wir in den dunklen Corridoy wo in einer
Ecke Stücke halbvermoderten Hohes, zerbrochene
Kreuze und alte Bretter lagenzivon diesen: Vorrathenahmen wir einige Stücke, stellten sie in den K«-min und bald prasselte darin ein xlnstiges Feuer.
Jeht mußte ich zurücktreten und Walek bereitete mit
knndiger Hand das Essen. Ja einer halben Stunde

schon begann-es im Topfe zu brodelti nnd nicht allzu
lange darauf stellte Walek auf einen Tisch eine
Pfanne mit dampfendenrFleifche aufs » «

Tiburzy erhob« sich " " · " » « «
»Ist« es fertig ?« fragte er. ",«,Her:lith. Komm,

Kleiner, fetz Dich zu uns, Du hast Dir Dein Mit-
tagessen redlich verdient. . . Dorniiie l« —-:ief er den
Piofessor an -— ,,laß die Nadel, setz Dtch zu Tisch l«

,,Gleich«, sagte mit leiser Stimme der Professoiz
mich in Staunen sehend durch diese bewußte Wittwe-ist.

Uebrigens äußerte sich sein Bewußtsein, so weit
es durch die Stimme Tibueziys geweckt war, durch
nichts mehr. Er steckte die Nabel in das Kleidungs-
stück und sehte sich gleichgiliig mit trübem Blick auf
einen der Holzklötzy die hier dieszStichle vertraten

»

Marussja saß auf den Knien Tibuirzy’s. Sie
und Walek aßen mit einem Heißhungey aus dem
ich schließen konnte, daß Fleisch für sie eine große
Seltenheit-ssei. Marnssjai leckte sogar ihre kleinen
fettigen Fingerchen ab. « .

Tiburzy aß langsam nnd wandte sich häufig an
den Professor. Der arme Gelehrte offenbarte bei
dieser Unterhaltung große Aufmerksamkeit und— lauschte
mit so vernünftigem Ausdruch als "verstände" er ein
jedes Wort. , « ».

»,,So·»wenig, Beamte, brauchtdoch ein Meusch
—"-" sagte Tiburzy L—- ,,Ntcht»«wahr? Da sind wiic
auch schon satt und« müssett Gott und dem Kleinan-
sehen Capellan dafür« danken. . .«« »F · - -

»Hm« bemerkte der Professon » s I «
· «» »Du begteifst sichet nicht, was damit de: Kleinan-
sche Cznpellan zu thun hat. .» .. Jndessen,· wäre der
Capellan nichtzgervesenzjso hätten wir weder den
Braten- noch manches Andere. s « » «« s

« --,,Hat esr’s- Ihnen» gegeben ?« s— ifrag«t»e·"«irih·.
·«Diesee Kleine, list-Mitte, ist "re·cht wlßdegietikpsäli

fuhr »Tttnirzhszsort, siszckj noch innuer an den Profes-
sorwendend —- ,,Se. Hochwürden gaben es uns
wiskiickx obwohiwir thnnicht einmalddarum gebe-
ten Hinz-«, ukkviswkshl uicht im: die un« Heut: wird
nichts davon gewußt«haben, iuas die Rechte gab,
sondern» beide Händemögesi nichts davon geahnt ha-
ben. . Iß, Domintz iß L« «

· " Aus dieser Rede konnte. ich nnr darauf schließen,
daė die Art des Erwerbs keine ganz gewöhnliche« ge-
wesen· war, und fragte nochmals:

·,,Si·e" habenes also —-H—« seibst genommen ?«·

»Der: Kleine ist nicht« darum« —- suhr Tiburzy
wie früher fort — »nur schade, daß er den Castel-
lan nicht hat ·sehe«n«könne"n. Sein Bauch ist wie
eine Tonne und rnuß ihm das über-mäßige Essen da-
her recht schädiicht seins Jndeß leiden wir hier Alle
an übermäßiger Magerkeit und kann uns daher et-
was »E÷vorraih nicht gerade schndern . . Hab ich
recht, Domine ?«

»«

· « .
—-— »Hm, heut« —- mixrmelte wieder der. Profes-sor vor sich hin. . " ·
»Nun, seheuSiel Dieismxri haben Sie Ihre

Nieinung sehr richtig ausgesprochen, sonst hätieich
sast geglaubt, daßder Ftleitreniehr Verstand hist, als
gewisse Gelehrte. . . Uns. jedoch wieder aus den Ci-
pellan zu kontinue, so glaube ich» das; die Lshre des
Lohnes werth war, und auf diese Art können wir
denn sa«gen,"daß der Eßvorrath gekauft istx wenn et
jetzt bei seiner Vorrathskatnmer feste-re Thüren macht,
so sind wir auch quitt . . U:brigens«, wandte er
sichplötzlich an« mich, »Bist Du auch noch recht dumm,
und verstehst Manchis nichL Sie versteht es Ab« ichs« :

sag nikihmeine Marussjch habeich recht gethan, daß
Dir diesen Braten gebracht habe ?««»

III» Einst-sie, ihtpzAstgsv z« ihm Aufichlee
send, «— ·,,Marussja ivar hungrigJ

Alles-höchstes Wianifeft
Von G ottes Gnaden

»Wir, Alexander d er Dritte,
Kaiser und Selbstherrscher aller
Reußem Z« von Polen, GroßfürsivonFinnland, »

n. s. w, u. s. w» u. w. »
ihn» allen Unseren treuen Unterthanen kund:

Die Gemahlin Seiner Kaiserlichen Hoheit
des Großsüisien Paul Alexandrowitseh Erd-B-
fürstin Alexandra Georgiewna, gab,
plötzlsxch von schwerer Krankheit besallety einem
Sohne vvrzcitig das Leben, welcher beim heili-
gen Gebet den Ranken Dmitri erhielt, nnd stard
kmch den: Willen des Allmächtigeii Gottes nach
sechglägigen schweren Leiden, an diesem 12. Sepi
femdey ineihrem 22. Lebensjahre. ,

Von diesem Ereigniß Kunde gebend und
den Verlnst Unserer vielgeliebter: Schwägeriii
beirnnernd, sind Wir überzeugt, daß alle Unser-I
treuen Unterthanen den Knmineiz der Unser
Kaiserliches Haus betroffen, theilen rund ihre«
Gebete mit den Unseren für die Seelenrnhcy der
enlschlafcncn Großfürstiti vereinigen werden.

Gegeben in St. Petetsbnrg am 18. Sep-
tember des Jnhres einkauft-nd« achthciiidett ein-
undnsunzikty im elftett Jahre Unsere? Regierung.

Das Original ist von Seine: Kaiser-
lichc n Maj est ät Höehsieigenhändig unter!
Sdsplet T »O! le x a n d er.«
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Beerdigung J. A. Gontscharotisis hat am
Donnerstag, den 19. d. Ums» stattgefunden Um 9
Uhr Niorgeris versammelten sich in der bescheidenen
Wohnung des Verstorbenen an der Mochowaja die
Verehrer nnd Freunde Gontscharow’s, Literatur, Jour-
naiistrrn Künstler, hochgestellte Beamte, Studenten
u. A. Nach einein kurzen Gattesdietist wurde der
einfache Eichensasrg von den niichsten Freunden und
Bekannten hinausgetragen und auf den Trauerma-
gen gestellL Den Sarg schmückten nur einige frische
Kränze, dafür war aber ein ganzer Berg von Krän-
zen aus einem zweiten Trauerwagen niedergelegt, der
hinterdrein fuhr. Als der Sarg aufgestellt war,
formirte sich der error-ne, nach Hunderten zählende
Trauerzug und die Procession setzte sich zum Newski
hin in Bewegung. Die Geleitschaft des verblichenem
so ungemein beliebten Schriftstellers war außerordent-
lich groß und bestand aus Vertretern der verschieden-
sten Stände und Bevölkerungsclassern Mehrere De-
putaiionem so von der Rechtssrhuliy der Biilitäv
Medicinischen Akademitz der Rats. Akademie der
Wissenschaften, von der Handweikerschule des Cäsarek
wiisch Nikolai waren erschienen nnd hatten Kränze
mitgebracht. Die Residenzpresse war fast vollständig
vertreten. Unter den 80 bis 40 Kränzen, die hinter
dem Traueiwagen einhergefahren wurden, befanden,
sich solche von der Duera, von der Musikaliichen
Gesellschash vom Conservatorium, von der Kaiserlb
chen Theater-Weile, von den russischen dramatischen
Schrisistellerri und Opern-Componisten, von den
weiblichen pädagogischen Cursen, von Künstlern der
russischeri Oper und der rusfischen dramatischen Bühne,
von den rnssischen Burhhändlerm von den Redactem
ren der »Neuen Zeit«, ,,Nowosti«, ,,Westn. Fernro-
ph«, ,,Ssewerny Westn.«, ,,Niwa« u. s. w. Gefolgt
von einem zahlreichen Publicum erreichte der Zug das
Alexander-Nes.nski-Klosier und der Sarg wurde in
die Heilige Geist-Kirche getragen, wo der Trauergots
tesdienst stattfand. Zu demselben erschien der Er-
lauchte Präsident der Kais. Akademie der Wissenschaf-
ten, Se. Kais. Holx der Großfürst Konstaniin Kon-
stantinowitsch. Anwesend waren zahlreiche hochge-
stellte Persönlichkeitery darunter der Reichscontroleur
T. Filipporry der Director der Oeffentlichen Biblio-
hek A. Th. Bytschkow, der Gehilfe des Ministers

W. v. Piehwe, der Senator Fuchs, die Akademiker
Grvt nnd Dubrowin u. A. m. Die literarische Welt
war durch J. P. Polonskh W. Krestowskh Grigokm
witsch, Prof. W. Mauassäiiy A. Scheller, Stassow,
Msme Schapiy Mordowzew, Kowaleivskh Slutfchew-
ski u. A. m. vertreten. Nach Beendigung des Trau-
ergottesdienstes wurde der Sarg auf den Kirchhof
getragen« und in das frische Grab versenkt. Die

Kränze bildeten einen kleinen Hügel, aus« dem sich
das einfache Holzkreuz erhob. Ein Student sprach
am Grabe einige Worte des Dankes an den Verstor-
benen« im Namen des ganzen lesenden Rußlandsz
dann wurden noch zwei Gedichte verlesen, worauf
das Publicum das frische Grab verließ.

-— Am 19. d. Mts. wurde, wie wir der ,,St.
Bei. Z.« entnehmen, auf der öffentlichen Sitzung der
Akademie der Wissenschaften durch-den
ständigen Seereiär derselben, Akademiker A. A.
Strauch, ein Bericht über die Vertheilung
derPrärnien desMetropoliten Makari
pro 1891 verlesen. Nach den Statuten können bei
einer Eoneurrenz nur zwei volle Prämien d« 1500
RbL und drei unvollständige d. 1000 Rbi. zur
Vertheilung gelangen. Dieses Mal war die Comm-

Neue Dörptsche Zeitung.

renz hervorragender Arbeiten besonders groß, so daß
die Aufgabe der » Prämien-Commission besonders
schwierig war, da Werke fast aus allen Gebieten des
Wissens zu prüfen waren. Die Zahl sämmtliche:
Werke betrug St, darunter drei Nianuscriptik Das
erste mit der vollen Prämie gekrönte Werk behandelt,
die russisrhe Armee während des siebenjährigen Krie-
ges von Generalmajor Maslowski. Die zweite
volle Prämie erhielt N. J· T awildaro w für fein
Werk: »Chemische Technologie der landwirthschafk
lich-sei Producte« — zwei Bände nebst Atlas von
Zeichnungery umfassend Stärke, Zuckerz Bier, Spiri-
tns. — Die erste Prämie von 1000 RbL wurde dem
Senaieur N. P. Ssemenow für sein capitales
Werk über die Befreiung der Bauern unter Alexan-
der II. zugesprochen. Die zweite nnvollständige
Prämie wurde Herrn A. W. Duvernois für
sein bulgatisches Lexikon zugesprochen. Der Antor
ist bereits gestocbery die Wittwe hat sein Werk mit
Hilfe P. A. Lawrow’s und Anderer erfolgreich fortge-
führt. Die dritte unvollständige MakarisPrämie ist
einem Werke zugesprochen, das zu der Geschichte
einer ausländischen Confession in einem russisrhen
Grenzlande einen wichtigen Beitrag liefert. Das
Werk des Prof. Ljubowitsch in Warschan ,,Be-
ginn der katholischen Reaction und Verfall der Re-
formation in Polen« ist eine Fortsetzung von dessel-
den Verfassers »Geschichte der Reformation in Polen-«
Von den sonstigen vorliegenden Werken erschien der
Commission ein Buch des Herrn Tillo der Prä-
miirung vollständig Werth, doch waren keine Prämien
mehr zur Disposition, so daß nur eine lobende An-
erkennung ausgesprochen werden konnte. Herr Tillo
hat in seinem 1890 in St. Petersbnrg erschienenen
Werke, das einen Atlas mit 69 Karten enthält, die
Frage über die Vertheilung des atmosphärischen
Drucks auf dem Raume des Rnssischen Reichs und
des asiatischen Festlande-s auf Grund der Beobach-
tungen von 1836-85 bearbeitet. Tillo hat schon
früher die Wissenschaft durch seine ccipsialen Unter-
suchungen über die Orographie Rußlands und den
Erdmagnetismus sehr wesentlich bereichern.

-- Wiebereits telegraphisch gemeldet, ist dem
,,Swjet« der Verkauf von Einzelverm-
mern cnittelst einer ministeriellen Verfügung vom
W. d."Mts. wieder gestattet worden. Entzogen
wurde dem genannten Blatt dieses Recht durch eine
Verfügung vom 26. Juli d. J, bald nachdem die
französischer Escadre Kronstadt verlassen hatte.

Jn Moskau hat, wie die »Russ. Wed.«sz mit-
theilen, die Gesellschaft von Freunden der Natur-
kunde, Anthropologie und Ethnographie Professor
Rudolph Vircho w anläßlich dessen 70-jähriger Ge-
burtstagsfeiey sowie dem französischen Gelehrte-n Pro-
fessor Lacaze-Duthiers für dessen zoologische
Arbeiten und seine beständig herzlichen Beziehungen
zu den russischen Gelehrten, die große goldene Me-
daille zuerkannt s

J m G o uv. Kasa n sind, der ,,Nord. Te«l.-Ag.«
zufolge , zur Sicherstellung der «— V er p f l e g u n g
der Bevölkerung im Ganzen für 1,317,250
Abt. Brodkorn theils schon angekauft, theils fest be-
stellt worden. Die Gouv. · Landfchaftsversammluirg
beschloß, sofort eine aus Adelsmarschällen und Land-
schaftsdeputationen bestehende Commission zur Prü-
fung der betreffenden Rechnungen zu wählen.

Jn Odessa ist, wie der ,,Nord. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, der montenegrinische Dampser »Ja-
r o ss la w« eingetroffen, der 12,000 Tschetwert Mars

aufnehmen soll, die durch den montenegrinischen Fi-
nanzminister fürdie nothleidende Bevölke-
rung Monten egros ungetauft worden sind.

Jn Lodz ist, wie die ,,Lodz. Z.« schreibt, eine
gewissermaßen historifchePerfönlichkeit in dem dieser
Tage verstorbenen dortigen Abdecker Gk u eh o w s l i
zur letzten Ruhe eingegangen. G. war der letzte
von denen, welche hierorts das Amt als S char f-
richtet versehen und vor vielen Jahren als Werk-
zeug der Justiz an mehreren zum Tode vscrurtheilien
Personen das Strafuriheil vollstreckt hat; derselbe
hat sich übrigens in guten Vermögensverhälinifsen
befunden und soll, wie behauptet wird, seinen Erben
ungefähr 7(),000 Rbl. hinterlassem «

Jn Hielsingfdrs ist, wie dem ,,«R«v. Brod«
geschrieben wird, an: 19. d. Mts. das ne uePreßs
igesetz für Finnland in Kraft getreten, nach wel-
chem es von dem Generalgoicverneur allein abhängt,
dasErscheinen einer Zeitung zu gestatten, dieselbe
zu inhibireri u. s. w.

Mlilischkr Tugcrbkriwt »

Den W. September «(b. October) 1891.

Der Tod Bonlungess hat, wie vorauszusehen
war, nirgendwo in der Welt einen nachhaltigen
Eindruck»hinterlassen, sondern gewissermaßeii nur als
ein picantes Intermezzo —- fasi möchte man sagen —-

lebhaft interessirt Man fühlt es eben durch, daß
ein politisch Todter gestorben ist, ein Held der Re-
clame, der all’ feines Heldenflitters schon längst ent-
kleidet war. Dazutommt noch ein weiteres Moment:
im Auslande hat Boulanxer nirgends, auch zur Zeit
feiner größten Popularität in der eigenen Heimath,
wirkliche Achtung und Ansehen biskssen; so wird er
jetzt denn auch kühl als der längst durchschauie Aben-
teurer abgefertigt —- Absr auch in F rankr eich
selbst scheint der Tod des einst von den durch den
Sänger Paulus angefeuerien Volksmassen vergöttew
ten ,,br»aven»Generals« einen berhältnißmäßig schwachen
Eindruck gemacht zu haben. Das spiegelt sich in den
Blättern wieder, welche, abgesehen von wenigen Bon-
latigistischem insgesammt ausführen, der Tod Bau:
langer? habe keinerlei politische Bedeutung. Vielleicht
werde der Zersetzungsproceß der BoulangiftensPartei
hierdurch noch mehr beschleunigt. Viele Journale
besprechen den Selbstmord ohne ein Wort des Mit-
gesühls, manche sogar nrit unoerhülltem Hohn und
Spott. Wohl aber sind sämmtliche Pariser Jour-
nale mit Einzelheiten des dramatischen Ereignisscs
angefüllt, mit wahren und falschen biographischen
Notizem Der ,,Jniransigeant« ist mit Trauerrand
erschienen. Rochefort geberdet sich« wie ein Wahn-
sinniger und schreibt » unter Anderen« Hannibal
habe sich getödtet, nachdem er wenigstens von einem
Scipio besiegt gewesen, Boulanger dagegen sei den
Schlägen der Derstschem der Juden, der Spitzbuben
und Wegelagerer erlegen. U) — Ptehrfach macht
das Ende Boulangeks d« Ia Werther einen ersichtlich
verföhnlitheir Eindruck; vielfach wird die Anficht
ausgesprochen, der schließlich von Allen verlassene,
auch peeuniär bedrängteGerieral habe die einzig mög-
licheLösung gewählt. — « Einige re vis i entsti-
sehe Comitås traten noch am Mittwoch Abend
anläßlich desTodes Boulangeräs zusammen und vo-
tirten eine Tagesordnung, in welcher der Trauer
über den Tor; des Generals Ausdruck gegeben wur-
de. Gleichzeilig wurde beschlossen, Delegirte zur
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Theilnahme an der Beisetzung zu entsenden. Der
Boulangistische Deputirte Casielin soll der Ansicht
sein, daßdieBoulangistischeGrup pe in der
Deputirtenkammer sich vollko mmen auflö-sen werde. Die meisten Mitglieder dieser Gruppe
dürften wieder der radic al en Partei beitreten.

s Mit welcher Unverfroreuheit in Deutschland
noch immer oder vielleicht schon wieder der Par-
ticularismus seine Stimme erhebt, hat soeben
ein anerkanntes Blatt der baierischen Ultramontw
neu, das ,,Fränk. Bolksbl.«, bewiesen, indem es ei-
nen Aufruf zur Zertrümmerung des Deutschen Rei-
ches publieirh Der Aufruf besagt: ,,Durch den
Dreibund ist nichts für die Wiederherstellung des
Kirchenstaates zu erhoffen, weil aus Rücksicht auf
das mitverbüudete Neu- Italien dies einfach nicht
geschehen kann, denn im selben Moment zöge fich
Italien zurück. Wie nun der hlg. Vater seine ge-
rechte und gute Sache verfolgt und wenn er jetzt
der Sei-he des katholischen Glaubens einen neuen
uugeahnten Aufschwung geben will, so muß er sich
logischer Weise auf einen mächtigen Staat siützen
Oesierreich ist zuarSehildknappen Preußeus herab-
gesunken, statt an 1866 zu denken und an seine Ber-
luste als einstige deutsche Bnndes - Vormachi. Es
kann also nur Frankreich in Betracht kommen. Was
soll das nun heißen, der ,,deutsch-patriotische Stand-
"princi« urüßte das Centrum beherrschen und sich als-
lehneud gegen die Weltpolitik des hlg. Vaters ver-
halten ?» Unsinn! Preußen hat sich niemals gescheuh
Ausländerhilfe zu beut-then, wenn dies seine Zwecke
fördern. Mit Schwedeiy Jtalieuerm wortbrüchigen
Ungarn verbunden, warf es seine Feinde nieder.
War das wohl dcutschwatriotische Gcsinnung? Jn
unserer Zeit bedeutet »uationale«« Rücksicht nichts
weiter als »Preußentreue.« Deutschland bleibt im-
mer, nur die Form muß wechseln, die preußische
Hegemouie ist reif für Veruichtuug, sie muß einer
friedlichen, ehrlichen und befriedigender-en Gestaltung
des deutschen Vaterlandes Platz machen. Es kann
Alles unblutig gehen. Oesterreich muß im leh-
ten Monient aus dem Dreibund sich zurückziehen,
sich mit Rußlaud zur freien Hand im Orient ver-
ständigen, Frankreich« wird durch ein Elsaß-
Lothringer Plebiscit über Anschluß an Fraukreich
oder Selbständigkeit von deutscher Seite beruhigt
und dieueue Triple-Allianz ist fertig. Diese
erzwingt durch ihre Macht unblutig eine neue Ord-

—-nung in Deutschland, wonach Preußen seine Beute
von 1866 herausgeben muß und auf seinen Stand
vor 1866 zurückgeworsen wird. Baieru wird die
katholische« Bormacht eines ,,süddeutschen Bandes«
unter dem Schuhe Oesterreichs und in Italien greift
eine gleiche Ordnung mit Wiederherstellung des Kir-
ehenstaates und früherer Staaten Plan« . .

—- Ei-
nige. »ultraruontaue Blätter sehen sich denn doch ver-
anlaßt, sehr energisch gegen diesen »Ausrus« Frontzu« urachen, während andere ihn durch den begreifli-
eheu Preußenhaß zu eutschuldigen suchen.

Jn Cassel tagt seit dem vorigen Mittwoch
die s. Generalversammlung des Evan-
gelifcheu Bandes. Dieselbe votirte in-.ihrer
ersten Sitzung ein HuldiguugssTelegramm an Kaiser
Wilhelm.

In PragisteiueAeußerung desKaisers
Fra nz Joseph« gegenüber· dem Bürgermeister von
Smichow besonders bemerkt worden. Der Kaiser
erwiderte aus die Anfprache des Bürgermeisters in
deutscher Sprache wörtlich: »Ich sre«ne cuich hier ganz

Am Abend dieses Tages kehrte ich nachdenklich
nach Hause zurück. Die seltsamen Reben Tiburztfs
hatten in mir die Ueberzeugung, daß ,,Stehlen schlecht«
sei, nicht wankend gemacht

Nur das schmerzhafte Gefühl, das ich schon frü-
her empfunden, hatte sich ver-schärft. Bettler . .

-

Diebe» . heimath- und obdachlos Von meiner
Umgebung hatte ich immer gehört, daß mit diesen«
Begriffen ein Gefühl der Verachtung verbunden sei.
Ich fühlte sogar, daß sirh in meinem Inneren die
Bitterkeit dieses nämlichen Gefühls erhebe; ich kämpfte
aber dagegen an bund ließ das Gefühl der Zuneigung
sich nicht mit diesem Gefühl vermengera Das Resul-
tat dieses Process-es, der in meinem Inneren vorging,
war, daß meine Theilnahme zrtWalck und Biarussja
fich vergrößerte, die Zuneigung aber nicht schwand.
Der Satz ,,Stehlen ist schlechi«· blieb in mir unbe-
rührt; wenn in meiner Vorstellung aber das Gesichk
chen meiner jungen Freundin erstand, die ihre Fin-
ger beleckte, freute ich mich mit an ihrer und an
Waleks Freude. -

Jn der dunklen Allee des Gartens traf ich zufäl-
xig auf meinen Vater. Wie gewöhnlich, schritt er fin-
ster mit gesenktem Haupte und trübem Blick; Als ich
ihn erreichty ergriff er mich an der Schulten

,Woher kommst Du?« «

»Ich . . . spazierte«
Er blieb stehen und blickte mich aufmerksam an,

doch sein Blick wurde wieder trübe und mit der Hand
abwinkend, ging er weiter. Jch glaube, schpq damals
verstanden zu haben, was dieser Wink bedeutete: »Ach-
es ist Alles, Alles gleich! —— Sie ist ja doch· nicht
mehr da! . .

."

Es mag wohl fast die erste Lüge in meinem Le-
ben gewesen sein. r ·

Jeh fürchtete mich immer vdr meinem Vater, jetzt
aber noch mehr, als sonst. Jetzt trug ich in mir eine

ganze Welt von dnnleen Fragen nnd Gefühlen.
Konnte er mich verstehen? Konnte ich es ihm ge-
stehen, ohne meine Freunde zu verrathen ? Jch zitterte
bei dem Gedanken, er könne etwas über meine Be-
kanntschaft mit der »sehlechten Gesellfchafsi erfahren,
doch diese Gesellsehaftz Walek und Marussja zu ver-
rathen, war ich nicht im Stande. Zudem kam da-
her auch eine »Principienfrage« ins Spiel: wenn ich
sie verrathen haben würde, indem ich mein gegebenes
Wort brach, so hätte ich, wenn ich ihnen begegnete,
das Auge niehi frei von Scham zu ihnen erheben
können. (Forts. folgt)

Literaristheå
»D e r K u n fl w a rt.« Avenarius’ »Rundfchaii

über alle Gebiete des Schöners-«, hat in seinen les-
ten Hesten wieder eine reiche Zahl trefflicher Anre-
gungen und unterrichtender Aussage gebracht -und ist
auch in alter Weise seiner Aufgabe narhgekommem
durch Wiedergabe wichtiger z und bezeichnender Mei-
nungsäußerungen anderer, als der eigenen Mitar-
beiter eine samtnelnde tritische Rundschau über das
Kunstempflnden der Gegenwart darzustellen Wir
nennen von feinen Aufsätzen die folgenden Ueber-
schriftenr ·Gothtk und Genaissance«, «Ueber AU-
tags-Poesie«, »Die neue Sehauspielkunst«, »Bauern-
häuser«, ,,Die wissenschaftliche Metho.e in der mo-
dernen Dichtung«, »Der Bauer in der Literaiur«,
,,Die deutschen MilitärcapellenE »Die Entwickelung
der Landschaft in der Malerei«, »Das dritte Drama«,
,s,Die Aufgabe der Conservatorien«, ,Volcskunst«,
»Der Werth der Nationallileratur«, »Die französi-
schen Docadenten«, »Die Vetsform für Operntextech
»Das Ende des Bühnenkriegesc »Ueber Pausen«,
»Der Realismus auf der Bühne«, »Was hat unser
Jahrhundert der Bauknnst gebracht?« «Aristokrati-
sehe und demokratische Kunst« i —Aufsätze, denen sich
Nekrologe auf verftorbene Dichter, Künstler nnd
Kunstgelehrttz treffliche Berichte über Diehtnngety
über Schauspiels und Opetnaufsührungen und über

die großen Kunstausstellungeiy Bücherbesprechungem
eine ,,Zeitungsschau« und andere kleinere Beiträge
anschließen. ·

,,D as Kunstgewerbe«, das neben dem äl-
teren ,,Kunstwart« unter der Leitung von F. Arena-
rius rasch aufgeblühte Blatt, das für den Preis ei-
ner einzigen Mark vierieljährlich in Text und Jllus
stration wahrhaft erstaunlich viel bietet, zeigt auch
in feinen letzten Hesten vielseitigen und oft ganz aus-
gezeichneten Inhalt. Größere »Aussätze, wie »Der
Japonismus«, ,,Die Aufgabe der graphischenKünsteQ
,,Die Bauernstube«, »Das Aluminium«, »Das kleine
Haus«, »Der wirthschastliche Werth des Geschmacks,«
,,Volkskunst·«, ,,Echte Farben sür unser Kunstge-
werbe !", »Der Goldrahmen," »Ueber Keramik«,
»Wie sollen wir ausstellen ?«, »Die Symmetrie als
Princip der Zimmereinrichtungts »Das Kunstgewerbe
und die Frauen«, werden von einer größeren Anzahl
kleinere: Beiträge begleitet, die trefflich über alles Wiss
senswerthe auf dem Laufenden halten und immer
das allgemein Wichtige und Anregende »aus der Er-
scheinungen Flucht« fcstzuhalten suchen. Auch an
rein praktischen Mittheilungen ist dabei kein Mau-
gel, während, die Wahl der Bilder ihrerseits für das
stets zielbewußte Suchen der Leitung nach irgendwie
principiellWichtigem oder Jnteressantem zeugt, nicht
nach beliebigen Schaustücken Nicht nur Jeder, der
mit dem Kunstgewerbe beruflich zu thun hat, auch
jeder Künstler und Handwerker sollte das »Kunstge-
werde« halten, dessen Leistungen thatsächlich höchstanerkennenswerthc sind.

Vertilgt-miser.
Jm naturhistorischen Hosmuseum

zu Wien wurde am Sonntag voriger Woche ein
junger Mann vethsfkth der sich dort eingeschlichen
hatte und bei der Festnahme angab, daß er Hugo
Kahn heiße und akademischer Maler aus Berlin sei.
Er habe als leidenschastlicher Morphiumesser bel dem
Besuche des Musen-us eine starke Dosis genommen
und sei-eingeschlafen. Dis Pvcizei eonstatirte jedoch,
daß Kahn eiu internationaler Museum»
d i e b sei.

—- Man schreibt dem ,,Wiener Tagblatt« aus
,Damaskus: »Bitte, mir umgeheud mit Dampser
,,Anatolia« für den Pascha X. Y. zwei Sudan-
L ö w i n n e n zu senden. Dieselben müssen aber noch
jung sein, etwa zwischen 14 und 17, Zähne vollstäm
dig und, wenn möglich, auch eine stattliche Mähne
haben. Brunett ist die Lieblingssarbe des Pascha.«
——- »Bedaciere, SudaknLöwinnen jetzt nicht vorräthig
Will dem Pascha dasürzwei herrliche pzrsische Ga-
zellen von schlankem Wachse senden. Besitze auch
eine junge Bärin aus dem Kaukasus, Namens Su-
leika, ein alletliebstes Thier. Jst üppig gebaut und
hat blaue Augen. Suleika kann auch tanzen und
das Cymbal schlagen« —- ,,Senden Suleika, aber
bald. Pascha schon begierig, dieses interessante Thier
in seiner Menagerie zu sehen« —— Dieses find gewiß
höchst unschuldige Telegramine ,Und doch sind dies
Depeschen zweier Mädch enhändley oder, um
uns etwas deutlicher auszudrücken, zweier Sklaven-
händley wovon» der Eine in Damaskus wohnt, der
Andere aber in Bassorah, und welche di«- Harems
der syrischen Großen und Paschas versorgen. O-ffent-
lich ist der Menschenhandel im ganzen türkisch-In
Reiche oerpönt; die Klagen wissen indes; schon, dem
Geseye ein Schnippchen zu schlagen. Trifft nun z. B.
hier eine Sendung von sechs hübschen Tscherkeß
sinnen ein, so benachrichtigt man sogleich die Paschas
und die verschiedenen nioslicnischen und nichimoslimiq
schen Haremsbesitzer unserer Stadt von deren An-
kunft, indem man ihnen mit der unschuldigsten Miene
der Welt meidet, daß soeben wieder 6 herrliche Thiere,
Löwinn"en, Gazellem Wölfinneii oder Bärinnen ein-
geiroffen sind, und ladet zugleich zu deren Besichtb
gung ein. Der Pascha fährt daraus in das Haus
des angeblichen Thier« aber wirklichen Miidchenhänw
las, besichtigt die ihm vorgesührten Mädchen und
lauft schließlich seine oder mehrere derselben.

— Drastisch erklärt. Pkofessoin »Meine
Herren, ich kann Ihnen den Ausdruck ,,gemischie3
Gefühle« nicht anders erklären, als daß ich Jhnenkx
ein Beispiel ansührr. Denken Sie sich, der Geld-
briesträger und Jhr Schneider verlangen zu gleicher
Zeit Einlaß an Ihrer Thier-L« s?
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besonders, eine Stadt zu betreten, wo b e id e Na t r o -

nalitäteri in Eintracht mit einander leben
und in der Gemeindevertretung gemeinssm ftlsdslch
zum Wohle der Gesammtheit zusamrnenwirken.« Diese
Worte des Monarchen sehen, bemerkt das »Ns W«
Tgbl.«, · die Bedeutung der KAifMtklE TUV hSUstC
Licht; sie an» ei« ppngittigir Beweis dafür. daß
der Kaiser unerschütterlich an dem Wunsche THAT)

Herstellung des nationalen Friedstis M VöhMM Mk-
hält.

Jn Frankreich hat der Ministerrath beschlossen-
dem Präsidenten der Republtk vorznschlagem die
Kammer» am 15, October einzuberufen
Um diese Zeit langt die Voltsvertreiuiig gerade in
der Niiite ihres Aisaridats an. Die Geschichte der
gegenwärtigen Kammer« bieteteines der seltensten Bei-
spiele miliisterieller Langlebigkeit in Frankreich wäh-
rend der· letzten 20 Jahre. Das längste Cabinet
war bisher jenes des Heu. Jnles Fern) vom Februar
1883 bis zum Viärz 1885. Das gegenwärtige Mi-
nisterium ist seit achtzehn Monaten in Funetion, seit
dem 18. März 1890; aber man muß hinzufügen, daß
fünf der gegenwärtigen Minister, die Herren Frehcis
net, Constaris Rouviey Fallidres und Yoes Guyvd
bereits dem vorhergehenden Ministerium rings-hörten.
Diese Minister sind seit dem 23. Februar 1889, mit-
hin seit mehr als 273 Jahren, in Function Bar-
bey ist seit dem November 1889, mithin seit bald
zwei Jahren, Minister. Ebenso beruerkenswerth ist, daß
Feeyelnet das Kriegsministerium seit IV, Jahren ohne
Unterbrechung leitet. Er übernahm dieses Porteseuille
zum ersten Male am Z. April 1888 im Mini-
sterium Floquet und behielt es durch drei Eabinette
bis zum heutigen Tage. .

Einer Athener Meldung zufolge hat der General-
gouverneur von Kreta, Mahmud DjellalsEddin Pa-
scha, einen· Erlaß angekündigh demzufolge das G e-
richtswes en auf der Insel Xeorganisirt und jede
Wtdersetzlichkeit gegen die türkischen Behörden als
schweres Verbrechen behandelt werden soll.

Das in voriger Woche auch uns zugegangene
Telegriimm, in Guatemala ,sei ein Aufsta nd ge-
gen ben Präsidenten »Bartllas arisgebrochem wird
dementirt. Durch welchen Jrrthum diese falsche
Meldung hervor-gerufen, ist bisher noch nicht auf-
geklärt.

Eine Depesche des ,,New.-York-Her.« deutet an,
daß das Verhältniß zwischen der neuen Regierung
in Chile und dem Gesandten der Vereinig-
ten Staaten, Egau, sieh immer mehr zuspitzh
Die Regierung habe verlangt, Egan solle die in der
Gesandtschast verborgenen Parteigäriger Balmacedcks
auslieferin und habe die Umgebung der Gesandtschaft
polizeilich bewachen lassen. Dagegen habe Egaci
Einspruch erhoben, und nun habe die Regierung die
Polizei zwar zurückgezogem aber mehrere Anstände»
darunter drei amerikanische Kaufleute, verhaften lassen.

s« s c l! ! k H.
Zu den Sammlungen für die Nothlei-

denden in Freien thal
geht uns die nachstehende Zuschrift zur Veröffentli-
chung zu: Hochgeehrter Herr Redakteur!

Ja der Nr. 200Jhrcs«"geschätzten Blattes lese ich
soeben ein Schreiben aus dem Kirchspiei Fresenthah
welches die hiesige Noth schildert, um freiwillige Ga-
ben bittet und dieselben an mich adresfirt Jch habe
dieses Schreiben reicht verfaßt; es .ist ohne mein
Wissen und Wollen geschrieben worden; da-
rum sehe ich mich genöthigt, Einsprache dagegen zu
erheben. Freilich ist alles darin Gesagte
wahyldte Noth ist groß und über alle
V o rst e l l u n g; doch habe ich einen Hilferuf durch
die Zeitungen absichtlich unterlassen, weil die Pasto-
ren der WolgaiGemeinden gemeinschastl ichdurch
ein Eomitö einen Ausruf erlassen wollen. Ich bitte
Sie daher, die begonnene Collecte zwar sortznsetzem
aber nicht auf den Namen des Kirchspiels Fresenthahsondern ganz allgemein »für die nothleidens
den Wolga-Brüder« und den Ertrag dieserCollecte nicht mir, sondern den beiden Pröpstem HerrnPropst Allendorf aus der Wiesenseite und Herrn
Propst Roos auf der Bergseite, zuzusendem

H e i n r igofchachtungsvollFresentbahFla September Weil? Pastor z« FrespnthaL

Nachschrift der» Redactiorn Wir hattenvollsten Grund anzunehmen, daß das s. Z von unsaus Freserithal veröffentlichte Schreiben im Sinne
des Heu. Pastors Heinrichscn gehalten sei; wenn das
nun nicht der Fall gewesen, so liegt die Erklärung
dafür wohl in der weiten Entfernung, welche eine

rechtzeitige nähereVerständigung zwischen unserem
Gewährsmann und dem Hin. Pastor ansschloß —

Jm Uebrigen wird durch das vorstehende Schreiben
nicht mir die in der Colonie Fresenthal herrschendeNothlage bestätigt, sondern es geht daraus deutlichhervor, wie bittere Noth die Wahn-Gegend überhaupt
heimsucht — ein Hinweis, welcher bei dem vonauns und vielen Lesern bisher empfundenen Mangel
M! eingehenderern auch in der russischen Presse nur
späkkch anzutreffenden Schilderungen der herrschendenNpkh gesteigerte Bedeutung gewinnt. «

" SchWOV genug muß es dem Seelsorger der Fre-
fsvkhsclckzev Gemeinde gefallen sein, in loyaler Er-
fUllUUg teilt« Pflichten gegenüber zden übrigen hun-SCVUVEU Und darbenden Brudergemeinden auf diespstisll seine: in Elend versunkenen Gemeinde sichentgegenstreckende hilfreiche Haut, qus Dpkpat zuVskzkchfsn UND VMU Spenden an die Adresse aller
nothlerdenden WolgmColonisten zu richten. — Un.
Male« hVssSU Mk? MIN- ddß die freundlichen Ge-bet, welche ihre Spenden bisher für Fresenthal dar.
gebracht haben, es nicht bedauern werden, daß die-selben nun an die uothleidenden WolgevColpnisten

im Allgemeinen werden abgesandt werden. Außerdem
werden wir bei Uebersendnng der Gaben in unserem
Begleitschreiben an den Hrn. Propft ausdrücklich ver-
merken, daß die bisher gesammelte Summe sp e-
cieli für Fresenthal dargebracht ist, so daß
im Hinblick hierauf diese schwer getroffene Gemeinde
vielleicht doch noch aus den Dorpaler Gaien beson-
dere Berücksichtigung findet.

Jnmitten .der ,,schwereii»Zeiten«, über die manso viel klagen hört, hat der junge Dorpater
Radfahrer-Ver ein ein fröhliches und nach
allen Richtungen hin gedeihliches Aufblühen genom-
men und mit ungetheilter Befriedigung konnten die
vorgestern zur Feier des4. Stiftungstages
in den liebenswürdigst bewilligten nnd überaus ge-
schmackvoll decorirten Räumen des Commerz-Clubs
zahlreich versammelien alten und jungen Genossen
des edlen Radfahr-Vergnügens auf die hinter ihnen
liegende Zeit zurückblicken. Nach einem schmackhaften
und reichlichen Jmbiß nahm man an den zahlreichen
Tifchen im großen Saale Plan nnd unter guten Re-
den, guter Musik und mancherlei von dem Vergnü-
gungs-Coniitå bestens vorbereiteten musikalischen Di-
vertissements nahm die Feier ihren allseitig befriedi-
genden Verlauf.

Als Erster ergriff der Präsident, Herr Moritz
F ri,edrich, das Wort, um einen Rückblick auf das
nunmehr vollendete dritte Lebensjahr des Vereins zu
werfen, in dessen Chronik kein einziger dunkler Punctz
wohl aber so manches Erfreuliche einzutragen ist:
die Zahl der Mitglieder ist bis auf über 100 gestie-
gen und hat sich »erfolgreich auf diesem Niveau ge-
halten; zwei neue Fahrräder hat« sich der Verein an-
geschasstz so daß er gegenwärtig bereits über s bis
zum letzten Grosehen bezahlte Fahrräder verfügt und
überdies mehrere Hundert Rubel in Baarem in sei-
ner Casse hat; das diesmalige Sommer-Wettfahren
hat einen sehr erfreulichen Erfolg gehabt und zum
ersten Male sind Dorpater Fahrer auch auswärts,
auf der Rigaer Rennbahn, in die Schranken getreten.
Redner schloß mit einem von Herzen skommenden
,,All’ Heut« auf das fernere Gedeihen des Radfalp
rer-Vereins. Das nächste, von Hrn. H. Jgnse
ausgeht-reiste, stürmischen Nachhall weckende Hoch galt
dem um die Begründung wie um die Fortentwicke-
lung des Vereins gleich verdienten Haupte desselben,
dem Präsidenten Hin. Moritz Friedrich, welcher
seinerseits den ,,Stamm« und Grnndstock des Vereins,
nämlich die älteren, zu demselben gehörigen Herren
leben ließ. Kreisarzt Dr. St rö hm b e r g toastete auf
den Vice-Pxäses,Redacteur A. Hasfelb la-tt, und
der RentmeistevGehilfe Wassermann auf» den
die Hauptlast und Hanptsorge mit der größten Hinge-
bung tragenden Fahrwart des Vereins, Provifor G.
Pfeil. Nachdem der VicesPräses sein Glas auf
das Wohl der beiden ,,sV-?änner der Thai«, die als
Erste auf einer auswärtigen Rennbahn die Farben
des Dorpater RadsahrersVereitis geführt, die Herren
Wassermann und Lüisa, sein Glas erhoben
und der Fahrwahrt Hr. P feil seinen verdienstvok
len Vorgänger im Amte, Hrn. W asse r ma n n,
speciell gefeiert, unterbrach ein Lustiges ",,CorfosGlr«1ck-
wunschsahreik zum Präsidenten den raschen Rede-
stetem, welcher sichk alsdann dem eifrigen Schriftfiihrer
des Vereins, Hrn. Secretär D a h l b e r g, sowie dem
getreuen Vereins-Arzt, Dr. Chr. St rö h m b e rg,
dem Hüter des Gefundheits-Capitals des Vereins,
und dem Cafsenwart Hm. E vier, dem erfolgreichen
Hüter und Mehrer des materiellen Capitals, zu-
wandte. Weiter toasteten Dr. Ströh mberg auf
den CommerziCljub und den Handwerker - Ver-
ein, welche in iiebenswürdigster Weise· dem Rad-
fahrer-Verein entgegengekommen sind, der Prä-
sident auf den unübertrefflichen Arrangenr von
Stelldicheins mit benachbarten Vereinen nnd
von sonstigen gemeinsamen Unternehmungen, Hrn.
H. J gn6e, welcher seinerseits die Fahrwarts-Ge-
htlfen leben ließ, worauf noch einige Toaste,!wie
auf Hrn. A b raha m , den nnermüdliehen Reparirer
aller Schäden der Stahlrosse, folgten. ·—- Aus
Walk warein GlückwunschsTelegranini»von Hm.
S chkarow eingegangen. ,

Es folgte nun eine lange Reihe überaus beifällig
aufgenommener musikalischer Darbietungen -7- ein
Zither-Sold, ein scherzhaftes, stürmifche Heiterkeit er-
regendes Quartett (,,Die vier Elemente«), einige
trefflich vorgetragene Evas-leis, ein von einem ausge-
zeichneten Tenor gefnngenes russisches Lied, mehrere
sehr hübsche Horn-Quartette, überaus beifällig auf-
genommeue Cornet-Sols, vorzüglich executirte Plane-
forteiCompositionen u. dgl. m. Kurznm das Vergnü-
gungs-Comiiö (bestehend aus den Herren Herm-sen, Wöhrmaniy Rofenberg Fuchs und
Erdman n) hatte in erfolgreichster Weise für an-
genehme Unterhaltung gesorgt und verdiente vollanf
den Dank, welchen der Bezirks-Jnfpcctor Baron
Vietinghoff-Scheel im Namen derAnwesen-
den ihm, dem Comit6, und den activ an der Ausfüh-
rung der musikalischen Darbietungen betheiligten Her-
ren aussprach -— Erst in sehr vorgerückter Stunde
trennten sich die Genossen dieses hübsch verlaufenenStiftnngsfestes

Der Protohierei der hiesigen orthodoxeiiUspenfki-
Kirche, Professor P. E. O braszow,« der, wie be-
reits gemeldet, denDienst verläßt, hat sich nach ei-
ner Correfpondenz des ,,Kolywan" am leßten Sonn-
tag von feiner Gemeinde verabschiedet. Sein Nach-
folger, der Geistliche O. N. W in o g r a do w, sprach
in einer warmen Rede den Dank der Gemeinde fürdie mehrjährige Thätigkeit des Scheidenden aus.

Der stellt» Jüngere KreischeFGehilfe des Dor-
pater Kreises, Reserve - Siabscapitän Nikolai .-Fo -

min, ist nach der ,,Livl. Gouv.-Z.« in diesem Amte
bestätigt worden. «

»

Der »Livl. Gouv.-Z.« zufolge, ist das Recht zurFUhkUUg fremder Sachen bei dem FriedensrichtersPleinum des Pernamzellinscben Kreises dem graduirten
Studenten der« Universität Dorpat Walter stkapp
ettheilt worden.

Vom Medieinalkisonseil ist, wie in der »Estl.GVUVHZF bekannt gegeben wird, mit Genehmigung
des Ministers des Jnnern eine neue, 4. Aus«
M« V« kUffischenPharmakopöegedtuckt
und zum Ver-triebe, zu dem vom genannten Conseil
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sestgesetzten Preise von 4 RbL 50 Kost. (ohne Zu-
sendung per Post), dem Buchhändler K. L. Ricker
in St. Petersburg übergeben wordemGleichzeitig ist
als Termin, von welchem an die voistehende Ausgabe
der Pharmakopöe den Apotheken und Med·icirial-Jn-
stitutionen und Beamten als Richtschnur zu dienen
hat, der 1. No vember des laufenden Jahres fest-gesetzt worden. «

Wie wir in der ,,Rev. Z." lesen, gelangte in
Reval am vorigen Freitag vor der Criminal-Abthei-
lung des Bezirks-Gerich ts dieSache des hie-
sigeu Lehrers O rg contra den Redakteur des russi-
schen Blattes »Kolywan«, M. Ljaschenko,
zur Verhandlung. Letztercr war von Heu. Org auf
Grund des Art. 1039 des Stafgesetzbuches wegen
Beleidigung durch die Presse angeklagL
Das Gericht sprach den Angeklagten schuldig und
verurtheilte denselben zui einer Geldbuße von 15 Rbl.
und verpflichtete ihn zugleich zur Publication dieses
Urtheils in der von ihm redigirten Zeitung »Kolhwan«.

Zu dem, von dein Chef der St. Peiersburgs
Warschauer GensdarmerieWerwaltung jüngst demen-
tirten Raubüberfall auf der Riga-Ples-
kau e r Bahn geht dem« »R"ig. Tgbl.« eine Zu-
schriftzmszwelche den s. Z. vom »Rig. Tgbl.« ge-
brachten Bericht aufrecht erhält. Jn der Zuschrifh
die von einem Hm. A. K. Chrapunow aus
Mühlgraberi herrührt, heißt es unter Anderen« »Vor-
Allem muß ich bemerken, daß das erwähnte Ereigniß
am Sonntags, den As. Juli (nicht am 26. desselben
Monats) geschah, vermuthlich ein Druckfehler in der
Nr. 172 Jhres«Blattes, da ich am« ·26. mich noch in
Mühlgrabii befand und am 28., einem Sonntage,
mich nach St. Peiersburg begab. Auf der Station
Pleskaurnußte ich nun in den»St. Petersburg-War-
schauer Zug übersteigen; kaum hatte ich aber die
Eingangsthür eines Waggons Z. Classe’ geöffnet,
als ich mich sofort von mehreren Personen
umringt sah (ob es sechs oder sieben Mann waren,
vermag ich nicht anzugeben) Einer Von diesen Leu-
ten kriöpste schnell rneinen Rock auf und riß aus
der Tasche desselben meine Brieftaschtz enthaltend35 Rbi. und meinen Paß. Jch war dermaßen von
allen Seiten eingeengt, daß ich mich gänzlich außer
Staude sah, Gebrauch von meinen Händen zu machen
— was hätte ich auch gegen 6——7 Mann ausrichtenkönnen! Das Einzigtz was ich somit Verabsäumt»
war, im Waggon — zu schreien; ich war aber der-
maßen erschreckt, daß ich eben die Gseistcsgegenwart
verlor. Als ich zur Besinnung kam, befand ich m-ich
bereits allein im Waggom Natürlich verließ ich die-sen sofort wieder und lief hinaus, um Hilfe zu
suchen; das war übrigens insofern zwecklos, als ich
im-ersten Augenblick weder das Bahnpersonah noch
den Gensdarm finden konnte. Schließlich begegnete
ich dem Stationschef und fand unter dessen. Beistand
auch den Gensdarnn Diesemmachte ich sofort,An-
zeige über den aus mich ausgeführten Raubanfallz
einen formellenillct hierüber aufzunehmen, erlaubte
die Zeit nicht mehr, da der Zug abgehen sollte. Der·
Gensdarm versprach mir jedoch, seinem Collegen nach
der Siation Luga zu telegraphireii , und muß das
auch gethan haben, denn in Luga erschien der— dortige
Gensdgrm um meine Mittheilungentgegenzunehmew
Jm Empfangszimnier des Stationstelegraphen be-
richtete ich denn auch diesem Gensdarm ausführlich
über den Raubanfall —- ob jedoch. in. dieser Sache
weitere Reeherchen angestellt wurden, ist mir nichi
bekannt. Meinen« in jener Brieftasche befindlichen
Paß erhielt ich nach einiger Zeit durih die Polizeiin Rtga zugestellt und schließe daraus, daß in dieser
Angelegenheit eine Untersuchung im GangeiistJt

Jm Revaler Stadttheater ist Or. Sternberg-
Gors ki am vorigen Doiinerstag in der Oper
,,Nlartha« vonFlotow aufgetreten und· hat, von
Fiel. Daehne als Partuerin aufsbeste unterstützh
bei Kritik und Publikum eine nicht minder warme
Aufnahme als bei seinem jüngsten hiesigen Auftreten
gefunden. «

» Eodtrnliitr. ««

«

Michael S ch wa ljb e, «-1—·16; September zu Rigm
Fu. Julie Perret, s— 16. September in der

Schweiz i
Kaufmann Michael S. Cahn, s— im 57. Jahrezu Riga.

,Frau Auguste F r e h, geb. Pezolcy s— im 62. Jahre
am IS. September zu Tom. · «

Eduard Stolterfoht, -s— 15. Ssspteinber zu
Moskau«

Christian Colonius, s— 19. September zu
Riga —-

Frau Friederike Auguste Dorothea Tresselt,
geb. Wendt, s— 18. September zu Riga.

Frl. Emilie Karoline E n g el l, -s- 19. September
zu« Riga.

Dr. man. Eduard Les sig, s— im 81. Jahre am
20. September zu Si. Petersburg.

Classendame im Nikolai-Jnstitut Fiel. Anna Eli-
sabcth Höhlbalr m, s— 1·9. September zu St. Pe-
tersburg.

»«

Frl. Sophie Go ldas eh, -s— 19. September zu
St. Petersburg « ·

Frau Marie Petersen, geb. Mandseld, s— II.
September zu Rigm » — "

stirchlichk Uachrichieir »

Universitäts-Kir-che.
Nächsten Sonntag Beichte undfAbendmahlsfeierz

Meldungen Freitag von 4--5. Uhr im Pastorat
Eingegangene Liebesgabem «: .

Ertrag der Collecte für die Taubftummem 46
Rbl. 21 «Kop., nachträglich 2 RbL «

Für die Nothleidenden inFresenthal 57 Rbl., für
die Armen 2 RbL Mit herzlicheutsDank · « « "

- - » szszszhoe"rs"chelmann.
- - St.Jo«hasiin-"is·-Kirche.

- Cingegangene Liebesgabe.n: -
Sonutagscollecte für die Armen: 9 Rbl.« 73.Kop.,

dazu am Sonnabend 2 Rbl. 70 Keim; für die St.
Johanniskcirchenfchule von N. N. s Abt; für. die
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Mtision von N. N. 5 Abt; für die Blindenanstalt
in Riga von C. A. M. 4 Rbl.; für die Taubftums
menanstalt von C. u. S.K. 2 Rbl.; für Frefeiiibal von
E. F. 3 Rbl., A. A. 1 Rbi.

Mit herzlichem Dank W. S eh w a r Z.
St. Marien-Kirche.

Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsseier am 15. Sonntag nach Trinitatis,
den 29. September um 12 Uhr. «

Anmeldung zur Cvmmunioii Tags zuvor von
10—-12 Uhr im Pastoran

« Am Sonnabend ist«. Beichtgotiesdierist um 3Uhr.

di e u e be W a sc.
Stuttgart, s. Ort. (2»1. Sept.). Der

»Staats-Anzeiger« meidet: Geftern fand in Beben-
hausen eine Berathung de-r Aerzte über das Besin-
den des Königs stattz sie empfahlen baldige Riickkehr
in die Residenz. Die Königin trifft heute von Fried-
richshafen ein. ·

Wien, Z. Ort. (21.. Sept.«). Der Kaiser traf
hier in der verfiossenenspNacht um 11 Uhr ein und
wurde auf dem ege uach Schönbmun von minde-
stens einer halben Million Menschen stürmisch be-
grüßt. Die Jllumination war groß-artig. Der Kai-
fer erließ an den Statthalter von Böhmen ein Hand-
schreiben mit seinem Dank für den beglückenden fest-
linken— Empfang im König-reiche Böhmen und dem
Wunsche, daß auch künftig- wie diesmal beide Natio-
nalitäten in Eintracht stehen mögen.

Der Kaiser stattete Mittags dem kranken Mini-
sterpräsidenten Grafen Taaffe einen längeren Be«
such ab. ·— F» »»

. , Trinken»
der Oioedisäzen Teiegeashenesaeniua

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)

S i. P etersbu r g, Sonnabend, A. Septem-
ber. Heute Abend um W? Uhr reisten II. Mk.
HQ die Großfürsten Wladimir und Alex-ei Alexan-
drowitfch sowie die Großfürstin Maria Pawlowna
über Paris nach San Sebastian ab. ·

Wien, Sonnabend, s. Ort. (21. Sept.). Die
Retchenberger Dynamitarden sind noch nicht entdeckt.
Eine gründliche Untersuchung hat ergeben, daß der
durch die Explosion angerichiete Schaden größer ist,
als anfänglichangenommen wurde. Die Grund-
mauern der Brücke haben große Risse erhalten.

K o p e n h a g e n, Sonnabend ,
s. Ort. (21.

Sept.). Ihre Majestäten der Kaiser und
die» K aiferin von Rußland niit Ihren Eiland)-
ten Kindern und das griechische Königspaar werden
am Dinstag in Fredensborg·«erwartet.

St. Petersbursk Sonntag, 22 Septem-
ber. Heute. um die Mittagszeit sind Jhre Rats.
Majeftätem II. KK. Dis. der Großfiirst Throns-ol-
ger und die Großfürstin Xenia Alexandrownm sowie
dirs griechische Kaiserpaar zur See nach Diinemark
abgereist. , , ·

Der Subscriptionspreis ans die Obligationen der
Russischen sprocentigen Goldanleihe vom Jahre
189I, deren » Zinsenlaus mit dem 19. September
Cl. October) d. J.·beginnt, ist auf 7934 pCi. vom

Nominalwerthr sestgesetzt worden. Bei der Subscriiu
tion sind 5 pCt. des« gezeichneten NominabBetrages
zuerlegen und zwar zu 10 Creditrubels für jede ge«
zeichnete Obligation im Betrage kvon 125 RbL in
Gold» Die Einzahlung hat in Baar oder in solchen
Werthpapieren zu erfolgen, welche von der Reichs-»
bauk bei Darlehen zu einem festgesetzien Procentsatz
des Nominalwerthes entgegengenommen werden. l

gdetterbericht
vom23". September 1891.

O r t e. lVIZIl VIII« f Wind. f Veto-Maus.

1.Bod5... regt .s.11 «sw (2) 4
a. Haparanda W: q- 3 T m)
Z. Helsingfors 771 -s- 5 NB so) 0 Nebel
4. Petersbitrg 771 —k- 4 (0) 0
Z. Dorpat . . 772 -.s- 1 (0) 0 « «
s. Stockholm. 769 -s- 6 (0) 0, Nebel
7. Skudednäs 765 f —s-12 sE is) 3
8. Wisby . . 767 -s- 7 sie (4) o Nebel
g. Libau . l. . - 768 f -s— 8 EsE (1) 3

to. Warfchau . 769 -s- 5 (0) 0 Nebel
Gleichinässig hoher Luftdrucksz heiteres, stillesWetter, Nachts kalt. — Nur aus dem Meere frische

Südost-Winde. .

Tanrøbericdt
Stseterdisurger Worte, Do. September 1891

- 7 ; «Wureet-Börfe· s »
"Noggen, Gewichtsiszud . . . . . . . .12,50

« - Tendenz sitt Rossen: still.Seht-staat, hohe Sorte, de. 9 Bad. . . . l8,50
«« Tendenz. sitt Schlags-tat: still.
Itoggenmehh Otto-komisches, or. s Bad. . . .

—

« von de: unteren Wolgm . . . 14-14,75
Tendenz sit: Roggenmehle s est.

Dritte, .groitdrnige, or. Kull . . .
. . 16,d0

sBerliner Börse, s. Ort. (2l. Sept.)18-9I-
»Im Ehr. m. Sang; . . .

. . . . 215 umr- sa Pf.
rot) Amor. U o .

. . . . . « 215 Nun. 25 Pl.
IN Abt. pr. Ulttmo .

. . . . .
·. 214 Ratt. 60 Pf«

. Tendenz für russtsche Werth« b e sesiigt
- Für die Redaetion verantwortlich-

Oi..hafseldlatt. Franliwlliattiesen
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Wkssssssssszsss sing-ers» .d Ggis-»so»- r s Arie-sei ordentliche s
lltskenkokm i —«.-- ..

- l OITEJIIS
-k9ll« Habe mein Mater-Geschäft i» die steiskstkasse Mk. is, H» G · · l I · «. « «

; semenow, ver-legt u. daselbst mit einerLaclcikekei für Möbel d«-Eqaisk
· · - · z Fugen vereinigt. ,

«

. · »!
I Fiir das mir bisher entgegengebrachte Zutrauen dankend, bitte ich»

mir dasselbe auch fernerhin schenken zu wollen. Hochachtungsvoll
·, · Hzxspvoch » meisten, den R. systemlos-I:y u ! .»V.xy-s;sspks;gnszxsxknnxsinz—»»iW»m·MSPUlSOMADE-l ge» 9. 0.,2»,2k..;,,.- EIN. sdsiids 8m»

»« Essig-is« sissss «» ssssssssssssss «« ·-
«

yxspiusies ». 24 csssssssps ». »» r « sz»sz,l.»«,
nsn 3 Itaca no nonyllktn Soeb-
moä TIYPTM ZOKOTHXG U GIVE-THE·E « « «·«««7’:-7 Vvkkåstfkgc Attzekgsd Näher-es nat' denAktionen.
Hhixsh nellxekb ZLBYXG cnopDenxanml «« C i« G " t - z·« v H-"«««Y f. a s·« «.;TjIT- ««; - s· -j «

». ·——;;«»,,.·.»»»« - e ernst:
H FAMILIE« UPYVHXY UP9«I"9TO3«V« -

· - . « D « -- « . -..-,s-- - . .POPOLOEOI SYIUUOIIATOPTI IF » · · von . · F,- -«-
A— Its-m. E IS

I« " f IV? U «-»--:
«.

«I :sz3·«J « I . r « . Im Saale Her J- « «- - . « « s gering; e
l · · - l IF« empfiehlt BE »« . Doering die Ehre haben für M».z» d» ·»· gs .O" E g, · von Dinstazh den 1. October, ab ei-

«» ·
..«

F D!
» · »·

··
«,- - njge opzzjchc Sojrzen elegante ncliulreiteriti

·

tat!
·

-

Dcchcassc ZUHUIUUIQHIU - Ese · · SQS Sss « - «« . , » dern (bekannt als die besten in Fluß:Alt« 8 Z« »« ·· « G · II« laut-H) ’ ?f« s "

·· , · · · »· · , « .-·· · zu ve.an»rqlten. s-—————————--—————————-»—-——-—-—-

aui U. sepiembsr d..1.·, um Z· Uhr - f— aNachmittags von einer grösseren .s. F? zu allen Preis-lagen, m colossalek Auswahl. g: . -

· · · · g.-

Partie Gold— und Silber-Sachen» »F Hs ·· . - . Pe- ;
.

«

.

...· ·
». s ·

zwsejeti Clavieren und verschie-E F
denen anderen· Gegenständen· F reiche« Auswahl in ttllsk »und VIII-indischen stolkslj ·· b« »Es·

«

· II Tcll AK
Fopcmcxok ayklljogawopsz

Alkssslflp - « " r ««
« · s» - CentralsAfen dur diet sk s sple · · ·

«

«
«

; - s· ·
»

- Reise durch vorhin» «2o Du» « It! ttsic et! 7011 muss!
- .·»·sz:···.,· «·

NR. Gknnslsjitz tlek Firma. , . mit Vortrag)
( T, m« · sowie

·»
».
«? s-«··»JL.«—«TTEE:I«.-- « 1 s."- · » s - ."—E-—l"T·«—.i«. - · « ·. m. e Z zssz » cHc QÆUVUTH s— Eine Reife» per Luftbalzlon von: Platze mm Darin«

- - »
· «»»r· ..» «· »·

··« . ». . »» . ..x-,« .· -.,«·«.· ·,·-»«···- ». .

- «. sie» , I «-
.-

7 ä » l· - lllslverlngsu el ei« AS«
H r u T« . . . . .· .. - « Kaiser—GesundheitssPleifen Gaprlvl—Pfelfen, passieren-Pfeilen dtudentekp jchu Urld bengallkYex-.be»
nadszmejuek Wahl· i Pfeilen, Jäger-Pfeilen. llnssarische·pfeifen, Bnglisehe lange stnassetkpfeifen Elgeorkattkeguggntss CI; Jseskäsxkxtssk , , .

wo Stück in 100 Sorte« tm» 22 Au· und verschiedene kurze Pfeilen »Wie auch
·» I Musikbegleitung—)·

·«

-m» .··
··

z» ·· ·» 17
»

;
·

Solssssmhezssgsz · k Judiskhes Vocksfesst in Verm-es mit -
100zjekzxkäuszhekohnexzmzn 12 » ; werden -fl'ir bllllge-·Prelse· von eigessetn Zeuge: chsnesische Wolle. Seide · iudischer Niusikbegleitictizx &c. 2c.). « F .

1000 » » » 100 »
Lastlk, prompt nnd exact ausgekiihrt bei Ferner das ålieuelte: »Der Biwasee . P10 u.2obuntblättrige sortens u. 6R. · · .·«« " · J« Pakt-as· Rj-k;s»9k-sk«k· Nzz 11, und Eis Städtchen· Okfujn Japan. ; 1.. Jc ·

starke Pan-IF, hlleeUkkanekg ··,.·» ·
·»

·» · . - ————————· ·
»Wir» ».s-.ii«i---s-;».-.i Hssz;ii,k-;».ks»zsisxii;sisgi Dss zihiiksszissikzzi iskiszhisii Zszxisials, Ljggen Hjzkzn ji«-seh» Um» ·. «» - · « am ::-.

«·
«« r. saure rocgcn c· ie e c im· em Jeu rget

liest-rufen, Zirkels, Eltern, Pappeln; · m«·

Weiden, weiss-sinkst, Eberesche-i, Ahn— ZIHL Its: völli·;·;··neutrs·i·les,··sä·x·nre und gerckehfreäes Fxcnjpiertrifkt dadurch, Lszszkkzxs ; Die erste Vorstellung fiirdei statt: Nunmehr m vollem UMfAUgO
zjgg Hzsglgqss Fig, J«- kzl I ass es esse-n es« es· en In erwec- ets is un sic nicht an der-Luft kzxksis d Dinstaw d· l· Drum» Yzbmdz s Uhr· o · O

ioo gis-«» i:- gs sssiisss so sitz-cis; - s kkxxgsrssigsz«x..."sgkxFrist;skxsskxxsxirgsxxrgkr«.::.«k«sz:.si;;»:"k«: Es» ».
V« »« Tisssisssisig «« i« ». ssssschse dkl llklllllllkkkichl10 » , blllltbläccklgc 7V2·'·«15 R« E« Z eine ganz vorzügliche, es macht dieselbe glatt und geschmeidjg id- I«« Pause« concektirt die Smdtcaxclles · a

starke lleokoasträuoberl .:« lskxs:2kigs»F;:;k:g«!;2r;: s«ig«3ksåT-gis,.Tk-:::.;IkF Osss «« Es: E»«· «« PI«««- «« «- 5"- «» «« l« MWIV
- E s - l P von M r s 8 Uhr bis Abends s

als: Graf-gegen, pp. 100 St. s——6--7 Z H F b .kIå7.9F.U«Y9ä·WIOII,tIg-kolt THE-fes GTUUEZTOHESHHEDS M! IF USE-IS! . - Alles Nähere durch Affichem
o ge«

Uhr- N« J« n 1e inne tung zur Sorg ätigsten erste uns· getreten, um sc« " « «
.

«Rkhls Dr; 1000 St· 40 60.R«b1·s ANY« «: kur durchaus reine Fabrikate garautiren zu können, und beehre ich si- . Die Olnmeldunqen zu einem Reiicur
YOU» SPIVACSUI Lisflsteko ZUUCCUI no« s »« mich, dem Publikum anzubieten: Z· - « ss sps nehme ,-ch wkjl »» des », e« T,EVEN» O« MSSSCU VCVIISUCISUX Z Nr. 4711 reine Vaseline Cremesin Glas-stopfen ä- 35 cop.

o a g OF: Nr. 4711 Vaseline Oold Cream ~ ~ ä- 35 cop. II« Z« « · g «g g · He; ,

«.- «-2.2»2».-,-.. «--.»».»2., «-.,-..«.....,
s« g! jzksi «: »Es, s« zxxssxzkzxxxgxdszxz»xxk.k«sgxzki..zgzk«Je länger« je lieber« lllenispermutns s .. .EI« S tksgssv a·s 611188 sagst« ·« »» ·—·· z· ··»·»······-··, »F»·· ««··"«««" ·«

·

·smakisnssk weis« »Es, usw«-km«
’

· III-II« II» AOODM Es T« ; sssshussmssksx
starkes: gcsicdeu goes-i

Pks VIII— 3·«·5 Rbls ·l «, · - z« -" · ·?- in verschiedener! Farben empiiehlt
- L « - Hi;

Vesicantien. vvgissstss Bot— s ;- . j2dTTT2iI«ZZkFFk2I2-H«"""«"«7 ««

sann-T. , Fernglas-T. Engel— . .ltldllllssTsswckslmushszlckOkCklls .·I KList-eben, div. Sorte-n hebensbäuuie « « « « 2 Gszsczjkrdrkzler
stovsmsotlicbstskksFleck-Exemplar«- aaheåingk »hes’ssossene, volles-Enge« Vogelnester-ein »«

so» Sihikiscncn onus-so, Pius»- kzukz »« »M- iz gab« »» Fu« m« Zweige» s 2 Former (lleberkoriner)
·· Dem·

Oel-Ihrs . ·3 - pp» ,- geksiogk · W! fgzkåkzv LZIIEIIIZIFFZIDFHUJIIOO · l Kaehelkerrnsrliirlllleiszr .m «!
- - · II« « oft-te setz« «»- se·-z,-vls ckwzzzsg . »

»
. et n te s cugnisen an 1

sz
---.-..—-—»—--——.—--——————- ---————————« Gk Meister Felks m Scbloss Eelks un» lieve

Gutsverwaltuugen empfiehlt

k - - ·
in div Farben und Preispn · - - naannnm 3

«
««

» D. ·

· b d « bsns F · H · ·· E EVEN-XIV— STIMME« YIHULU Vol-UT· » TeichStraße Nr. 3·4,.··sind billig zu ver
H— LUUITUIIIUU-WITPUI« III-HEXEN esssps «« M« «« lW« Felsen emp mg F« grfsser FZLEEYLLIJLLLZLEEETPLEE« n?»«-Ihs11k-.-Z7I»ILHLEEZI.JITI»H»JJIPIV--Vssssss

Ei» g»- Lznckzqzk ( - isxine Hei-Eile :::.T.E.«;«:T-.2«ZTT?:I zskjkkzsskk:;»F-Y;;;Ii-;s;;-»8,«
aufmizktlentachsen zu verkaufen -

-.
-

Jung «« SCIISYFFTTIFFIEFFTTEZHM·,—-—-I 10 HAVE! UIOTIETIICV ZU· Wkmlskhsl
T «

· ·

·«" ««

»

sp·.;»» « O » «· - Allcisspstrisskk Nr. 2«,1. Z« ertra
« KP2OW Eine kais. Zlnswartercn Gefncht x «- « »

«« « nte starke Weinkäisser Wonne-et— · uclt Stellun Techelfersche Styls, oben. Mch LakssPafkvkak CTU Fzebkkdeles jtktlges FPTTCUIEEETTZFHTFY-·YX«..-;HY··Y.LLJIE;-M MZ! lllcU Erim-um, 40—50 wedko enthaltene, » IV. dlzzk;kk,g-—-sp»«chezz;·zs""««»««·""«« MAX-Eise· zur Hilfe be! Beaufnchtxgustg H» stmj zjpk Hjuzvxxksjtäj
stehen billig zum vgkkggk - 1310901 verkauft billigst fiir fremde Rechnung isssssise Smbknmzzchen Las-BE u. Unternchtvon Kindern. Daselbst finden »«

. »

·

·. ·
C» Mo« «««·"'«"·"«·«.Nkb »F» kann fi"««"ch««·sn""e""l«den Damen oder Herren, welche einen sttllen wunselit Unterricht m der rast
Krieg« Elmuk Grabs Jilchzzltslxhxkatjeg If? «

ariem ab» m» Landaufenthalt suchen, Pension. Näher-es; Sprache, euizkls ip ist«-en Gynxcsasial
VTSDEVTS EIN' WEWVCUSVSTTOUII eine sslckjxospdciieegutä sttestats aufweisen brieflxlldtxüber LaisholknPaftor Biddetus und liezrkfäcsresri 2·nt ektbeslen-

«·"·"—«··«···—·«·«——« N
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D o euer« i, 25. September. Die Nothlag,e, welche
einen; gxxzßezizTheil des Reichs ergriffen hat, ist der
Anlaū zunrglkschluß einer neuen Anleihe ge-wcsens diese-»Ihr ist jedoch uicht zur Deckung» eines,
Deficziissz· legitimiert, sondern soll ausschließlich zu pro-
ductiV5x1»Zcvee»ke,n, zu öffentliiheii Bauten und Ar-
beiten» verwandt« werden, um . aus »diese Weise dek
barhezrden Bevsöstkerusigz ein Verdienst zu gewähren.
Diese Zazeshestimnrttng der Anleihe läßt; die-neue
Vsssgtößsttkvg d« Skestsichuid schvv an sich» in ei-
nem rot-rissen ungünstigen Lichte erscheiuens hierzukomm; jedech»sznoch als eins sehr wesentlicher; Moment,
daė das« Veichsscshuldenrvesen in den legten Jahren
eine»erhebllche,»isoxzsosidirrzng und eine thatsäehliche
Lsermittherung des Gesammibetrages der Staatsschuld
erfahren hat,»so das; eine neue Schuld weniger schuser
siis Ernte« sent» . i s·

Nicszht zum Peuigsten hat das günstige Ergebutß
bei szRealisirtcsitg des Reichsbudgets für
das vers! ossene Jahr zu eiijerVercniiiderrtng
der« Staatsschrcld beizeit-ragen. Wie» wir dem soeben
verössentiichteii Bericht über das· Fzinanzjahr 1890
entnehmen, überragteu die ordentlichen Einnahmen
die ordentlicheir Ausgaben um den bedeutenden Be-
tkagevou 65,l959,602 Rot» obgleich jammerten-Aus-
gabe-Posten, mit alleiniger Ausnahme der Ausgaben
für das Reiehsschutdercwesem gegen das Vorjahr eine
Steigerung erfahren hatten. Dieser Ueberschuß in
treuer-deutlichen Einnahmen gestatten; eine. Vermeh-
rung der« außerordentliche« Ausgaben und sind dem-
gemäß im. veiflossetcen Jahre 51,760,955 Mal. dazu
verwandt worden, um Anleihem deren Fciiligkeiw
termire noch nicht eingetreten war, einzulösem So
wurden 6 DER. Rbi. sür die Tilgung r)o:i»Reichs-
schatziScheziueiy its« Ring. Rbi. für die Tilgung der
sissbeiitixn Zprocentigen Anleihe nnd der Obligationen
der ChartowsNilolajewer Bahn verwandt.

Rechnet man nochhtnzry daß auch im laufenden
Jahre aus, den disporribleri Mitteln des Finanzwi-
nisterikkuts gegen 45«·Mill. Rbi. zur· Fiiguug von
Anleihe-i; aufgewandt uyordeu sind, so ergiebt sich,

daß durch das gegenwärtige Nothjahr mit dem Ab«
schluß der neuen Anleihe gleiehsain nur die Erspar-
nisse aufgezehrt werden, welche in besseren Jahren
gemacht worden sind, wobei noch in Betracht kommt,
daß die neue Schuld hinsichtlich der Höhe des Zins-
fußes sich durcksaus im Rahmen der zur Consolidts
rung des Reichsschuldenwesens dnrchgesühkten Con-
vetsionsOpetationett hält.

Die Gemeiunützige und landwirtlp
schaftliehe Gesellschaft für Süd-Liv-
land hat, wie wir in der »Z. f. St. n. Ld.« lesen,
die Initiative ergriffen, um einen alljährlich
wiederkehrenden iZuchtviehnrarkt, ver-
bunden tnit einer Ausstellung landwirthschaftlicher
Producte, ins Leben zu rufen. ·—- Bereiis im April
1886 plante die genannte Gesellschaft einen solchen
alljährlich wiederkehrenden Zuchtviehmarkh eine solche
Ausstellung inRiga zu etablireu, mußte aber von
diesem Plane zurücktreten, da bewährte Autoritäten
in Ausstellungssacheri Riga für den nicht ganz geeig-
neten Ort hielten. — Jetzt nach fünfjähriger Pause
erachtet die genieinnützige und landwirthsrlsaftliche Ge-
sellschaftsfür Süd-Roland den Zeitpunct für gekom-
men, diesrn Zuchtviehnrarkt definitiv ins Lebe-n " zu

rufen und hat dazu-« als Ort Wxolmar ausersehen,
wo ihr, dank der Generosität des Majoratsherrn von
Wolmarshoß Hin. Edgar v. Löweusterrn ein 4 Los-
stellen großes Landstück zur freien und unentgeltlichert
Benntzttng für diesen Pzweck zur Verfügung gestellt
worden ist. —- Am 30 d. Mts wird in Wolmar eine
Sitzung der Gesellschaft stattfinden, auf welcher die
bisherigen Arbeiten der Commission in dieser Sache
vorgelegt und die ZuchtviehmarkkFrage zum defini-
tiven Abschliiß grbrachtwerden soll. , ».

Jus "R ig a fand im dortigen S ch ii tz e n -

V er ei n ans. Sonntag; unter zahlreicher Vetheilignng
seitens des Publikums das so. Königsschießen
stattss Nachdem die Mitglieder sieh um V,12 Uhr
versammelt hatten, wurde, wie die ,,Düna-Z.« be-
richtet, derSchützenkönig Ehr. P. Neulaiid ivon seiner
Wohnung: abgeholt und hierauf in feierlicher-Pro-
cefston zum Seheibenstande geleitet, wo die neue
Schützenscheibe aufgestellt wurde. Unter den Gästen
befanden sich se. Excellenz der Gouverneur S i n ow -

jew , der Viceckijoilvernetxr B o g d a n o w its eh,
der Chef der Geusdarnterie Ss e r ed a , Generalun-
for A. v. A n dr ej auo ff, Divisionsgeneral M a k -

lakow , der Präsident des Bezirsksgerickgt M axis
nio wi tsch, das Stadthaupt von Riga L. K e r -

tot-ins, der' Stadthaupkcsollege v. Pickardt,
der Chef des Pofteomptoirs v. Polid oro w, der
Polizeimeister Wlasfvw ski und Andere. Von:
Schetbeiistaitde bewegte sich der Zug durch den Park
zur Kaiser-days, wo der Präfes des Schiitzetivereinz
Consul E. W. Müller, in warmen Woiten des iu
Gott· ruf-enden Kaisers Alexander ll. gedachte und
das Andenken desselbeic durch ein Hoch auf Sie.
Rief. den Kaiser Alexander I1l. ehrte, worauf die
Nlusikcapelle die Nationalhynine intonirta Hierauf
begann das Schießeiy welches gegen 2 Stunden
währte. Als Schützenköirig wurde He. J. Wie ga n di,

ais erster Ehrenritter He. v. Eg gert und als
zweiter TEhreUritter Hv- C. R all "proclamirt. » Jn
einer Ansprache an den Herrn G o uv ern e ur richs
teie der Vorsteher, Dr. Pia tes, ans denselben die
Bitte, einen Baum pflanzen zu wollen, welchem An-
liegen St« Excellenz sreundlichft entsprach. Auf der
Veranda des Schützengartens proclamirte der Herr
Gouverneur dem versammelten Publieum die Na-
men des Königs sund der Ehrenritter Alsdann
begann unter reger Betheiligung das Festmahb "

LJVTDer Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath Lawro wfki, hat in der vorigen Woche
mehrere Rigaer Privat-Lehranstalten «besucht, so am
vorigen Freitagy wie das-»Rig; TgbM mit-theilt, die
Millerssche Privatfchule für Knaben und«
dabei Einsicht in den Lehrgang··:--und« die Fortschritte
der Schüler genommen. Si» Excellenz verweilte zwei
Stunden in! der Schiiles und irnierzog die Schüler
mehrerer Claffen einer eingehenden Prüfung in der
ruffifcheii Sprache, Geschichte, Geographie n. f. w»
wobei auch die schriftlicher: Arbeiten der Schüler
vorgewiefen werden mußten? « . .

i —- Wiedexuin ist in Maj oren h of in der Con-
cordien-Straße, und zwar in dem Haufe der Baro-
nesse Stron1berg, am Abend des 18. d. Mis eine
Brandstifiiiug verübt worden. Es scheint,
schreibt die »Z. f. St. u. Ld.«, als verfolgten Bö-
sewichter einen bestimmten Zweck damit, wenn sie sich
stets denselben Fleck für ihr Bubenstück auserlesen.
Es ist. in kurzer Zeit der fünfte Fall von Brand-
stiftinzg in demselben kleinen Nahm. Die iKüche
nebftsz"Veraiida, sowie die Außentheile des« Hauses
scheinen, nach dem penetranten Geruch zu fchließem
mit Petsroleiism und-«« anderen Zündstosffen beftrichen
gewesen-zu fein, auch fanden sich Stücke Schwefel
im Garten. Dank der frühen Nachtstunde, die noch
viele Leuteswach antraf, sowie dem überaus schnellen
Eintreffen der Feuerwehr und ihrer energischen-Ar-
beit«,· gelang es, den Brand, trotz starken Windes und
"Wassermangels, zu localifiren und« der stark bebauten
u:id·»»1»i»»ah-e angrenzenden Nachbarfchaft das Feuer
fernznhalieit · . - , » -

In Miiaus findet, wie« wir der »Mit-BE« cui-s
nehmen, die. diesjährige herbftsJuridik des
Knrliicidischeki evang.-lutherifchen Consistoriitms vom
--5. bis zuin 19. November d. J. statt. »

St. P etersburg, 22. September. Nachdem
die Residenzbläiter bereits mehr oder weniger theil-
nahmvolleNachrufe dem einst viel gefeierten General
Boulauger gewidmet haben, ergreift die »Nein
Zeit« heute nochmals das Wort, um den »braven
General« gegen die Preßstinimen in Schntz zu neh-
irren, welche dem Verstorbenen feine Fehler vorwerfen
und ihn als eine Geeiahr für Frankreich bezeichnen.
,,Boiilaiiger« — so führt das, Blatt ans -— ,,war
ein begabter«sl)ieiifch, der fein Vaterland heiß liebte
und an die Arniee glaubte, zu deren Erneuerung er
nicht wenig mitgeivirkt hatte. Warum-soll man nun
annehmen- daß ein solcher »Nimm sein Land in eine
Politik unglücklich« Abenteuer hineingezogeii hätte?
Die franzöfifche Mitielcnäßigkeit fürchtet sich gleichsam
davor, am Steuerruder des Staates " Männer mit,

Die sbouueucests fchlieseas in Dsrpatncitdem lesten Rsnttstasez aufwärts mit dem Schlastage der Jahres-Quartette Z1.Miri,30.JIui,30. September, ätDseeeistbek

Ilion-set« und Hafer-te Inmitten: in sitz« H. Lange-vis-
scttupnceuHuttacz in Heilig: E. J. Rat-w? Vtchhz in Werke: It. Viola-f«
Bachs« i« Wall: M. Rudolfs Buchhz tu N» It: Bachs. v. Kluge sc Sttöhm

hervorragenden Gaben zu sehen, und denkt weniger
an die ruhmreichen Thema, welche solche Männer
ausführen könnten, als daß sie xsich vor ihren zu-
künftigen Fehlern fürchtet. Ein Volk, das sieh. für
ein großes hält, bedarf auch talentvoller Leiter und
nicht verständiger Mittelmäßtgkeitem Die Arbeit
solcher Mittelmäßigteitegi ist gleich derjenigen von
tausend Insecten, die vor einen schweren Wagen ge-
spannt sind: sie verderben freilich die Räder,nicht,
bringen aber auch den Wagen nicht von der Stelle.
Für uns war Boulanger stetsein talentvoller Kriegs-
ministetz der viele nützliehe Reformen sowohl in der
inneren Organisation als auch in der Umbewaffnreng
der Armee durchgeführt hat«« —- Der Hanptmangel
BoulangerV sei die fehlende Erfahrung in— der Poli-
tik nnd in den parlamentarischen Jnirigueirgewesen ;

die Politik vernichtete ihn; sie trug ihn hoch, aber
er konnte sieh nicht auf der Höhe erhalten. Jn jedem
Fall sei die Carriäre Bonlangess eine Tragödie,
nicht eine Komödie gewesen. »Für uns Russen«,
schließt der Artikel der »Wenn: Zeit«, ,,haben die parla-
mentarischen Abenteuer Boxilangesks nur ein-e inner-
geordnete Bedeutung; viel wichtiger ist für und, daß
dieser Mann, erfüllt war von kühnen! Zittrkauenzzn
der dewaffneten Macht seiner Nation» nnd stets.
Sympathien für Rußland hegte» welcheser nicht nur
mit Worten- sondern anch mit Thaien sitz-bezeugen
bemüht gewesen ist." » · ·

—-"- Wie die ,,St. Bei. Weh« erfahren, soll ge-
plant werden, den Bau der, iorthodo-«x«e»n·
Kirrh e zum Andenken an den Kriegdon VII-ISam Fuße des B»alkan, im südlichen Bülgariexy fort·
zufühxesd TO» Bau wurdedekanntlich in Folgeder
politischen Ereignisse in Bnlgarien irnterbro.chen. »

—- Jn Sswohnier Wstle wurdeam W. d. Mis-
iu St. Pers-erlag der Stift-u:xget«x-grad-Es
evangelischenjsdoszpitals begangen. Reichs;
dem Paftor v. Busch die Fest-predigt gehalten, erfolgte
die Verlesungkdes Jahresberichtz Derselbe begann,
wie wir »der -»St.:-"Pet.» Z.« Zeutnehmem ,mit einem
warmen« Nachrusgxxder dem Andenken « des langjähri-
gen ComitåälJtitgliedesxiies Generalsuperintendenten
C. Laaland galt und ein Zeugnis; der Dankbarkeit
für alle Liebe, Treue und Arbeit war, die der Hin·
geschiedeny so lange es seine Kräfte irgend gestatte-»
ten, dem Hospital und DiakonissernHause geweiht
hat. Wie ans dem Bericht zu ersehen, xsmd seit Er«
öffnmrg des Hospitals am 20. September 1859 bis
zum 15. September 1891 9639 Kranke vserpflegt
worden, davon unentgeltlich «6444, gegen Bezahlung
3195. Als genesen find entlassen 5596, als gebessert
1982, nngebessert 491, übergeführt US, gestorben
1416, in Behandlung· verblieben 39. Nach de« Cou-
fessionen wirren» evangelisch 6387, orthodox 2593,
Jud-innen 81, Mnhaniedaiieriiiiieix L. Von den Kran-
ken waren 2609 ans den baltischen Provin-
ze·n, 3808 aus anjderen Gouvernements, 1303 ans
Ftnnlatitty 1919 ans denrAuslande. (Øeitdem-1.
Januar 1891 wurden unentgeltlich behandelt 115,
gegen Zahlung 141. « » - .

.-— Zum bevorstehenden Vi rch o wsJ n b i lä n m.
hat die Kaiserlich Gesellfchaft für Natnrkunde, Anthop-

freilich-r.
II» Z« schlechte: Gesellschaft-
Ans den Kindheiiseiriniieruiigeri rneines Freundes.

»,
»

. Vpn W. Korot.-enko.
Für »v»ive»,,P.«Dörpt...Z.«· iiberseht von Irrt. Gründe-r g.

"

» . (Selplikß.)
9. .

»

, DiePuppts
PDJF heilen Tage waren vergangen nnd Marussja

fühlte « fich wieder« schwächer. Aus alle unsere« Be-
mühungen, sie zu zerstreitem blickte sie gleichmüihig
mit ihren großen, tiefnntriiirderteih unbeweglikhen
Augen und schon längs? hatten; wir ihr Lachen nicht
mehr gehört. Jch begann all mein Spielzeug zu ihr
in die Höhle zu, tragen, doch artchk dieses konnte das
Niäpxhen nur kurze Zeit in Anspruch nehmen. D«
einschloß ich mich, nieine Schwester Sonja mit einerBitte einzugehen. l -

SVUja hatte eine große Puppe mitgksll VGMCMM
Gesicht und üppigem Flachshaar -—« ein Gescherrk
meins! verstecken-» Adams. Auf diese Pupp- festeich grpße Hdssnungen nnd daher rief lich meint!
Srhwester in. eine Ssiitenallee und bat sie, mit die«
Puppe Auf« einige Zeit zu leihen. Jch bat sie soeindringlich, beschrieb ihr miiso lebhaften Farbendas arme kranke Mädchen, das niemals eigenes
Spielzeug besessen heim, daß Sonst» die anfangs die
Puppe an sich zog, sis mit· endlich gab nnd versp«rach,
zwei bis-drei Tage mit ihrem anderen Spielzeug-zu
spielen, und— von der Puppexnichisxzu erwähnen.

Die Wirkung der schön gekleideten Puppe aufunsere kleine Kranke übertraf alle meine Erwartun-
gen: Marussjm die wie eine Blume im Herbste zu
welken begann, lebte wieder auf. Sie umarmte michso kräftig und lachte wieder hell auf, wenn sie sich
mit ihrer neuen Freundin unterhielt. Die kleine
Puppe hatte ein Wunder gethan: Marussjm die schon
längst nicht mehr das Bett hatte verlassen können,
begann wieder zugehen, ihre blondlockige Tochter
an der Hand mit sich führend, und mit-ihren«kleinen
schwachen Füßcheu zu trippeltn T

Dafür bereitete mir die Puppe manche» Unruhe.
Znnächst begegnete ich, als ich sie an meiner Brust
versteckt davontrug, auf meinem Wege zum Berge
Jauuschz der mir lange nachfchaute und mit dem
Kopf schüttelte. Sodann bemerkte nach einigen Ta-
gen die Wärterin das Fehlen der Puppe und begann
sie in allen Ecken zu suchen. Sonja versuchte sie zu
beruhigen, doch mit ihrer naiven Bemerkung, fie
brauche sie nicht, die Puppe sei spazieren gegangen
und werde bald zurückkommety rief« sie nur das
Staunen der Alten hervor und lieė bei ihr den Ge-
danken aufkommen, daß hier nicht ein einfacher Ber-
lust vor-liege. Der Vater wußte noch nichts davon,
doch bei ihm war wieder Janufeh gewesen und mit
noch größerem Zorn verjagt worden; am nämlichenTage traf mich mein Vater im Garten, als ich aus-
gehen wollte, und befahl mir, gu Haufe zu bleiben.
Am nächsten Tage wiederholte sich dasselbe, und erstuach vier Tagen konnte ich früh amMorgen, als er
VIII) stillt-f, von dannen eilen. "

Auf dem Berge standen die Sachen auch schlimm.

Marussja lag wieder zu Bett und fühlte sieh schlechs
ter. Jhr Gesicht glühte, die blonden Haare lagen
unordentlich auf dem Kissen; sie erkannte Niemand.
Neben ihr lag die fatale Puppe mit ihren- rothen
Backen und den dummen gliinzendenAugen.

Jch theilte Walek meinessesorgnisse mit, und
wir fanden, daß die Puppe zurückgebracht werden
müsse, was ums so leichter ausführbar erschien, als
Ntarussja das Fehlen derselben garnicht bemerken
würde. Doch wir hatten uns geirrt: kaum hatte
ich die Puppe leise auss den Händen des fast— bewußt-
losen Mädchens genommen, als sie die Augen öffnete,
mit trüben: Blick« Vor sich hinblickttz ohne mich zu
sehen, ohne zu begreifen, was mit ihr vorgehe, und
leise zu weinen begann — so leise und herzergreifetid,
und von ihrem kleinen schmalen Gesichtchen war Sein
Ausdruck so tiefer Trauer zu lesen, daß ich die Puppe
sofort wieder an ihren alten Platz legte.

Das Mädchen lächelte, drückte die Pisppe an sich
nnd beruhigte sich. Ich begriff, »daß ich meiner klei-
nen Freundin die erste nnd letzte Freude ihres kur-
zen Lebens zu rauben im Begriff gestanden hatte. T

Walet blickte schüchtern auf mich·
»Wie nun P« fragte er traurig.
Tiburzm der aus der Bank traurig mit gesenktem

Haupte dasaß, blicktenuch fragend aus mich. Da-
her machtezich so, alb ob mich gar keine Sorge dr1«icke,
und sagte : · -

,,Thut nichts! Die Wärterin wird die ganze Ge-
schichte wahrscheinlich schoii vergessen haben« »Dort;
die Alte hatte es nicht vergessen. Alstch dieses Mal
nach Hause kam, begegnete mir san der »Oartentbür

wieder Jannsch; Sonja hatte vermeinte Augen; die
Wiirterin warf mir einen bitterbösen Blick zu,- und
brummte etwas aus ihrem zahnlosen Munde. .

Der Vater fragte mich, wo, ich gewesen wäre, und
als er aufmerksam meine gewöhnliche Attttvort tsernpmi
men hatte, wiederholte er mir den Befehl, ohne seine
Erlaubniß das Haus nichtlszu verlassen. Der Befehl
war kategorisch und sehr bestimmt ausgesprochen;
ihm nicht zu gehorchen, wagte ich nicht«, wagte
aber auch andererseits nicht, den Vater um Erleich-
niß zu bitten. ««

.-

Vier Tage waren wieder vergangen. Jch ging
traurig durch den Garten und blickte sehnsüchtig in
die Richtung zum Berge, außerdem noch den Aus-
bruch des Gewitters erwartend, das sich über meinem
Haupte zusammenzog Was sein würde, wußte ich.
nicht, doch auf meinem Hexzemlastete es schwer,
Mich hatte man in meinem— Leben nie bestraft; der
Vater hatte mich nie ungerührt und auch nie hatte
ich Von ihm ein grobes Wort gehört. Jetzt lag es
wie eine schwere Ahnung auf mir. - «

Endlich rief man mich zum Vater ins Cabineh
Jch trat ein und blieb an der Schwelle stehen. Durch
das Fenster blickte die kalte Herbstsonne herein. s

Der Vater saß eine Zeit lang unbeweglich vor
dem Portraii der Mutter« und wandte sich nicht ncxch
mir unt. Ich hörte das uuruhige Klopfen meines
Herzens.

Endlich drehte er sich um. Jch hob die Augen
und senkte sie gleich wieder. Das Atttlitz dcs Vaters
schien mir schrecklich. Es vergingen einige Augen·-
uicks und wahr-nd dies« Zeit fühl« tch den Blick
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pologie und Ethnographie eine goldene Ehrenm-
daille gestiftetz die dem berühmten Berliner Professor
an seinen: Ehrentage von Professor N. W· Sklisaf-
fowfki übereicht werden wird.

— Am M. d. Mts ist von den Blättern und
von Vereinen ein Gedenktag begangen worden,
nämlich der IV. Geburtstag des bekannten rufsifchen
Schriftstellers Sfergei Timosejewitfeh Akffakow,
des Vaters des berühmten Slavophilen Jwan Sfer-
gejewitfch Akssakow S. T. Akffakow, als Sohn ei-
nes Gutsbesitzers in Ufa geboren, war erst in hohem
Alter durch feine ,,Familien-Chronik«, die in fast
sämmtliche europätsche Sprachen übetfetzt ist und ein
treues Culturbild des rufsifchen GutsbefitzevLebensaus dem Beginn des 19. Jahrhunderts bietet, berühmt
geworden. Die ,,Familien-Chronik« erfchien erst im
Jahre 1856, als Alssatow bereits ein ssjähriger
Greis war und fein Sohn schon in der Literatur eine
große Bedeutung erlangt hatte. — Zur Verewigung
des Andenkens S. T. AkssaIowS hat, wie wir der
,,St. Bei. Z! entnehmen, die Duma der Stadt Ufa
kürzlich u. A. befchlosseiy darum zu petitionireky daß
im ganzen Reich eine Subfcription auf ein Denkmal
für S. T. Aksfakorry das im Stadtpark von Uka er«
richtet werden foll, eröffnet werde.

Aus Moskau beriehteten unlängst die Blät-
ter, daß nach Schluß des mit Einirittsgeld ver-
knüpfte-i Befuches der französischen Ansstel-
lung das Publieum behufs Ausverkaufes der Aus-
stellungssGegenstände noch unentgeltlieh Zutritt ha-
ben folle. Diese Nachricht ist, der »Mosk. Dtsch.
Z.« zufolge, unrichtig, und es wird nichts Derarti-
ges beabsichtigt. Eine solche Maßregel würde er·
stens dem Programm der Ausstellung nicht entspre-
chen und wäre außerdem aus vielsachen Gründen,
unter welchen die im Statut vorgesehenen Zollfor-
malitäten den Hauptgruud bilden, nicht aussühibar

Jn Kaf an fiellte, wie die «Nörd. Tel.-Ag.«
meidet, die Landfchaftscksommifsioii am 21. d. Wes.
einer außerordentlichen Gouvernements-Laiidfchafts-
versammlung den Bericht über die Versorgung
der Nothleidenden vor. Als Norm find 30
Pfund Brod pro Confument und Monat angesetzt
Aus der Zahl der Confumenten sind ausgeschlossen:
alle arbeitsfähigen Bauern im Alter von 15 bis 55
Jahren— und die Kinder bis zu fünf Jahren. Die
ganze für das Gouvernement nöthige Summe ist aus
4,212,470 Pers, å 1 Rbl. 25 Kot-« pro Pud :-

4,465,587 RbL berechnet. Die Unterstützung in
Saatkorn ist nur für 75 pCt. der ganzen Fläche der
Sommerfelder berechnet und zwar zu 9 Pud pro
Dessfatinq wozu die Summe von 4,453,000 Pnd
Stern å 80 Kop. pro Pud = 3,562,400 RbL erfor-
derlich wäre. Es wurde beschlossen, um Erweiterung
der öffentlichen Arbeiten im Gouvernement zu peti-
tioniren. Ferner wurde einstimmig derAntrag des
Deputirten W. Kolbezki angenommen, wonach eine
Commission zur Ausarbeitung des Modus der Rück-
erftaitung der Vorskhußfummen gewählt werden foll.
— Bezüglich der Dorfgeistliehkeit ist befchlossen wor-
den, derselben in gleicher Höhe mit den Bauern die
Unterstützung angedeihen zu lassenx

Wtitischkr Tage-betteln
Den 25. September (7. October) 1891.

Die Hand des Todes, weiche in Hütte und Kö-
nigspalast fchonungslos hineingreift, hat vorgestern
ein gekröntes Haupt berührt. König Carl von
Würiiemberg ist, wie der Telegraph meidet, feinen
langen Leiden erlegen, nachdem seit der vorigen
Woche der Zustand des königlichen Kranken fiel) zu
einem immer hoffnungsloferen gestaltet hatte und er
am vorigen Sonnabend aus Bebenhaufen, two er

meines Vaters schwer, durchdringend auf mir
ruhen. e .

»Hast Du von der Schwester die Puppe genommen«
Diese Worte fielen plötzlich, deutlich und scharf,so daß ich zusammenzuckte ,

»Ja« ,
sagte ich leise.

»Weißt Du, daß die Puppe ein Geschenk der
Mutter war, das dir so heilig sein sollte, wie ein
Heiltgthtcms . . Du hast sie gestohlen 's«

,,Nein«, sagte ich, den Kopf erhebend.
»Wie nein J« rief der Vater plötzliclz den Stuhl

sortschiebend. »Du hast sie gestohlen und fortge-
bracht . . . Wem hast Du sie gebracht? Spricht«

Er trat schnell an mich heran und legte mir seine
Hand schwer auf die Schulter. Jch hob mühsam
meinen Kopf und blickte auf· Das Gesicht des
Vaters war bleich. Die Falte des Schmerzes, die
seit dem Tode der Mutter sich zwischen den Brauen
gebildet hatte, trat jetzt nur noch deutliche: vor und
seine Augen glänzten zornig und düster. Jch schau-
derte zusammen. Aus diesen Augen, den Augen des
Vaters, sprüht-U auf mich, wie mir schien, Wahn-
sinn oder Haß.

»Nun, sprichl« —- und seine Hand, die aus mei-
ner Schulter ruhte, wurde noch schwerer.

»Ich werde es nicht sagen« —- sagte ich leise.
»Du wirst es sagen« rief er und aus seiner

Stimme klang eine verhaltene Drohung.
»Nein« — sagte ich noch leiser.
»Du wirst es sagen«
Er wiederholte diese Worte mit einem Tone, als

verursachten sie ihm Schmerz. Ich fühlte seine Hand

die legte Zeit geweilt, nach Stuttgart übergeführt
worden. Sein Ableben wird in seinem Königreich
lebhafte Trauer warhrufen und unter den Fürsten-
häusern wird es insbesondere auch der von St. Pe-
tersburg sein, wo dieser Trauerfall fchmerzliche Theil-
nahme erregt, war er doch der Gatte einer nahen
Anverwandten unseres Kaiserhauses Ihrer Kais
Hob. der Großfürstin Olga Nikolajewnm der Schwester
des in Gott ruhenden Kaisers Alexander II. — Als
einziger» Sohn des Königs Wilhelm I. aus dessen
dritter Ehe, wurde Prinz Carl Friedrich Alexander
am S. März 1823 zu Stuttgart geboren, vermählte
fich im Juli 1846 mit Ihrer Kais Hob. der Groß-
fürstin Olga Nitolajewna und bestieg am 25. Juni
1864 den väterlichen Thron. Zwei Jahre darauf
brach der entscheidungsfchwere preußifchwesterreichifche
Krieg aus, in welchem Württemberg auf Seite der
Gegner des siegreichen Preuszens stand, aber ohne
jegliche Einbuße an Land aus dem Kriege hervor-
ging, um fortan eine ehrenvolle bundestreue Stel-
lung bis zur Neuschöpfung des Deutschen Reiches
einzunehmen. — Da die Ehe ves Königs kinderlos
geblieben, folgt ihm sein Messe, der im Jahre 1848
geborene Prinz Wilhelm auf dem Throne Württeuv
bergs. Aus dessen Ehe mit der verstorbenen Prin-
zefsin von Waldeck ist nur noch eine Tochtey die
1877 gebotene Prinzefsin Pauline, am Leben.

Von stärmifrhen Anftritten in Rom wissen die
Depefchen der neuesten ausländischen Blätter zu be-
richten. Sie erhoben sich am 2. October (20. Sep-
tember), dem festlich in Rom gefeierten Jahrestage
jenes Plebiscits, durch welches die Einheit Italiens
wiederhergestellt wurde, und vom Pantheon aus,
diesem als letzte Ruhestätte des Königs Victor Ema-
nuel und des Raphael Sanzio jedem Jtaliener ge«
weihte« Ort. Diese Stätte hatten nun drei
Theilnehmer an einem französischen
Pi l g e r z u g e zum Schauplatze ihrer Beleidigungen
gegen das Andenken Victor Emanueks gewählt, in-
dem sie in das an dem Grabdenkmale des Letzteren
ausliegende Fremdenbuch Schmähungen niederschrie-
ben. — Die telegraphischen Meldungen der ,,Nat.-Z.«
aus Rom vom 2. October besagen: »Heute Mittag
sind viele französifrhe Pilger ins Pantheoti gegangen.
Drei Pilger schrieben in dem Register beim Grabe
Victor Emanueks die Worte: ,,Vive le Pape-teil«
sowie Schimpfworte gegen das Haus Savoyen einj

Darauf erfolgte eine. schreckliche Scene; die Pil-
ger wurden »von der Menge geschlagen«
Eine große Volkstnenge mit Fahnen zieht jetzt durch
die Straßen und ruft: »Es lebe Victor Emanuell
Nieder mit dem Papst! Die Pilger hinaus l« Auch
geschahen bedauerliche Votfälle vor den Hei-is, in
denen französische Pilger wohnten.« —- Ferner wird
vom Abend desselben Tages telegraphirh »Die Volkss-
agitation wächstz die Blätter veröffentlichen Extra-
Ausgaben, es wird versichett, die französischen Pil-
ger hätten gegen das Grab Victor Emanueks ge-
spien. Die Volksmenge schreit: ,,Nieder mit Frank-
reich!« und verfolgt alle Pilger, die sranzösisch«aus-
sehen. An der Piazza Eolonna wurde ein «ungari-
fcher Seminarist durchgeprügelh weil er für einen
Franzosen gehalten wurde; ebenda stürzte das Volk
gegen einen von französischen Pilgern vollbeseßten
Omnibus Die Polizei verhaftete verschiedene De-
monstranten. Die Volksdemonstration dauert fort. -
Die Pilger, welche die Demonstration veranlaßt ha-
ben, sind Franzosen. Die Verhafteten heißen: Mi-
chel Trufe, 18 Jahre alt, Student aus Seez, Mau-
riee Gregoirtz 25 Jahr, Advocat in Port- Autun,
und Eugen Choncary 20 Jahre, Journalist in Au-
tun. Es heißt, der Hauptfchuldige sei der Erstge-
nanntr. Viele Bürger strömen dem Paniheon zu,
um sich daselbst zum Proteste in das Verzeichniß der

zittern und mir schien, als könnte ich hören, wie der
Zorn ihm in der Brust kochte. Noch niedriger ließ
ich meinen Kopf sinken, und· eine Thriine nach der
anderen fiel aus meinen Augen, doch kaum hörbar
wiederholte ich:

»Ich werde es nicht sagen, nie, nie. .
.«

Jn diesem Augenblicke war ich ganz der Sohn
meines Vaters. Er würde nie die Antwort von
mir erhalten haben —-nie, nie! Aus meinem Innern
erhob sich, seinen Drohungen entgegen, ein Gefühl
des Gekriinktseins, der Verlassenheit und ein Gefühl
warmer Liebe zu Dienen, die ich verrathen sollte.

Der Vater athmete schwer. Thränen brannten
auf meinen Wangen. Jch wartete.

Das Gefühl wiederzugeben, das mich in diesem
Augenblick beherrschty ist schwer. Jch wußte, daß
in seiner Brust Wuth kochte und daß im näch-
sten Augenblick mein schwacher Körper hilflos unter
den Streichen seiner starken Hand zucken werde. Was
wird er mit mir thun? Mich von sich stoßen, schla-
gen? Doch mir scheint seht, daß ich nicht das gefürch-
tet habe. . . Selbst in diesem Augenblick liebte ich
diesen Mann und fühlte zugleich, daß er durch ei-
nen Schlag in seiner Wuth diese meine Liebe zer-
schlagen würde, daß ich dann, so lange ich leben
würde, bei ihm und später, immer, immer in meinem
Herzen jenen stammenden Haß nähren würde, der in
diesem Augenblick aus seinen Augen funkelte.

Jetzt hatte ich aufgehört, ihn zu fürchten; in mei-
nem Herzen wurde der Wunsch rege, ihn herauszu-
sordern durch Keckheit Jch wünschte, glaube ich,
selbst, die Katastrophe möge bald hereinbreehen Wenn

Besucher einzutragen." Weitere Meldungen vom
Freitag- Abend und Sonnabend Vormittag besagen:
,,Als die Pilger und die Manisestanten sich vpk dem
französischen Seminar trafen, versuchten
einige Manifestantem das päpstliche Wappen
von dem Gebäude zu entfernen, wurden jedoch von
den herbeieilenden Polizisten, welche mehrere Ver-
haftnngen vernahmen, daran gehindert. Abends blie-
ben die Pilger in ihren Wohnungen; die Abreise
der Pilger aus Nanies und Umgegend wurde ver-
schoben. Die Volksdemonstrationen in den verschie-
denen Puncten der Stadt dauerten bis nach Mitter-

nacht. Die Polizei löste alle gegen den Vaiican
und die französisehe Botschaft gerichteten Züge auf.
Außerordentlich imposant war der Zug, der mit der
Municipalmusik von der Piazza Colonna durch den
Crrso und im Corso Vittorio Emanuele nach dem
Pantheon ging. Er bestand aus etwa 80,000 Per-sonen, darunter vielen Damen mit Wachslichternz
die Theilnehmer schrien fortwährend: ,,Nieder mit
den Clericalen, es lebe Savohen, nieder mit Frank-
reich, nieder mit dem Papste l« Man rief sogar:
,,Nieder mit der erstgeborenen Tochter der Kirche»
An allen Fenstern waren Leute mit Lampen in der
Hand. Unter den Palazzi der Clericalen Salviati,
Alfieri und Anderer, deren Fenster dunkel blieben,
machte die Menge Katzenmusilä Da es der Jahrestag
des Römisehen Plebisctts war, spielten Abends die
Musikcapellen auf den Haupts-lägen. Auf dem Pe-
tersdplatz verlangte die Menge fortwährend patrioti-
sche Hhmnen und rief: »Es lebe Jtalienltt »Nieder
mit dem Vatican!« Papierblättchen mit patriotischen
Jnschriften wurden ganz nahe dem Eingang des
Vaticans in die Luft geworfen· Heute Morgen
herrscht Ruhe, begünstigt von sttömendem Regen.
Gestern Abend und heute früh sind die Pilger
massenhaft abgereist Das Pilger - Comits ver-
langte gestern zehn Extrazügy die man wegen
Mangels an Material nicht gewähren konnte«
»— Sowohl im Butter-n, als auch «in Frankretch ist
man über die Urheber des Skandals, die drei fran-
zöfischen Pilger, entrüsteh Die Führ e r d er fra;n-
zösische n Pilgerfchaft baten in einer persön-
lichen Audienz beim Staatssecretär Lucca um Ent-
schuldigung für den Bubenstreich auf dem Pantheow
Sie Versicherten ihm, daß sie und alle übrigen Pil-
ger das Geschehene aufs tiefste bedauerten. Italien
möge die That weniger Thoren nicht den Pilgern
insgesammt zur Last legen, welche die Gefühle des
italienischen Volkes stets achten würden. Der Prä-
sident der französischen Handelskamnier in Rom, Brö-
mond, begab sich persönlich zu dem Polizeidirectorv
um Namens der französischen Colonie sein Bedauern
über den Vorfall im Panthevn auszudrückem —-

Was die Stimmung in Rom selbst anlangt,
so constatirt der »Popolo Romano«, daß eine uner-
hörte Begeisterung der Bevölkerung herrscht, welche
an die nationalen Glanztage der Befreiungskiismpfe
erinnere.

Aus Berlin werden zur Aufhebung des
Paßzwanges in Elsaß-Lothringen nach-
träglich noch einige interressante Details bekannt.
Der wirkliche Grund der Aufhebung des Paßzwanges
ist die Ueberzeuguirg von der vollständigen unbrauch-
barkeit des Mittels für den durch dasselbe an-
geblich zu erreichenden Zweck. Diese Ueberzeugung
wurde von siimmtlichen höheren, der Saehe näher
stehenden Beamten getheilt. Aus diesem Grunde
waren Graf Münsterz Fürst Hohenlohe von je Geg-
ner des Paßzwanges Als Dritter im Bunde gesellte
sich ihnen Herr v. Köller bei. Man iäuseht sich
keineswegs über den Grad der Freundschaft, die die
ElsaskLothringer für dies-deutschen hegen, man istsogar davon überzeugt, daß ein großer, vielleicht der

schon, dann .s . . desto b«sfer, ja, ja, desto besser . . .

desto besser. . · . «

Der Vater athmete schwer. Jch sah nicht mehr
auf ihn und hörte nur dieses schwere, ununterbrochen»
häufige Athmeir Hatte er die Muth, die ihn be-
zwangen, selbst überwältigt oder hatte sie einen Aus«
fluß gefunden dank dem eben eintretenden Umstande
— ich weiß es nicht. Jch weiß nur, daß in diesem
kritischen Augenblick im offenen Fenster die rauhe
Stimme Tiburzyäi erklang:

»Hei Mein arme: kleiner Freund« ,
,,Tiburzy ist da« —- blitzte es mir durch den

Kopf; doch sein Erscheinen machte aus mich gar tei-
nen Eindruck. Jch war ganz in Erwartung versun-
ken und fühlte sogar, wie die Hand meines Vaters
aus meiner Schulter zucktez ich stellte mir auch gar-
nicht vor, daß das Erscheinen Tiburztfs oder irgend
etwas Anderes von außen her zwischen mich und mei-
nen Vater treten könnte, Etwas, das aus dem Wege
räumen könnte, was ich für unentrinnbar hielt und
in Furcht und Keckheit sogar hetbeiwünfchten

Indessen hatte Tiburzy schnell die Thür geöffnet,
war auf der Schwelle stehen geblieben und fixirte uns
Beide mit seinen durchdringenden Blüten.

Jcherinnere mich bis jeßt der geringsten Kleinig-
keit dieser Scenr. Für einen Augenblick leuchtete es
in dessen grünlichen Augen hämisch auf, doch nur
für einen Augenblick. Dann schüttelte er den Kopf
und aus seiner Stimme klang Trauer statt der ge-
wöhnlichen Ironie: « .

»Aha, ich sinde meinen kleinen Freund in schwie-
riger Lage. .

.«

größte Theil desselben heute noch Frankreich anhiingtz
aber man ist ebenso überzeugt, daß keiner dieser El-
sässer Krieg will, d. h. daß sie eine Aenderung des

bestehenden Verhältnisses nicht anstrebem Daneben
existiren freilich einige Hundert Deutschenfressen Bei
der Stimmung der Bevölkerung und bei der Notvrietlit
dieser Herren sei es aber ganz unnöthig, eine besondere
Bewachung, die weite Kreise in Mitleidenschaft zieht,
aufrecht zu erhalten.

Das «Fränkische Volksbl.« hat seinen be-
rüchtigtem auf Abstoßung Preußens, Zersplitterung des
Reiches und Errlchtung eines Dreibundes Oesterreich,
Frankreich und Rußland gerichteten Artikel bereits
selbst wieder desavouirt und als ,,Gelegenheits-Cor-
respondenz« bezeichnet, die mit den eigenen Anschau-
ungen und einschlägigen Artikeln des Blattes nicht
übereinstimme.

J« ganz, Oesterreich hat die Reichenbergec Dyna-
mit-Affaire die Popnlarität des Kaisers
Franz Joseph außerordentlich gesteigert. Etwas
überschwänglich meint zur böhmischen Reise
des Kaisers ein Wiener Blatt: »Das Bewußtsein
ist lebendig geworden, daß diese Reise des Kaisers
ein historischer Art war, ein Siegeslaus der
dynastischen Tradition in Oesterrelch,
ein Triumphzug der bezaubernden Persönlichkeit eines
Fürsten, der seine enorme Popularitiit für die erha-
bene Mission der Friedensstiftung einsesztf s— Und
wie ein Triumphator hat der Kaiser am Freitag,
obwohl garnichts dem Aehuliches programmmäßig fest-
gefetzt war, seinen E inzug in W i e n gehalten.
Die Straßen auf dem Wege vom Franz-Joseph-
Bahnhofe nach Schönbrunn waren sestlich beleuchtet
und dicht von Menschen besetzt. Der Bahnhof und
seine ganze Umgebung erstrahlten in elektrischem
Lichte. Zahlreiche Häuser waren mit Fahnen ge-
schmückt und trugen Transparente mit Aufschristem
vielfach mit den Worten »Hoch dem FriedenssürsienF
Auf den einzelnen Plätzen, welche der Kaiser passiren
follte, hatten sich Vereine mit Musik ausgestellh vor
dem Burgtheater erwartete den Monarchen der Wiener
Piänn"ergesang-Verein, um denselben zu brgrüßen und
überall empfing ihn begeisterter Jubel. —— An den
böhmischen Statthalter, Grafen Thau, hat
der Kaiser nachftehendes Haut-schreiben gerichtet: »Ich
bin an die Ausführung Meine« seit langem gehegten
Vorhabens, Mein geliebtes Königreich Böhmen nach
einer Reihe von Jahren wieder zu besuchen, in der
Ueberzeugung geschritten, hier allerorts einer von
angestammter Treue und hingebungsvoller Anhäng-
lichkeit an Mich und Mein Haus beseelten Bevölke-
rung zu begegnen.- Meine Erwartung fand in dem
Mir in patriotischem Weiteifer bereiteten festlichen
Empfange und in den Niein väterliehes Herz wahr«
hast beglückenden loyalen Kundgebnngery deren Zeuge
Jch während der ganzen Zeit Meines Ausenthaltes
in Böhmen alltäglich war, die vollste Bestätigung.
Aus tiefstem Herzen spreche Jch sür alle diese Beweise
der Liebe und Treue Meinen Dank mit dem Wunscheaus, es möge die Zukunft beid e Stämme des Lan-
des stets, wie bei dem jetzigen Anlasse in Ein-
tra cht geeiuigt finden zum Wohle des Vater·
landes." ,

. Zur Reichenberger DynamihAfsaire
wird der »N. It. Pr.« berichtet: Die Explosion er-
eignete sich unmittelbar vor der ersten Station vor
Reichenberg, RosenthaL Etwa hundert Schritt vor
dem Stationscksjebäude Rosenthal ist ein Dammdurchslaß. Unter der kleinen Brücke« desselben führt eine
Straße von Rosenthal nach dem Dorfe Hanninchem
Dieser Durchlaß, der sehr massiv construirt tst — der
Damm ist mit großen Quadern verkleidet —- hat eine
Breite von M« Metern rund eine Höhe von IV«
Metern. Jn dem Damme sind unter der Brücke

Der Vater empfing ihn mit ernstem, drohende-n
Blick, den Tiburzy ruhig aushielt. Jetzt war er
ernst, nicht der Hanswurft der Stadt, und feine Au«
gen blickten traurig drein.

»Herr Richter,« fagte er weich, »Sie find ein
gerechter Mann. .

. Laffen Sie das Kind. Der Kleine
ist in fchlechter Gefellfchaft gewesen, doch, Gott weiß,
er hat nichts Schlechtes gethan, und wenn er fich zu
meinem armen Kinde hingezogen gefühlt hat, fo, bei
Gott, lassen Sie mich hängen, doch ich kann es nicht
zulaffen, daß er dafür leide. Hier ist Deine Puppe,
Kleiner! .

.«

Er zog aus einem Tuch die Puppe heraus.
Die Hand meines Vaters, die meine Schulter

krampfhaft gefaßt hielt, öffnete sieh. Auf feinem Ge-
sichie äußerte sich Erstaunem

»Was heißt dasP« fragte er endlich.
»Lassen Sie den Knaben« -— wiederholte Tiburzy

und feine breite Hand streichelte leicht undliebkofend
mein gefenktes Haupt. ,,Mit»Drohungen werden Sie
bei ihm nichts erreichen; ich Ivill JhUSU Alles Am!
fksiwiaig »zum-s, was Si« z« wiss-u wünschen«
Kommen Sie, Herr Richter, in, ein anderes Zimmer«

Der Vater, der ihm erstaunt zuhörte, folgte ihm.
Sie Beide waren hinausgegangen und ich war allein
zukückzkhliehxu — von den Gefühlen bewirkt, die
mein Herz zum Zerfpringen erfüllten. Jch gab mir
in diesem Augenblicke über nichts Rechenschaft und
wenn ich mich bis jetzt aller Details diefer Sceue
erinnere, wenn ich mich noch erinnern kann, daß am

Girtfennss it der Beil-Im)
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kleine Wasserableitungsschläuche von V« Meter Tiefe.
Jn einen dieser Schläukhe wurden nun heute Nachts
zwei kleine Bomben gelegt. Eine derfelbsU
explodirte um 7412 Uhr, die andere etwa zehn Mi-
nuten späien Ein furchtbarer Knall, den
man bis nach Reichenberg hörte, schksckks VI· VE-
wohner von Rosenihal auf. Ja dem dem DMIUM
nächstgelegenen Bauerhäuschen ZOVIPVAUSØU d« FOU-
ster. Die Bewohner des Dorfe« WTSESU sich TUfCMSS
nicht aus den Häusernz erst nach einigen Minuten
stürzten sie auf den Platz, wo sie rathlos durch ein-
anderschriem Unterdessen war der Stationsvorstand
von Rosenthal herbeigestürzn Er war bei dem Fa-
bricanten in Rosenthal gewesen, als er die erste De«
tonation hörte, und kam unmittelbar nach der zwei-
ten Detonation.«

Jn Paris soll man in den amtlichen Kreisen sich
darüber wandern, daß der S e l b st m o r d B o u-
langer’s immerhin Bewegung in Paris hervorge-
rufen hat. Sie erklärt fich jedoch naturgemäß daraus,
daß Boulanger hier, besonders in der Frauenwelh noch
viele Freunde hatte, und ferner aus der menschlichen
Theilnahme und dem Geschmack am Sensationellem
Ein Mann, der einen Selbstmord auf dem Grabe
seiner Geliebten begeht, ist für die Pariser Presse
ein Stoff, dem Spalten geopfert werden, selbst wenn
der Selbstmörder im Leben einst eine weniger bedeu-
deutungsvolIe Rolle gespielt hat als Boulangen Prä-
sident Carnot empfing die Nachricht vom Tode
BoulangesssMiitwoch um 3V, Uhr. Er fragte nur,
ob die Meldung amtlich bestätigt sei, und enthielt
sich jeder weiteren Aeußerung «— Den gestern auf
Grund mangelhaft übermittelier Depeschen auch von
uns wiedergegebenen V orwurf der U n ehr li eh-
keit, der aus dem ,,politischen Testament«
Boulangeks sprechen soll, müssen wir zurückzie-
h,e n. Denn der Verstorbene spricht dort nicht von
den jetzigen französischen Machthabern als von Män-
nern, die ihn »in den Tod getrieben hätien", sondern
»die ihn fern von seinem Vaterlande sterben ließen.«

Jn England hat Gladstones voraussiehtlirher
Nachsolger in der Führersehaft der englischen Libe-
ralen, Si: William H arrourt, dieser Tage eine
Ansprache an eine große Versammlung seiner Par-
teigenossen in Ashton gehalten. Nach spöttischen Be·
merkungen über die Nervenschwäche der Tons-Regie-
rung, welche die Auflösung des Parlaments verzö-
gere, weil sie die Neuwahlen scheue, und nach schars
sen Ausfällen gegen die dissentirenden Liberalen- be-
hauptete Harcourtz daß die Homerulusrage
auf festerer Grundlage stehe als je. Parnell sei es
nicht gelungen, Haß und Zwietracht zwischen den
irischen Nationalisten und der englischen liberalen

Partei zu seien. Gladstone würde schließlich doch
das homerulnSchisf glückiich in den Hafen steuern,
irotz der von Strandräubern ausgesteekten falschen
Signale. Homerule werde indeß nur der Stimme
der Vernunft, der Zweckmäßigkeit und der Gerech-
iigkeitzugestanden werden, durch Gewalt oder durch·
Furcht werde sie dem englischen Volke niemals ab-
gepceßt werden. Die Männer, welche danach trach-
teten, Homerule mit Fenierthum und Dynamit zu
identificiren, seien die schlimmsten und verrätherisehæ
sten Feinde der Homerulr. - Mit einem Pro-
gramm der liberalen Partei könne er nicht auf-
warten; aber sollie die liberale Partei aus den näch-
sten Wahlen mit einer Mehrheit hervorgehen, so
würden die Regelung des Schankbetriebes und der
Arbeitsstundem die Lage der landwirthschaftlichen Ar-
beiter und die KitchensEnistaatlichung dringliche, der
Lösung bedürftige Fragen bilden.

Jn Serbieu ist im Lager der Liberalen die
lange erwartete S p a lt ung eingetreten. Am
Sonntag erschien das neue Blatt ,,Srbska Zasiawa«
der Seeessionistem welche mit Ristitsch gebrochen
haben. Das Blatt erklärt sich sehr scharf gegen, die
innere Politik des radicalen Ministeriums und ver«
langt bezüglich der äußeren Politik mehr Entschiedem
heit im Sinne des Panserbenihums unter der Fahnz
der nationalen Dyuqstik

De: König von Rumänien hat in Monza beim
König von Italien als Gast gen-eilt. Er
kehrte am Freitag nach Palanza zurück und über-
brachte der Königin Elisabeih ein Bouquet von der
Königin von Italien mit einem sehr herzlichen Schrei·
ben derselben« Beim Abschied umarmten sich der
König von Italien und der König von Rumänien
wiederholt.

Für DentschOslnfrika ist ein Stellv er treter
für den Gouverneuy Hm. v. Soden, ernannt wor-
den. Diese Maßnahme scheint in den Colonien über«
Mschk ZU haben; wenigstens wird dem »Berl. Tgblf
aus Zanzibar telegraphirh »Die Ernennung des
Corveitencapitäns Rüdiger, Commandeur des
Kreuzers »Sehwalde«, zum Stellvertreier des Civils
gouverneurs v. Soden hat hier das Erstaunen Aller
h«kVVkg2tUfen, da Rüdiger bisher noch nicht in
Aftkka thätig gewesen ist.« — Von Dr. Pe-
Uks Mk« nach dem »Reichs-Anz.«, in Dur-es-
Siiliicim «« U« AUgUstBerichie aus Moschi einge-
UVssEU- VWU zUfvlse im Kilimandsharw und
Pote- G ebktt vollständige Ruhe herrscht. Da
Dr— Peters zur Zeit ei» miuiakiiche Bedeckung vor:
40 Soldaten für ausreichmd Mk« stnp d« Rkst d«
Eompagnitz sowie die beiden Offikim kmch de: Küste
zu anderweitiger Verwendung zurückberufen worden.
Ferneren Nachtichten zufolge, welche aus Marango
an der Südosiseite des Kilimandsharo vom s. August

datirt sind, war Dr. Peters an dem genannten Ort«
mit dem Bau eines Hauses beschäftigt, wobei ex:
von den Eingeborenen der Umgegend unterstützt
wurde. Er rühmt das Land als gesund und fruchtbar.

s· I c I I c s.
Die zahlreichen Verehrer der Vortrags -

Abende im Handwerker-Verein werden
mit Befriedigung die Nachricht vernehmen, daß be-
reits in der nächsten Woche der Cyklus der diesjähi
rigen Vorträge seinen Anfang nimmt. Auch diesesMal haben es zahlreiche Berufene übernommen, ans
ihren speciellen Wtssensgebieten Jnieressantes und
Wissenswerthes in populärer Form zu behandeln und
die Kenntniß sowie das Verständniß für Errungen-
schaften der modernen Wissenschaft weiteren Kreisen
zu vermitteln und zugänglich zu machen. Die Liste
der diessährigen Vorträge bietet Nachfolgendesx amc. October spkkcht Pkvfessor Dr. Arthur v. Ort-
tingen über die elektrotechnische Ausstellung in
Frankfurt, am U. October Professor Dr. C. Er d-
m ann über das Verhältniß von Eltern und Kin-
dern im baltischen Recht, am «18. October Director
C. V. R a u p a ch über Tuberculose am 25. October
Jngenieur H. v. Kügelg en über Schmiedeeisen
und Stahl, am I. November Professor Dr. B.
Körber über die Zunahme einer Bevölkerung, am
b. November Docent Dr. L. Str uv e über die
Astronomie des Unsichtbaren, am 15. November Dr.
H. Harthan über Mozart, am 22. November Pro-
fessor Dr. J. v. Kennel über Verwandtschafts-Ver-
hältnisfe der Wirbelthiere, am 29. November Profes-sor emer. Dr. Alexander v. Oettingen über das
Thema: »Der Mensch als Culturwesen« und am s.
December Stadtsecretär M. Stillm ark über das
Thema: »Zur Geschichte Dorpatstb »

Von einem Rigaer Friedensrichter ist, wie wir in
der »Düna-Z«« lesen, ein von ihm oerfaßtes For-
mular zu Bittschriftery die bei den Frie-
d e n s g eri eh t e n einzureichen sind, herausgegeben
worden. Dasselbe soll neben dem ungemein prakti-
schen Zwecke, die Abfassung von Bittschriften zu er-
leichtern, durch den sortdauernden Verkauf der For-
mulare in größeren Ouantitäten eine Einnahmequelle
der für Ltvland gegründeten Gesellschaft zur Errich-
tung von CorrectionsÆlshlen für minderjährige Ver·
brecher bilden. Ueber den Jnhalt des Formnlars
entnehmen wir der ,,Düna-Z.« das Nachstehende:
Die erste Seite« des Formulars macht uns mit den
gebräuchlichen gesetzlichen Formen zur Anfertigung von
Bittschriften bekannt, welche je nach Jnhalt aus For-
derungen laut Wechsel, Obligationen, Verträgen
(mündlichen und schriftlichen) Mieth-, Arrende-Con-
tracten, Vereinbarungen über Dienst» Arbeits-Leistun-
gen, Lieferungem SchadenersatzsAnsprüchen er. sich
gründen. Wesentlich ist nach der neuen Proceßord-
nung: den Mage- oder Beschwerdepunct genau, nicht
bedingungsweise, zu bestimmen. Eine Abweichung von
dieser Grundregel kann die bestbegründete Forderung
in Frage stellen. Am Rande der Bittschxift hat der
Bittsteller den Vermerk über dem Gesuch beigefügte
Gerichtsgebühren und Documenie zu machen. Auf
der Rückseite des ersten Blattes sind in gedrängter Kürze
die wesentlichsten Gesetzesbestimmungen über nicht zu
umgehende, unerläßlicheTheile jeglicher Bittgesnche ent-
halten, und zwar mit besonderer Berücksichtigung der zu
beobachtenden Regeln: über Sicherstellung der Forde-
rungen, über vorläufige Execution des Urtheils, über

specielle Fälle, bei welchen Forderungen der Schind-
ner aus-er der Capitalzahlung die gesetzlichen Procente
dem Kläger vergüten muß. Auf der dritten Seite
sind zwei Formen ·zu Biitschriften angegeben. Die
erstere (sür Civils und Criminalsachen) bezieht sich
auf Urtheil» welche in Fällen des Nichterseheinens
der Beklagten oder Beschuldigten gefällt und durch
eine im Laufe von 14 Tagen dem Friedensrichter
einzureichende Bitischrift annullirt werden; aus An-
trag des Verurtheilten wird die Sache nochmals
verhandelt und abgeurtheilt. Die zweite Form der
Bittschrift findet Anwendung bei Vorstellung des
ExeentivMandats bei dem Gerichtsvollzieher mit
Angabe der wesentlichsten hierbei zu beobachtenden
Momente. Schließlich ist auf der vierten Seite ein
Schema zu einer Vollmacht zusammengestellt Als
Einlagen sind diesem gedruckten Bogen vier mit
lithographirtem Kopfe versehene Bogen guten Schreib-
papiers beigegeben, welche zur Anfertigung von
Bittschriften je nach Jnhalt und Wesen der Be-
schwerde dienen sollen, sowie ein Vollmachtsblanqueh

Die Benutzung dieser Formulare läßt sich bestens em-
pfehlen, da mit denselben einem Uebelstande die Spitze
abgebrochen wäre, auf den wiederholt hingewiesen
worden. Wie oft hört man nicht berechtigte Klagen
armer Leute über Mißerfolge in ihren gerichtlichen
Angelegenheiten, wo sie durch Gewissenlosigkeih Ge-
setzunkenntniß der sogenannten Winkeladvocaten und
ähnlicher obscurer Scribenteu in ihren oft berechtig-
ten Interessen gefährdet und geschädigt werden.- Solche
größtentheils in Restaurationen und Schänken üie-

spkdrigstens Ranges fabricirte Bitischristen, welche nach
k"ihrer mangelhaften Form den gesetzlichen Bestim-
Emungen hohnsprechen und nach ihrem Jnhalt, ausge-

schmückt mit juristischen unpassenden Ansdrücken, ein
nicht zu entwirrendes Geschreibsel darstellen, wer-
den den geschädigten Bittstellern zu Tausenden vom
Richter zurückgegeben. Wie sinnentstellend derartige
Gesuche find, illustrirt folgender, von der ,,Düna-Z.«
mitgetheilter Fall: Ein Vater bittet den Friedens-
richtet, den Lehrmeister N. zu verpflichten, den Sohn
des Bittstellers aufzunehmen und ihn auszubildenzum zogen-« (E—-s-e-l). Wie soll da ein die
deutfche Sprache nicht beherrschender Richter ohne
langes Nachdenken herausfinden, was der Bittsteller
meint? Kennt der Richter oberfiächlich die deutsche
Sprache, so kommt ihm der Gedanke, ob darin nicht
ein schlechter Scherz stecke. Aber Blick und Mienen
des Biitenden sprechen überzeugend von feiner Noth-
lage, die gerichtliche Vermittelung anrufen zu müs-sen. Einige Fragen zur Klärung ergeben schließlich:
Der Lehrmeister N. bat grundlos den Sohn des
Bittftellers aus der Lehre entlassen; vom Gericht
soll der Meister angehalten werden, den Sohn in
der Lehre zu behalten und ihn zum see-st- Gesell)
auszubilden. Die Lachmuskeln des Lesers regen sich
unwillkürlich über die Komik des Falls. Aehnlich

stilisute Bittschriften kommen aber häufig vor und
bei der Ueberbürdung der Friedensrichtey welche eine
Protocollirung mündlicher Klagen unmöglich macht,
können dieselben beim besten Willen nicht anders,
als den Bittsteller mit seinem Gesuch abweisen Meist
hat derselbe aber 50 Kost» oft mehrere Rahel, für
die Anfertigung der Bittschrift bezahlt.

Wie seiner Zeit mitgetheilh ließen wir am U.
September eine Geldsendung nach Freien-thal im Betrage von 100 Rbi. abgehen. Leider
hat diese Spende ihr Ziel nicht erreicht und ist durch
die Post uns wieder retradirt worden: um nämlich
Zeit und Kosten für das Abholen der Summe ans
Ssaratow in das weit im Lande liegende Fresenthal zusparen, hatten wir, gemäß einem an uns gerichteten
Ersuchen, den Geldbrief an Hm. Lehrer P. T aube
in Ssaratow behufs Weiterbeförderung an Hm. Pa-
ftor Heinrichsen adresstrt; nun ist aber Herr Lehrer
Taube der auch in der Stadt Ssaratow ,,herrschenden
Krankheit« (mnthmaßlich Typhus) zum Opfer ge-
fallen. -— Die in Rede stehende Summe werden wir
daher zusammen mit den inzwilchen eingelaufenen
Spenden an einen der Herren Wolga - Pröpste di-
rigiren.

Die heute fällige Cours-Depesche der
,,N o rd. Te l. - A g.« von der gestrigen St. Peters-
burger Börse ist aus geblieben, ohne daß wir,
gleichwie vor drei Wochen, einen anderen Grund
als Nachlässigkeit der genannten Agentnr dafür an-
zugeben wüßten. ,

DasSommertheater des Handwerker-
Vereins, das bereits durch die Laubesschen Con-
certe in seinem Winterschlaf gestört worden war, er-
wacht in den nächsten Tagen wiederum zu neuem,
wenn auch kurzem Leben: eine SchauspielevTruppe
zieht in dasselbe ein, das Fantoche-Theater,
dessen Mitglieder, wie ja der Name dieses Kunst-Instituts besagt, Marionetten sind und unter der aller-
directesten Leitung des Original- und Champiom
Manipulateurs ZJ e w e ll - H o l d e n stehen. Das
Fantoche-Theater, das hier am Freitag, Sonnabend
und Sonntag seine Vorstellungen geben wird, kommt
soeben aus Riga, wo es, wie wir aus den Rigaer
Blättern ersehen, eine sehr günstige Aufnahme ge-
funden hat. »Das Fantoche-Theater«, äußert Tsichu. A. ein Referat der ,,Z. s. St. u.«Ld.««, »ist in
der That ganz allerliebstl Die mindestens arschins
großen Puppen ;bewegen sich vollständig wie dega-
girt auftretende Menschen, denen Steifheit ein Greuel
ist. War die erste Abtheilung mehr der höherenAkrobatik gewidmet, so entfesselte die Negersceny
von Z Herren und 2 Damen ausgeführt, Lachskürmy
an denen die draitischen Bewegungen· des einen Ne-
getsängers die Hauptschrtld trugen. Es folgte das
Reich der Meerestiefy in welchem seine silberschuppb
gen Bewohner sich munter in der blauen Fluth
tummelten und schließlich ein Taucher von einem
Crocodil verschlungen wird. In der Pantomime
»Le- helle ot la. bäte« zeichneten sich das Ungeheuer
und die komische Figur besonders aus; auch die vor-
kommenden Tänze erregten viel Vergnügen. Nimmtman hinzu, daß die ewig wechselnden Decorationen
vortrefflich nnd die Costüme reich und glänzend sind,so läßt sich erwarten, daß diese Art der Unterhal-tung sowohl aus ein Publicum von Erwachsenen,
als namentlich «auf die Kinderwelt sehr anziehendwirken muė

Für die Lepros erie sind ferner bei mir ein-
gezahlt: durch das Damen- Comitö: von Fu.v. Lüders-Wrangelshof 20 Rbl., von Zur-Mühlen-Coitgota 60 Rbl., von V. v. Helmersen gesammelt
40 Rbl., durch kleine Beiträge gesammelt 20 Rblsp
durch Dr. Faure von Frau Brosse aus Reval 3
Rbl., durch Dr. Zoege von Manteuffel vom Circus
,,Pflaumenschuiaus« 16 Rbl., von N. N. 60 Kost»von der Redaetion der ,,N· Dörpt Z.« 3 Rbl. 80
For. -—— zusammen 163 Rbl. 40 Kost.

M.BaronStackelberg.

Zum Besten der Nothleidenden in den W olg a -

C olonien sind bei der Exvedition dieses Blat-
tes eingegangen: von N. N. 3 Rbl. und mit dem
Früheren 395 Rbl. 80 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpt. Z.«

Katizrn aus den liirrijrnltärhrru samt.
Universitäts-Gerneinde. Getaufn des Docenten Dr.Wetner Zoege von; Manteusfel Tochter ClisabethSt. Jvdnnnto·lseiuetnde. Proclamirn der Gold-

arbeitet Carl Gottfried Krug mit Charlotte DorotheaSimonyz der Pastor-Adj. Arthur Neinthal mit Wilhel-
. mine Luise Johanna Rings. Gestorbens die Cla-

vierstimmerswitttve Rosalie Clisadeth Nvländey ists-zJahr alt; des Bäckerrneisters O. Frost Sohn Julius Mag·
aus, 7 Wochen alt.

St. Peert-Oersretude. G etauft: des A. Lomp Torh-ter Watte; des P. Kristiani Sohn Paul Conradz des
H. UntSohn Arthur Johannes. G est o rb en: des J.
Wissenberg Tochter Annette Rosalie, W: Fahr alt;
Lena Korb, 59 Jahre alt; der Maler Davids Metsik 46
Jahre alt; An Woith 71 Jahre alt; Johann Ali, 26
Jahre alt; Udolph Alexander leis-sung, 26722 Jahr alt ;

die Wittwe Sophie Berti, e. 60 Jahre alt; Jda Marie
Ulapery W. Jahr alt.

T o d t e n l i b e.
Frau Wilhelmine Margarethe Linde, geb. Kru-

ming, -s- U. September zu Rigm
Frau Admiralin Elise v. Zebrikofß geb. v.

Andrejesfs s· As. September zu RevaL
Peter"Piggehn, -s- im SLJahre am 22. Sep-

tember zu Riga.
Oberlehrer Friedrich Julius Crus e, sss im W.

Jahre am W. September zu Riga.
Frau Anna Helene Stilbey geb. Dselskaln,s— im 70. Jahre am U. September zu Riga.

R en e llr D a it»
O e rlin, Z. Ort. (23. Sept.). Ihre Kaiser-

lichen Hoheiten das Großfürstenpaar Wladimir und
der Großfürst Alex-ei Alerandrowitsch trafen heute
früh in Berlin ein und reist-n sofort nach Paris

weiter. De: Botfchafter Graf Schutvalotv und
das übrige Botfchaftiperfonal war auf dem,Bahnhofe.

»Die Berliner Handelsgefellfchaft und die Inter-
nattonale Bank fufionirten. Der JnternationalenBank wird vor-geschlagen, das ganze Geschäft gegen

ei? Baarzahluug von 42,000,000 Mk. zu über-
ne wen.

Wien, s. Ort. (23. Sept.). Auf der Aus-
stelluug tu Agram traf gestern eine Anzahl Eze-
chen unter der Führung des Abgeordneten— Lang ein.
Die ezechifehen Gäste wurden bei ihrem Einzuge
mit Blumen beworfen und wiederholt durch spon-
tane Ovationen gefeiert. Zahlt-siehe Redner hoben
gilt großer Begeisterung die flavifche Solidarität
error.

Pfaris, Z. Ort. (2s. Sept.). Die Enthül-
lung des GacibalduDenkmals in Nizza oerlief
ohne jeglichen Zwifcheufall -— Bei dem Bauten
das darauf von der Municipalität zu Ehren der ita-
lienischen und franzbfifchen Deputirten gegeben wurde,
wurden mehrere Toaste hauptsächlich auf das Thema
der Einigung der lateinifchen Völkerfamilie ausge-
bracht Rouvier erinnerte in feinem letzien Toast
daran, daß die Thätigkeit der Republik fett nunmehr20 Jahren beweise, daß die Regierung eine »für
Alle offene Republik« wolle.

Ro m, 4. Ort. (22. Sept.). Der rufftfche
Botfchafter, Herr v. Blangali, begab sich heute
nach Venedig, um Herrn v. Giers einen Befueh ab-
zustattem

Auf das vom Syndicus von Rom an den Kö-
nig gerichtete Telegramtm in welchem er von dem
Protest der Römifchen Bevölkerung gegen den Zwi-
fchenfall im Pantheon berichten, äußerte der König
gestern aus Monza durch den GeneralsSecretär des
Hofminifteriums feine Erkenntlichkeit für diefe Kund-
gebung der Zuneigung für« ihn, wobei Rom seine
unerfehütterliche Hingebung für die dem Vaterlande
heiligen Erinnerungen bestätigt habe. -— Die ,,Jta-
lie« sagt, daß die drei Pilger verhaftet und heute
über die Grenze gebracht worden find. In den Pro-
vinzen dauern die Demonstrationen gegen den Pan-
theon-Zwlfchenfall fort.

seiest-nur
des siordifcheu tekegeavhettssgeniuu

St. Petersburg, Mittwoch, As. September.
Die ,,Neue Zeit« registrirt ein Gerücht, nach swelchgm
das dänisehe Kdnigspaar im October die Kritn befu-
ehen werde.

Die Blätter berichtecy die Regierung fei geneigt,
mit Frankreich und Jtalien Handelsverträge einzugehen,
in welchen die betheiligteu Staaten fich gegenfeitig
Conceffionen betreffs »der Einfuhr gewisser Artikel!
machen follen. »

Stuttgart, Mittwoch, 7. Ort. (25. Sept.).
Prinz Wilhelm übernahm als König Wilhelm I1.
die Regierung und erlteß aus diefem Anlaß die üb-
liche Proclamatiom »

« Baltttverkehr ttott nnd nach Dort-at. «
Von Dorpat nach Revetlt Ubfahrt 12 Uhr 16 Nin

Mittags, vousaisholmuntiuhr 17 Nin. Nachnr.ilnkuuft
in T ape um 6 Uhr 23 Nin. Ratt-m. Ankunft in R e d al
um s Uhr 32 Nin. Abends.

Von Neun! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens, von T« ap s 12 Uhr 28 Nin. Nathan, von s ais -

hotm ZUhr 58 Nin. Nathan; Ankunft in Do» at um
5 Uht 41 Nin. Nachmittags.

Von Dorn-at uach St. Petersbnrg : Abfahrt «! Uhr
54 Nin. Abends, von Laie ho lm 9. Uhr 22 Nin., Ankunft
in Taro 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahxrt aus T a v« nath
St. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts, nkuttftitt St. P e-
teroburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus T ap s
ttath St. Zetersburg 12Uhr Nin. Nittags und iiUhr
57 Nin. heute. Ankunft in St. Peterohurg s Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Von Dorpat nach Watt- Abfahrt 11 Uhr 46 Nin-
Vornr und 9 Uhr 46 Nin. Abbe» von Etwa um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 65 Nin. Abbe» von B o eken.
hof um I Uhr 42 Nin. Nathan und 12 Uhr o Min
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nathan und 1
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W alt um 3 Uhr 9 Nin.
Ruhm. und l Uhr 46 Nin. Nachts.

Von Walk uach Dort-at: Ahfahrt 3 Uhr 11 Nin-
Nachnu und 4 us; 53 Nin. Morgens, von S ag nie um
3 Uhr öl Nin. nehm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
Bockeuhof um 4Uhr 44 Nin. Nachnn und 6 Uhr-IS Nin.
Not: end, von Etwa um o Uhr 39 Nin. Nathan und um
7 us; us Nin. Morgens; Ankunft in D orpat um 6 Uhr
36 n. N»achm. und um 8 Uhr 66 Nin. Morgens. —

Von Wut! nach Rigat Abfahrtb Uhr 28 Nin.
Ruhm. und 2Uhz 37 Nin. Morgens, von Wolmar um
5 Uhr 15 Nin. nehm. und 4 Uhr 6 Nin. Morgens, von
We nden um 6 Uhr 25 Nin. Nachm- und oUhr 14
Nitn Morgens, von Segetvold um 7 Uhr 57 Nin
Rachnu und 6 Uhr— 40 Nin. Morgens; Ankunft in Riga
um li- Uhr 16 Nin. Abends und 8 Uhr 46 Nin. Morgens

gdetterbeticht "

vom25. September 1891.

O k i e. III— l Wind. I Bewertung.

1. Bodö . . . 761 4122 E« (2) 2
r. Haparauda 769 z H— 7 s ;5(2) is«Z. Helfingfors 772 —f—10 SB;(1) I»4. Petersburg 775 —f— 6 sB (1) 0 fs. Dorpat . . 773 J— 4 SE- (1) O;
S. Stockholm. 7572 -f-12 BSB G) 0
7. Skudesnäs 751 -f-14 ESB (8) 43 Regens. Wisby . . 765 -f-13 sE (4) O; .

s. Libau . . . 767 -f-12 ElsE (1) 42
to. Warfchau . 7661 9 BSE (1) 1 ,-

Das Barometer bei Südost-Sturm in Skudes-
näs tun 16 Nillimeter gefallen, in Stockholm um
12 Millimeter. Das Maximum des Luftdruckes ist
beim Onega-See, wird aber wohl bald dem Sturme
weichen.

Telegraphiseher gen rsberichl
Berliner Börse, S. Octobr (24. SeptJ 18910
litt) Nil. or. Caffa . . . . . . . . 213 Amt. 60 Pf«
100 Nil. or. Uliimo . . . . . . . 212 Ratt. 76 Pf.
100 NR. he. Ultimo . . . . .

. . 212 Rats. —— Pf«
Tendenz fitr ruffifehe Werth» tna it«

Für die Redaetion veranttoortlichs ·

ihhaffelhtatt Frau EIN-triefen.

M US. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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Beilage zur kleuen Illörptskljen Zeitung.
Jch bin der-Schuldige, meint Sohn, und Du wirst
suchen zu vergessen, nicht wahr Z«

Jch ergriff seine Hand und bedeckte sie mit Küs-
sen. Jch wußte, daß er jetzt niemals mehr mit je-
nen fchrecklichen Blicken auf mich schauen werde, wie
einige Minuten vorher, und die lange zurückgehaltene
Liebe ergoß sich nun in mächtigem Strom. Jetzt
fürchtete ich ihn fchon nicht mehr.

,,Du erlaubst mir, auf den Berg zu gehen Z«
fragte ich, der Einladung Tiburziys gedenkend.

»Ja, geh, mein Kind, geh, nimm Abschied, fagie
er zärtlich, doch noch immer mit dem Ausdruck des
Zweifels in « der Stimme. -— - »Ja . .. . doch
übrigens, warte ein wenig»

Er ging in fein Schlafgemach und als er nach
einigen Minuten herauskam, übergab er· mir einige
Var-irre. · »

—- ,,Gieb das an . . ,»SJiburzy ab. Sage ihm,
ich bäte ihn sehr -- hörst Du. —- ich bäte ihn sehr,
dieses Geld von Dir anzunehmen. Hast Du ver-
standenk Und dann sage noch« —" fügte zögernd
der Vater hinzu —— »sage ihm, wenn er hier einen
—.» . «·..Fed6rowitsch kenne, so solle er diesem Feinarb-
witsch rathen, unsere Stadt lieber zu meiden.
Jetzt geh’, mein Kind, geh rasch»

Jch holte Tiburzy auf dem· Berge ein und rich-
tete meine Bestellung anszihn aus -— genau wie " es
mir deri Vatersaufgetragen hatte.

· »Der Vater- biitet sehr« . . . und zwang ihm
das Geld in die Hand. » ·-

Jch sah ihm nichtiiis Gesicht. Das Geld nahm
er und hörte schweigend, was ich ihm von Fedöros
witfch mittheilte

«

Jn der Höhle, in der dunklen Ecke lag auf der
Bank«-Marussja. · Der« Begriff des Todes war mir
noch nichtganzsfaßlich gewesen, als ich von ihm
gehört hatte ;· jetziferstszschnürten mir bitter-e Thränen
die Kehle zu, als ich diesen leblosen Körper erblickte.
Mein-e kleine Freundin lag ernst und still mit ihrem
bleichen Gesichtchen da. Die gefchlossenen Augen
waren· etwas eingefunken«-usnd« von snoch bläulicheren
Rändern umgeben. Der Mund war ein wenig ge-

öffnet— ein Zug kindlicher Trauer lag um ihn.
Marussja schien daknit auf unsere Thränen zu ant-
Worten.

Der ,,Professor« stand am Kopfende und schüt-
telte theilnahmslos das Haupt. Der Junker « häm-
imerte in der anderen Ecke und zimmerte mit Hilfe
einiger anderer dunkler Gestalten einen Sarg aus
alten Brettern, die vom Dache der Capelle abgeris-
sen waren. Lawronski saß nüchtern bei voller Be-
sinnungs und schmückte die kleine Leiche mit eben
gepflückterr Herbstblumem »

Walek lag zufammengekrümmt in der Ecke; fein
Körper zitterte im Schlaf und von Zeit zu Zeit
schluchzte er laut auf. .

« . S ch l u ß. . -

Bald nach den beschriebenen Ereignisfen geritten-J
ten sichdie Mitglieder der schlechten Gesellschaft.
Es blieben nur der ,,Professor«, der wie früher durch
die Straßen der Stadt schlenderte, und Turkewitsch
zurück, dem der Vater zuweilen schriftliche Arbeiten
gab» Jch meinerseits vergoß manchen Tropfen Blut
in Schlachten mit jüdifchen Knaben, die den »Pro-
fessor« durch Erinnerung an stechxsnde und schnei-
dende Waffen quälten. » » . «: : -

Der ,,Junker« und die anderen dunklen Gestal-
ten gingen auf die Suche nach Glück. Tiburzy und
Walek verschwanden ganz unerwarteh und Niemand
wußte, wohinsie steh gewandt hätten, wie es auch
Niemand gewußt hatte, woher sie gekommen waren.

Die alte Capelle hat stark von dem Zahn der
Zeit gelitten. Erst sank das Dach ein, durch feine
Schwere die Cdecke des unterirdischen Gewölbes ein-
drückend. Dann bildetensich rund-um die Capelle
Einsenkungen und es wurde dort noch unheimlicher;
noch lauter krächzte der «;Uihu, und auf den, Gräbern
sah man Nachts blaue Flämmchen unheimlich auf-
glühen. · · « · · «»

Nur auf einem Grabe, das Von einett»1·Ste-
ckenzaun eingeigrenzt war, grünte, fxischer Rasen;
blühten einfache Zelt-Blumen.

. Sonja und ich, manchmal auch der Vater, be-
suchten dieses Grab, Wir liebten hier zu weilen,

geöffneten Fenster die Sperlinge- zwitscherten und
von; jenseits des Flusses die gleichmäßigen Schläge
von Ruder« hökbqk waren, so ist das einfach eine
mechanisehe Function des .Gediichtnisses. Damals
lebte nichts davon in mir: nur ein kleiner Knabe
war da, in desseu Herzen zwei Gefühle herrschte«
Zorn mkd Liebe -— so stark« stritten diese um die
Herrschaft, daß sein Herz sich erregte und es auf-
brauste, wie ein Brausepulver beim Zusammensließen
seiner chemischen Bestandtheilk Solch ein Knabe
war es, und dieser Knabe war ich, und ich selbst be-
dauerte mich —- ja, und noch waren. da zwei Stim-
men, die undeutlich und doch lebhaft an mein Ohr
schlugen. . J»

Jchstand noch auf demselben Fleck, als sich die
Thür des Cabinets öffnete und» beide Männer her-
austratem Wieder fühlte ich auf meinem Kopfe eine
Hand ruhen und erzitterte. Es war die Hand des
Vaters, die zärtlich mein Haar streicheln.

Tiburzy nahm mich auf seine Arme und setzte
mich im Beisein meines Vaters zu sich auf die Knie.

· »Komm zu uns« —- sngte er. —- »Dein Vater
hat es erlaubt; nimm Abschied von meinem Mäd-
chen. Sie . . . sie ist todt« «

Seine Stimme zitterte, er blinzelte seltsam mit
den Augen, stand aber sofort auf, stellte mich hin
und verließ rafch das Zimmer.

Jeh hob meinen Blick fragend zum Vater. Jetzt
stand vor mir ein anderer Mensch, doch eben indie-
sem fand ich etwas Verwandtes, was ich vergebens
it! jenem· gefucht hatte. Er blickte auf mich — nach-
denklich wie gewöhnlich, doch in diesem Blick las ich
Staunen und stumme Frage. Der Sturm, der eben
über uns hiniveggesaust war, hatte den Nebel geho-
bemder die Seele, des Vaters verhüllt hatte —- sei«-
nen liebenden, gütigen Blick . ·. . und der Vater er-
kannte im Sohn erst jetzt die bekanntin Züge«des"
eigenen Kindes. s , «

i JJckJ ergriff« treuherzig seine Hand nnd sagte: .
»Ich» habe sie ja nicht gestohlen. . . Sonja Tgab

sie mir· «.
. Lauf "einig"e" Zeit.«" «

»Ja« —- fagte er tiachdenklich —- Jch weiß. . .

während es im Laube der Birke flüsterte und die
Stadt im Nebel verschwand Hier lasen wir mit
der Schwester, dachten und theilten einander unFere
ersten jugendlichen Gedanken mit, die gutgemeinten
ideaxlenPläne unserer Jugend. l

Und als für uns die Zeit kam, das stille Städt-
chen zu verlassen, legten wir hier an diesem kleinen
Grabe unsere Gelübde ab.

Xtnneigsaltiare .

Das seltene Fest der goldenen Hochzeit
begingen am Dinstag der in Riga lebende Guts-
besitzer Augnst v( Panders und dessen Ehegattin
geb. Zwarkowsky

—-— Aus einer gelegentlichen Mittheilung bei den
Verhandlungen des jüngst in Berlin versammelt ge-wesenen Stenographewcsongresses ist zu entnehmen,
daß der TelegraphemDirector Jaite in Köln dabei
ist, ein stenotelegraphisches System aus-
zuarbeitem Das System wird ein zweizeiliges sein,
der hierzu nöthige Apparat ist von Jaite bereits con-
ftruirt worden. Mit der Einführung dieses Systems
in die Praxis würde die Verwendung des Telegraphs
wesentlich vereinfacht Das System benutzt zur Fixi-
rung der Wortbilder diesLochungdie mit einem ein-
fachen Hilfsapparat jeder sich selbst herstellen kann.
Die Tarifirung der Telegramme soll dann nichtmehr
nach Worten, sondern nach der Länge des durchloklp
ten Bandes erfolgen.

—- Eine Krüppel-Concurrenz, wie sie
in Bo st on jüngst arrangirt wurde, dürfte selbst inunserem ausstelleungosrohen neunzehnten Jahrhundexhrt
etwas Neues sein. Den Preis gewann ein« Neger
aus Pennsylvanieir Dem Sieger fehlten beide Beine
und ein Arm .; dabei ist er buckelig, taubstumnn blind
und kahlköpfig Der schwarze Adonis heißt Apollo,-
Als man ihn zur Estrade trug,damit er den Preis,
einen Spiegel, in Empfang nehme, sprang eine
Dogge auf ihn zu und biß ihm die halbe Nase weg;
— Das ist amerikanischer Huinorl . »

--4 Jm richtig en Moment. Redner (de"r
von der Tribüne heruntergerissen und zum Locale
hinausgeworfen wird): ,,Gottl«ob,« gerade war.
ich im Begriff stecken zu bleiben« "

M. 219. Mittwochtzt den 25. September (7. October) 1891.
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»

Von der Ver-Weltalls· des· Altes-höchst bestsi- i Im 4 Wand« Vvrläufige Aus-Ege-
trgten »ettst.läntltselten adeligen credit-Kasse Z» Ha« d» M« «»

r

b » t w· d r de« » «» swird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass sank Ist.
»» Donnerstag de» Zepseptemeber Amt? we. rt . B . ·H.September C. J. nachfolgende Allslooslltlg ttttlilllltls m« R lishku m h ·

U ckctclj tm ctcljiccils
»·

«»J«linker kkandhrieke stattgefunden hat und dass die unten «« « VMI C S tm Museum-Male des »D. H.-V.« ! ».

xeålngtkekggergjllilurnmern Im Mär« 1892 zur Amortisation zu prä- « V —Yie gehe.
««

.
. Von der im Jahre 1864 von der bei der ehstländiseben adeli- von Elle-trauten l JTYY CI, »

gen credit-Kasse errichteten BUIILPIFIYZIZJLJJJHVLTFIHCCJ M« P« V« Ich« en« VFMS find« V« »T;md,S«;ake dter Bürnerumssåg
sondere nach der Werks-co- m« Zrsrexiicixndeieqczksllptgklzecitliettlik .Isorsohusrpllasse jEa ak ...;....

· » » ·
«

· · »
·

·
,

nige opti che Soir en
emittirten Anleihe von einer Million Silber-Rahel fünfundftinfzig z· VHMHIEZZFHSHFCAZ »» w,-z,»· mit seinen beliebten beweglichen Lichts-il-Stück s« je fünfhundert im Betrage von Sichegugsjzwqqzig Z. Des; njedek kiik sogen.

· »
dem (bekannt als die besten in Nuß-

Inasenit kiink stunden-r Bade! Silber-Münze. Z· ZTFZHHTTTI.«U B«"«"«' ZUM Bcstcll FUEW lau« K« ’?"«"st«lt«"«II Bomben-Phantasie kiir 2 cis-viere.
« Das Rcpektokkc Ist Segen früh« be-NNlsz 61 404 819 1068 1608 1852 E—

« s« deutend vergrößert u. enthält viele No-71 420 832 1165 1623 1910 --Vv9k·?«· vitäten, unter Anderem z. B.:105 443 922 --1295 1679 1961 LMMIUCI m I + Yo« Jomu clM FAMILIE des! 29- Die Entgleifiing d. kaiferlirhen Eisen-190 452 929 1313 1691 1983 · YUFUUS 8 Mlk FWUVIO im Sgqkk des Cpmmepzcktjiubs statt bahiiziiges bei Borki am 17. Octo-
197 460 952 1347 1703 1997 slllslssVekltslsi in der Buchhandlung Nachmittags von 5·—9 ber 1888.

» 234 485 983 1418 1743 von c. lcküget und Abend« un der
»

—».—

«

· Die Ausbreitung der Civilisatioii in
276 518 989 1445 1752 « I ssksiETsikk ein-s— 1 ei»- 75 in» eilig« Zfäblickkkkkekxsrddlskä STTTILHITI BEIDE-III? ZEIT-»Es? ZIFUZFFZIHF282 633 1001 1559 1758 Il. Platz 50 Ren, Z. Pl. 30 K0p- zu wollen. Gaben werden bis zum Ä. Eine Reife dnrch China (20 Tableaux332 754 - 1038 1592

-
1800 - : . September entgegengenommen von der mit Vortrag)

385 767 1046 1594 1824 eDoktorin TF a rår e,2gfrau åxds egld e·l - EizizeoReigel quetr Zum) Nord-Amerika
- ·

. i ·«"————«————"?—"—" wann, ei - tr. un er erm . Ta . mi ortrag).
.

a d C u S c ä a a i S« « Frau S chmckilda gg.
« «

Eine Reise per Lnstballon vom Planeit s h-1889-NN e c k e ·ausge 00s Im eptem e! . r. 58, I207, 1870, s W» Mgksjqqd der letzten Pariser Weltaiisstelliiiig
-

, zum Verkleben der Doppelsenstey d« 4 K. z it « ll L « L— t-ausgeloost im September l890. pro Fenster sind zu haben in der Buch- «« O« pmch v« e« Uf u« sch
Neu. 1-o9, 412, 689, 773, 791. 1o53, 1o90, 1103,113o,1147 1587. sinke« pp; D Effekts» . . . .

- er Eisselthiirni in Paris bei elektri-
- 16977 1845 · Yikpcnbccs scher und bengalischer Beleuchtung.

Insel, credit-Kasse, den l4. September 1891. Küter-Straße Nu· I, vissdkvis d
zum von-loben d» Doppelten-M» z Ei» Widmxmg m; di·- hpchgkehkkku

·

Präsident: « V. I. lvlülllcsh 5 Kaki. pin Fenster, zu heben bei« Zzolkäfzteerlesusmsszt on« Bewegung u·
Nr. 913. - seeretärx J. v. liegen-eigner. It! ...-.——....——-·

«· IF9I·I«-ÅEEL:V:—LY. Juvischesgniptksfåst in Beim-se (mit
· E«"-"""O-IW««"E’E’·« s« M« «« «« EUDW Msssikbsslsstsssss »Es)-

- XXXXXXXXXXXXXXXXX - xXXXX-» ) Åtnhosssz Islähäkääkivgvoslmoltkscsoäu Ferner das Neucstez »Du: BiiÆkpSee
»

- 1 W -

«

und das see-dich u Ocf · neun.Pelzbezll e in olle. . K» gkhieu und empfiehlt » s ging Kgis Hozlzitäeswcsigoßgürhfteggunz neue Dei-Sins- zu besondere billigen Preisen empfing in grosser Z »»
SCUSIIIISCIII G« ASCII« M« aufzunehmen. « hwnsp Hat? U: Las» · f re

Z( USWSUI « , , — Schuhmacher Johann Rappe! ————-—

»( - » . SSIPSOIISSF W— Die erste Vorstelliing findet statt:
»- -»-VV-x»» s. »· , nach LaissPastorat ein gebildetes junges

««

Eine tniiblikte Wohnung Diiistagp d. I. Octbr., Abends Uhr.——.--------z---——;-—«-——-—-——---s--——----———j1« Mädchen zur Hilfe bei Beaufsichtigung von zwei Zimmer-n mit Küche ist fur Vor d. Vorstellung u. in d. Zwischen-
· Bin in- der Weiser-ruht geübte-z u. Unterricht von Kindern. Daselbst finden 10 Rubel monatlioh zu venniethen i Pausen concertirt »die Stadtcapelle

«

p «aa Damen oder Herren, welche einen stillen —- Alleepstrasse Nr. 20. Zu erirws » Preise der Platze: 75, 60, 50, 40
sskslloklesg cito-dann u. s. w. sind zu J . g L Landaufenthalt suchen, Pension. Näheres gen bei Fr1.klolst, Teich-strenge Z. 1 u. 30 Kop

»verkaufen — Teich-strenge 10. kann sieh melden —- Quer-sit. 14. briefLAdnüber LaisholmPastor Widder. sprech-stunden von 10—12 Uhr. Alles Nähere diirch Asstcheiy



220. Donnerstag, den 26. September is. October) 189L

Reue Wiirptlche Beiiuuktfcheist täglich
ausgenommen Somi- t. hohe Festtccgc

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, uusgenommen von

I——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedactivn v. 9—1«1Vorm-

Reis ohne Zusiselluns I Mit. S.

Mit Just-Hang:
is vorm: jährlich 7 Abt. S» hab«

iähktich s Nu. 50 Kop.. vierte(-
iährtich 2 Nu» monatkich So Kpp.

mäi answärm jäh-lich 7 Mk. 50 K»
hats-i. 4 Nu» vierten. 2 Nu. 25 K.

I I I a h« e s k k J g s · k «« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jufertiou d 5 Kost. Durch die Post

eingehende Jnsekate entrichten 6 Rose. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

sit-seien« Ins Insect« vermitteln: in Auges: H· Lange-vis-
AnnpneensBnreuz in Eritis: E. J. Kapers« Btchhz in Wette: It. Viel-of«
Bucht« in satt: M. Rudolfs Bachs« tu siehst: Buchh v. Klug- sk Strshm

Die Ilsouueaieuts schließen: in Dstpat mit des« leqteu sinnst-use: unsern« sit den: Schlatt-ne der Jahres-.Quaktale: 31.Rsri,s0.Snni,30. September, II. December.

28 Kirchspielen unserer WolgasColonien erlassen wird.
Außer diesem Haupiconriiö sollen je 3 Hilfscomitösaus der Berg und Wiesenseite zur bequemer-en Ver-
sorgung der nothleidenden Kirchspiele gebildet wer-
den. Es wäre sehr wünschenss und dankenswerth,
wenn ähnliche Hilsscomiiås auch in anderen Gegen-
den zu Stande kämen, um das Werk christlicher
Barmherzigkeit nn ihren so schwer heimgesnchten
Glanbensgenosserr zu fördern, die ohne auswärtige
Hilfe zu Grunde gehen müßten. Es ist die dritte
g iin z l i ehe M ißernte, die Vunserez Colonien
in Folge wochem und monatelanger Regenlosigkeit
dnrchntachen müssen, und die Noth ist schon jetzt —-

Ansang September— über alle Beschrei-
bung groß. Tausende von Betilern
ziehen im elendsten Zustande von Dorf zu Dorf,
von Haus zu Haus, um ein Stück Brod gegen den
nagenden Hunger zu finden. Tausende liegen krank
am Typhus nnd anderen, durch die schlechte
Nahrung hervorgerusenen Krankheiten. Gott wolle
doch alle Herzen, wohin unsere Bitte dringt, zu
reichen Beistenern willig machen, denn es handelt
sich darum, gegen 100,000 Nothleidende
Monate lang mit Lebensmitteln zu versorgen. Wenn
wir dochschon in nächster Zeit einige Geldsendungen
bekommen könnten, so lange die S chifffa h rt
a us de r W o lg a nicht aufgehört hat, um Kar-
toffeln nnd Kohlszur Errichtung von Speiseanstalten
kaufen zu können! Jm Winter wäre das nicht mehr
möglich, und hier frnd auch die Kartoffeln und. der
Kohl rnißrathew Pastor Thomsvn in Ssaraiow istso freundlich gewesen, den Empfang und die Versen-
dnng der eingehenden Liebesgaben zu. übernehmen
(llao«kopy Tour-onst- Zsh is. Sapia-ans) Jhr lieben
Giaubensgenossem die Jhr bereits vor 10 Jahren
uns durch »Eure Opferwilligteit in den Stand gesetzt
habt, unseren damals so schwer heimgesuehteu Ge-
meindegliedern zu helfen »— verlasset uns anch in
der iekigen Noth nicht! Es fällt uns nicht leicht,
aufs neue Euch um Hilfe anzusprechety aber der
der Herr mahnt uns dazu durch die Noth unserer
Gemeindegliedey die er unserer Pflege befoh-
len hat .

.
.« — - -

Mittelst Tagesbesehls im Justizministerium
vom w. d. Mts. ist der sie-Un. Untersuchungsrichter
für wichtige Angelegenheiten beim Rigaer Bezirks-

gericht, Tit-Rath Strjelzo w, in diesem Amt
und der graduirte Student der Universität Dor-
patJürgens ohn als Candidat für Gerichtsäms
ter zbeiin RigmWolmarscheci Friedensrichter.-Plenum
bestätigt worden. -

Au s W it k op im Kirehspiel Trikaten wird dem
,,Balt. Wehstn." geschrieben; In der Nacht auf
den-Js- d. Mis. ist in dieser Gemeinde eine unerhörte
Freuelthat verübt worden. Jn der genannten Nacht
fmd kdem hiesigen VreeschwWirthe 15 Ro g gen-
fchober auf dem Felde verbrannt worden. Es ist
gelungen, die Verbrechen die diese Unthat verübtem
zu verhaften; es sind 4 zu eben dieser Gemeinde ge-
hörige junge Leute, unter ihnen sogar Wirihssöhniz
die einige Bildung genossen haben.

In Riga ist am Niontag Abend der Aelteste
der Großen Gilde, J. C. Jess en, im rüstigsten
Vöannesalter verstorben Der Hingeschiedena im
Jahre 1841 in Schleswig geboren, kam, wie wir
den: »-Rig. Tgblck entnehmen, als 16jähriger Jüng-
ling nach Riga und trat als. Lehrling in die Hand-
lungKrafft its, Jenkel ein. Jn der Folge wurde er
Assoeiö »der Firma Georg Thalheim und gründete
endlich zunter der Firma J. C. Jessen im Jahre 1875
sein«-eigenes Geschäft, das alsbald grössere Dixnensiw
nen annahm undgeinen bedeutenden Jmport betrieb.
Außerdem etablirte der Verewigte vor einigen Jahren
in Niiihlgraben eine große Porcellan-Fabrik, stets
darauf bedacht, den Umfang seiner rastlosen Thätigs
keit zu erweitern. Indessen war er in« Rigax seiner
zwei-ten Heime-W, in ewelche er sich ganz hineingelebt
hatte, aluch auf communalem Gebiete mit- Eifer tha-
tig.-. Als Bürger und Bruder der Großen Gilde ist
er im sverschiedenen Commissionen und Verwaltungen
beschäftigt gewesen, bis ihn das Vertrauen seiner
Mitbürger zum Dockmaiin und darauf zum Aeltesteu
berief.. .

--- Der berühmte russisehe Schriftsteller J. A.
Gontscharow hat bekanntlich. eine Reihe-von
Sommern am Rigaer Strande verbracht und zwar
stets in Alt-Dubbeln. Mehrere Sommer nach einan-
der hat der Verstorbene an der Herren-Straße, im
Hause der Posfekschen Erben und zuletzt im Jahre
1889 an der Marienbader-Straße, im v. Stritzkip

sehen Hause, gewohnt. Diese schönste, breiteste und
nur von den besseren Ständen bewohnte Straße Alt-
Dubbeltks ist denn auch, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.«

, Abonnements
fauf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden Zu jeder
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Carus-Bericht. .

F-etcineton. General Boulanger f. Lite ra risch es.
NiannigfaltigeL

z n i a n d.
Verrat, As, September. Die Organisation

einer Hilfeleistutrg an die Nothleidendeii im Junern
des Reichs durch die evangxluiherifche Kirche ist be-
reits im Gange; die Noihlage ist aber fo groß und
nimmt mit jedem Tage weitere Dimensionen an, fo
daß die. Bitte ergeht, noch vor durchgeführt» Orga-
fation mit Untersiützutigen un-d Spenden reicht zurück-
zuhalten. Aus den W o lg a - C dienten, deren
verzweifelte Lage imfereii Lesern schreit« in früheren
Srhildetungen vor Augen geführt ist, ergeht aufs neue
der Ruf, der in trostlosen Nothstand ver-
fallenen Bevölkerung- zu helfen. Der Hilferuf geht
von Paftor C.,Blu m zu Krassnvjar aus,
der in einem, in der «Düna-Z.« veröffeniiiehten
Schreiben das Elend in densColonieii schildert nnd
um baldige Hilfe bitter. Das betreffende Schreiben
fri im Nachstehenden wiedergegeben: ; .

»Auf der cvmbiiiirteit Synode der. Berg- und
WiefenfeitewPräposituren, die vom 7.-11. d. Blitz.
in Ssaraiow tagte, wurde der diothftaiid unserer
Coionieti von den Syuodalen in eingehende Bera-
thung gezogen und beschlossen, ein N o i h sta nd s ·

Comit C zu bilden, bestehend aus dem Bergseiter
Propst Neids, Mdetvedizkry Krestowoi-Bnjeral, dem

» Wiesenfeiter Propstr Allendorfdliiolskaja nnd dem
Pastor ThomfocnSfaratom Aus zuverlässige: Quelle
habe ich erfahren, daß dieses Cotniiö ohne Verzug
odrigkeitliche Befiatiguiig gefunden hat und in den
nächsten Tagen einen Aufruf um Hilfe zur Unter-
siützung der vielen Tausende Hungeruder in den

mittheilh dazu ausersehen, das Andenken des berühmten
Todten bei den Lebenden in Erinerung zu halten.
Es sind bereits die erforderlichen Schritte gethan
worden, die MarienbadevStraße zu einen Theile in
,,Gontscharow-Prospe et« umzubenennen

Jn R e v al ist, wie bereits in Kürze mitgetheiltz
die Frage wegen Errichtung eines städtischen
Lombard s in der Stadtverordneten-Versamn1-
lung vom 18. d. Mts zum Abschluß gekommen,
und zwar vorläufig mit einem negativen Resultate.
Der Antrag, eine städtische Psandleihcasse zu grün-
den, wurde, wie die ,,Rev. Z.« berichtet, bereits im
Jahre 1889 von dem StV. A. Czumikow gesteltt
und bezweckte in erster Linie, den ärmeren Classen
der städtischen Bevölkerung bei sie betreffenden Un-
glückssällen die Möglichkeit zu gewähren, gegen einen
billigeren Zinsfuß ein Darlehen zu erhalten nnd die,-
selbe hierdurch vor dem Schicksale zu bewahren,
Wucherern in die Hände zu fallen und hierdurch
ruinirt zu werden. Die StV.-Versammlung verhielt
sich zu diesem Antrage sehr sympathisch und ernannte
zunächst am LNoveniber 1889 eine aus den StVV.
Czumikotw Scheel, G. Baron Maydell und Fischer
bestehende Vorberaihuxigs-Commission, welcher den
Antrag des StV. Czumikow,· sowie die hiermit in
Verbindung stehende Frage wegen Errichtung einer
städtischen Auctiottskammer zur allseitigen Beprüsung
und Berichterstattung überwiesen wurde. Der svon
dieser Commission unter Anlehnung an das sNormals
statnt und eingehender Berücksichtigung der Siatuten
der meisten übrigen städtischen Lombards in Rußlasrtd
ausgearbeitete statuten-Entwurf wurde von der
Sitzt-Versammlung am 22». Juni 1890 mit einigen
unwesentlichen Modificationen genehmigt änd hieraus
durch den Herrn Gouvernements-Chef zur ministeri-
eilen Bestätigung vorgestellh Von dem Ministerium
wurde nun das städtischerseits ausgearbeitete Project
eines Lombards für: Reval im April d. J. der Stadt-
verwaltung zur Vornahme verschiedener Abänderun-
gen zurückgesandh Dadiese Abänderungen zum Theil
sehr wesentlicher Natur waren, beschloß die« SiV.-
Versammlung am s. Mai d. J. das vom Finanzwi-
nisterium zusammengestellte neue Project eines Re-
valschen städtischen Lombard-Z nebst den Motiven zu
demselben derselben Vorberathungs-Commission zur
Beprüfung und Berichterstattuug zu überweisen, wel-
ehe das städtische Project zusammengestellt hatte und

Sechsundzwanzigster Jahrgang.

grenzt-Leier.

Gesten-at Bonlangeru f. «)

Brüiieh U. Juli: »Die Freundin Bonlam
ge:’e, Madame de Bonne main, starb gestern
Abends. in den Armen des Generals in dem von. ihm
Rue Monioher 79 bewohnten Hist-et«

Brüssel, TO. September: ,,GeneralBoulan-
g er hat sieh heute Mittags um 11 Uhr 30 Minuten
auf dem Grabe der Frau Bonnemain durch einen
Revolverschuß entleibt.«i »

. . . Diese beiden lakonischerr Telegramme — das
eine Vor Monaten in den Blättern eirthalten gewe-
sen und seither längst vergessecy das-andere nun als
Sensatiorrsnachricht aus Brüssel kommend —- sie spre-
chen, nebeneinander gestellt, eine beredte Sprache.
Am Grabe feiner Freundin, deren Verlust er nicht
derschmerzen kann, giebtsich szein Mann selbst den
Tod, den das wechselvolle Geschick auf den höchsten·
Gipfel der Popularität gehoben, dem es aber auch die·
Bitternisse des Egid, der Vergessenheit nicht erspart
hat. Sein Leben, das ans einer Reihe von Knallef-
secten bestand — es endete auch mit einem solchen,
mit einem Nevolverschnß am Grabe der Geliebten. .

.

Georges Ernest Boulanger wurde1837
in Rennes geboten ais der Sohn eines AcienreiterYQ
eines Avonö oder Notarsz ein Forstmeister und ein
Regimeutszsqhluieister hielten ihn übt! die Taufe.
Alleö ging bürgerlich einfach her, Nichts gemabnie
an die kommende Glorie. Und sie ist doch zu ihm
gekommen. Boulanger stammt aus der Bretagne,
und die Bretonen sind bekannt wegen ihres Eigen-
sinns und ihrer Schwärmerei. Dabei war Boulnui
ger’s Mutter eine Engländeriry HWebb Grisfitiz und
We! Weiß, ob nicht der britische Bluteinschiag dein
schwäkktlkkkfchen Eigensrnn noch verhärtet und per-
schäkfk IM- kUdem er ihm eine praktische Rich-
tung gab!

SOM Mkkkkäkkfche Erziehung hat Boulanger in
St«-Cyr erhalten, i:- dekseihku Schule, weiche: c:

ssssikykksisikå«ikkskkikkiksi3k EL2iIk-?å«.kg?««;ä3«k-kt3 ".ii«cht"å’-?kk.2kbrechen mochten, deseht war, kommen wir erst heute »zu- M«eingehendere Schildernng des Lebenslauses des vielbesprochenenGenerals Boulanger zu geben, ·wobet· wir uns vorzugsweiseZsueetåre in der ,Presse« publmrte biogtaphische Darstellung

zur Zeit seiner Ministerschast durch einen mörderischen
Reformplan an den Leib rücken wollte. Als 19jäh-
riger Jüngling swnrde er zum Lieutenant ernannt
und in das zu Blidah in Aigier garnisonirende
TirrcossRegimetit Nr. 1 eingereiht. Es scheint, daß
die ungestüme und doch geschmeidige Art dieser afris
kanischen Truppe dem bluijnngeu Officier außer-
ordeutlich zusagte. Wenigstens hat BoulangerB We«
sen die Charakterzüge der Turcos niemals verleug-
net. Schon wenige Monate nach seiner Einreihung,
am St. Mai 1859, bethätigte Lieutenant Bon-
langer in der Schlaehit bei Palestro die Tapferkeit
eines echten Turm. Mit einer Halbcompagnie der
schwarzen Söhne Algiers stürmte er an der Sesias
Brücke tollkühn gegen die Reihen der österreichischen
Kaiserjäger an. Eine Gewehrsalve empfing die Stür-
cnenden nnd Mancher san! -zu Boden. Lieutenant
Boulanger aber drang bis auf» fünf Schritte an die
feindltchen Jäger heran. Da» traf ihn eine Kugel
nnd er brach zusammen. Jm Graben eines Reis-
feldes fanden ihn später die Sanitiitssoldaten und
brachten ihn in das Lazareth Die Verlustlisten aber
wiesen ihnlals todt auf und auch in den offieiellen
Ausweisen ward sein Name in die Reihe der Gefalle-
uen eingestellt Jm Spital erst fand Boulanger das
Bewußtsein wieder und hier war es auch, wo ihm
der Kaiser Napoleon persönlich das Ritterkreuz der
Ehrenlegion verlieh.

Während der folgenden Friedensjahre kam Bon-
langer trog der wenig günstigen Avancements-Ver-
hältnisse rasch vorwärts. Er wurde im Jahre 1860
zum Oberlieutenanh siebeu Jahre später zum Haupt-
mann ernannt und als Lehrer an die Schule von
Si.iCyr berufen» Wie es ihm gelang, immer und
immer wieder die Aufmerksamkeit seiner Vorge-
setzten zu erregen, sich sogar in den-Ruf eines wunder-
lichen Kauzes, eines Originals zu bringen, darüber wis-sen die Kameraden von damals Mancherlei zu erzählen.
Boulanger soll es schon als untergeordneter Ofsicier
tueisterhaft verstanden haben, für fich Reclame zu
machen. Sein Benehmen war immer ein auffälliges,
manchmal vielleicht sogar ein sonderbares, aber nie-
Msls Usch der Schablone geschniitem heute der aus-
gelassen heitere Gesellschaftey morgen ein wortkarger
Seins-ärmer, der allein spazieren läuft, in die Wolken
stakkt psek i« die Wette« des Fcxxsssz vncksz him-
diensteisrig, streng und ängstlich beflissen, jeden Con-

sliet zu vermeiden; morgen von genialer Nachlässig-
keit, ein Raisonneurtz ein Hitzkops der mit aller Welt
Hände! sucht. Und « wozu das? Seinen iniimen
Freunden gegenüber machte er kein Hehl daraus,
daß diese Unbeständigkeitz dieses chamäleonartige Far-
benspiel keinen anderen Zweck habe, als Aufmerksam-
keit zu erregen. »Wer im großen Strome der AU-
gemeinheit untertauchtz und- wäre er auch der Beste
und Tüchtigsta der ist verloren« So ungefähr de-
sinirte damals Kamerad Boulanger seine Lebenswa-
ximen, und er ist denselben treu geblieben bis zum
Tage seines Todes.

· Das Kriegsjahr 1870 traf Boulanger als Sapi-
tän und .Courpagn.i«e-Chef. Aber tin sechs Monaten«
des Krieges schruang er sirh bis zum Oberst empor.
Jn drei Schlachten drei mal und jedes Mal schwer
verwundet, toilkrihn und rastlos im"Angriff, zäh im
Weichen, so hielt sich Boulangey und das Com-
mandenrkeeuz der Ehrenlegion lohnte seine Bravourn
So sehr hatte Boulanger sein Ansehen zu festigen
gewußt, daß die berüchtigte Revisions s Commission
nach Beendigungdes Krieges ihn trotz seines ra-
schen Emporlommens nur zum Oberstlieutenant zu
degradiren wagte. Vier Jahre später hatte er tros-
dem als söjähriger Mann den Colonels - Rang er-
reicht. Wieder begann« jetzt seine Friedensthätigkeitz
das ist das Streben, sich mit allen erdentlichen Mit-
teln in den Vordergrund zu drängen. Seine nach-
mals ihm sehr unangenehmen devoten Briese an den
damaligen Divisionäy den Herzog von Aumale, be-
zeugen das Geschirr, mit welchem Boulanger sein
Ziel verfolgte. Mit 39 Jahren hatte er denn auch
die besternten Generals-Epauletten erlangt.

Die Expedition gegen die tunesischen Kroumirs
brachte Boulanger nach Asrikm wo er seine Laus-
bahn begonnen hatte, zurück, und an der Spitze
der Oceupations - Division stehend, legte er den
Grund zu seiner Ministerschast Worin diese
Grundsteinlegung bestand? Nicht— in einem glorreichen
Siege, sondern in einem sehr schneidigen Beweis,
den Boulanger jenem Gerichte ertheilte, welches ei-
nen Jtaliener sreisprach, der sich erkühnt hatte, einen
französischen Osficier zu ohrfeigen Die Zeitungs-
Polemik, die sieh damals zwischen Frankreich und Ita-
lien entspann, brachte den Namen des schueidigeir Ge-
nerals in Alles: Mund und machte ihn selbst den
Herren Politikern in Paris so binnen, daß Cis-»treu-

ceau bei der Nenbildung des Cabinets Freycinet den
General Bonlanger für das Kriegsportefeuille lanciren
konnte. ·

Ahnungslos nahm damals Frehcinet dieses ver-
hängnißvolle Angebitide der radicalen Partei in Kauf.
Sehr bald wurde er belehrt, wie Unrecht er daran
gethan hatte, denn sobald der Genera! das Kriegs-
porteseuille in der Hand hielt, kannte er nur ein
Streben noch —- dasifeiner eigenen Popuiaritän Es
ist wohl noch in Erinnerung, wie er diesem Ziele
durch feine pompöfen Jnfpicirungsreiseiy feine sirh
überstürzenden Reformmaßregeliy die Anfachung der
Revanche-Idee ""und ein besonderes, organisirtes, gleich
einem Posaunenchor wirkendes Preßbureau entgegen-
strebte. «

. Kein Tag verging, an dem nicht der Name des
Generals Bonlanger gleich einem elektrischen Strome
durch die Publicistik in das große Vublicnnt zog.
Ob es sickl um das gigatitifchez nur allzn radicale
Riformgejetz und seine Ausarbeitung oder ob es sich
um die Einführung des Stockfisches in der Mann-
schaftsmenage handelte; ob es der Maßregelung
der orleanistifch angehauchten Reiterbrigade in
Tours , dem Minenkrieg gegen die» Generale
Schmitz, Saussier oder Galliffeh oder ob es der
Aufbaufchung einer niedlichen Spionengeschichte galt;
ob es sich um« die Gründung des Cereie Militairtz
um die Unterstützung der Scsmdalblätter ,,L’Etotle«
und ,,La Revanche«, oder um die Patrioten - Liga
und deren Förderung handelte; ob es die Einwen-
trirung von Truppen an der Ostgrenzg ein geplan-
ter Barackenbam der Mobilisiriingsversuch eine Reis·
one, der Offensivgeist der neuen taktischen,Normen,
oder ob es· ein kleiner parlamentarifcher Conflict
war: immer und überall klang der Name Boulans
ger aus dieser Hochfluth an Projectem Thaten und
Ereignifsen hindurch, täglich, stündlich das Ohr der
Menge suchend und findend

Der II. Viärz 1888 brachte den Sturz des
,,Degens Frankreichs« An diesem Tage veröffent-
lichte das »Journal Ofsiciel« folgenden Bericht:

»Herr Präsident! Jch habe Ihnen zur
Kenntniß zu bringen, daß im Monate Jst-txt« GE-
neral Boulanger ohne Erlaubniß tmch Paris
gekommen ist und ich ihn am 19. FebkUCk dshek Mk·
gefordert, sofort auf seinen Posten Usch EIN-Mont-
Ferrand zurückznkehrem Am 20. Februxr fchick e ich
ihm nach Clermonnzerrand eine Erinnerung, daß
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ivählte an Stelle zweier mittlern-eile aus "dem Be-
stande der Stadtverordneten ausgetretener Mitglieder
dieser Commission die Stadtverordneten Baron R.
Rosen und E. Dehio. Die Glieder— dieser Commis-
sion kamen nun fast einstimmig zu der Ueberzeuguttg,
das; obgleich einige der vom Ministerium projectirten
Abänderungen ohne Weiteres von der Stadt acceptirt
werden könnten, doch essen-zum kmdkxe Bestimmungen
so scharf in die Interessen der Stadt einschneidety
daß die Comcnifsiott sichdurchatcs gegen die Annahme
derselben aussprechen müsse. Hierzu müsse vor Al-
lein der Punkt über die Verantwortlichkeit der Stadt
gerechnet werden. Während nach dem städtischen Pro-
jecte die Stadt selbst für alle Operationen des Lom-
bards nur bis zur Höhe des von ihr zu spendenden
Aniage-Capitals, welches 5000 Rbi. betragen sollte,
zu haften hatte, soll nach dem ministeriellen Projecte
die Haftung ver Stadt für sämmtliche Operationen
des Lonkbards sowie für die Unversehrtheit aller bei
demselben aufbewahrten Gegenstände sich auf das
gesammte städtische Vermögen erstrecken, wobei aber,
trotzdem die Stadtcasse für die . Operationen des
Lombards haften« muß, die bei letzterem frei werden-
den Summen nicht, wie städtischerseits projectirt
worden war, bei der Stadtcasse, sondern, da diese
nach Ansicht des Ministeriums eine zu geringe Ga-
rantie bietet, bei der Revaler Abtheilung der Reichs-
bank aufbewahrt werden sollen. Hattptsächlich in
dieser unbeschränkten Haftungspflicht der Stadt mit
ihrem gefamniten Vermögen erblickte die Commifsion
ein zu großes Risico für die Finanzlage der Stadt,
welchss die Stadtverwaltung ihrer Ansicht nach nicht
übernehmen dürfe. Die. Stadtverorducken-Versamm-
lung hat sich nun diesen Ausführungen der Commis-
sion angrschlossen und mit überwiegender Majorität
beschlossen, sich mit den vom Finanzministerium pro-
jectirten Abänderungen des Statuts des Revaischen
städtifchen Lombards nicht einverstanden zu erklären
und bis auf Weiter-es die Verhandlungen in
Sachen der Errichtung eines Lombards in Revals
zu vertagen.

Jn Liban ist das ExporhGeschäft seit
dem is. ·Augnst, dem Tage, an welchem das Rog-
gensAnsstthrverbot in« Kraft trat, in einen Zustand
der Ruhe« eingetreten, da auch für die übrigen Ge-
tretdearten jegliche Kanflnst von außerhalb fehlt.
Jtn Ganzen, schreibt der ,,Ltb. Tagesanzch verspricht
sich die hiesige Kartfmannschaft nicht viel von der
zukünftigen Campagnq was schon darin seinen Aus-
druck findet, daß gegenwärtig noch viele Speicher
nnvermiethet find, während in früheren Jahren um
diese Zeit die meisten schon vergeben waren. Da
aber Libau noch keinen so« vielseitigen Handel und
Verkehr besitzt wie Riga und andere Häfen, welche
bedeutenden Hoizz Flachs- und Hanf-Export, Jmport
nnd Spedition verschiedener Waaren u. s. w. haben,
so wirkt eine Stockung im Getreidehandeh wie sie
der Winter 1889j90 brachte, lähmend auf die ganze
Stadt. Wohl ist der Holzhandei in letzter Zeit et-

die Commandanten ohne ministerielle Genehmigung

da; Territoriuny welcheszsile comzccihcxndliten, nächtgnla en dürfen. Am 25. e ruar rie mir er e-
neral, ihn zu ermächtigen, auf vier Tage nach Pa-
ris zu gehen. Jch antwortete ihm, daßh seineCGwgenwart in jedem Momente zu unangene men em-
mentaren Anlaß geben könnte und daß ich ihm da-
her diese Erlaubniß nicht geben könne. Um jene
sei; muri-Z icämlich die Candidaiuå BoulatrigerkKs in
me reren epartements für einen iß in er am-
mer aufgestellt, und ich lud ihn ein, mir zu wissenzu thun, ob dies mit seinem Wissen geschehemSLclhm23. Februar antwortete der General er sei der a e
völlig fremd. Auf ein neues telegraphisches Urlaubs-
ansuchen vom 28. Februar beharrte ich bei meiner
Weigerung, indem ich hinzusügte, daß meine Bemer-
kungen ihre Kraft nicht verloren hätten. Ungeachtet
dieser formellen Befehle kam der Genera! dreivmahund zwar am 24 Februar und am L. und 108 iärz
nach Paris, die beiden letzten Male in Berkleidungt
Er trug eine blaue Brille nnd stellte sich hinkend.
Arn 12. März erhielt ich von dem Genera! einenaus Clermont vom 9. März datirten Brief, der aber
von dort erst. am II. abgegangen war. Jn diesem
Briefe verlangte er neuerdings, nach Paris kommen
zu dürfen. Die Gesammtheit dieser Thatsachen er-
giebt, daß ungeachtet des formellen Verbots, seinenPosten zu verlassen, de: General drei mal nach Pariskam. Dieser Verstoß gegen die Disciplin ist um so
schwerey als er von einem General ausgeht, dessengJigsfion es ist, den Reglements im lHmkreiseDseineso en Commandos Achtung zu verscha en. a Ge-
neral Boulanger schon im letzten October Gegenstand

Zier! strengen Disciplinarstrafe war, die aber ohneir ung geblieben zu sein scheint, beantrage ich die
Versetzung des Generals in Nichtacti-vität durch Abberufung von seinem Dienstpostem
Gezeichnek Kriegsminister L o g e r o t.
jEebilligt: Der Präsident der Republih Carn ot.«

Eine bewegte Kammersitzung war die vom 12.
Juli1888. Boulangetz dessen Auftreten einen ge-
radezu betäubenden Lärm erregte, brachte einen An-
trag aus Auflösung der Kammer ein, und da er
sicher wußte, derselbe werde nicht angenommen wer-
den, hatte er bereits seine Dinrissiokksætuzeige in der
Tasche. Boulatiger bestieg die Tribürie und schrie:
»Da mir die Freiheit der Tribüne versagt ist, ap-
pellire ich an das Land und gebe meine Dimission
als Abgeordneier!« Boulanger ubergab hierauf dem
Päsidenten einen Brief, verließ die Tribüne und
zog sich zurüch «—- Der Präsident begann den Brief
zu verlesen, der mit den Worten beginnt: ,,Nach der
Ablehnung meines Antrages« Schallendes Gelächter

was lebhafier betrieben worden, und man sieht-fast
täglich im Hafen Hölzer laden; es handelt sich je-
doch hierbei in der Hauptsache um einige große
Wälder in unmittelbaren: Vaterlande, welche jeht
geschlagen werden; somit wird voraussichtlich in ab-
sehbarer Zeit das Holzgeschäst auf sein früheres Ni-
veau herabsinken. .

St. P etersburg, 23. September. Der Pil-
ger-Jn"cident in Rom findet auch bei den
Residenzblättern an leitender Stelle Berücksichtigung.
Das Benehmen der drei Franzosen wird nalürlich
einstimmig verdammyjedoch laufen auch einige Vor-
würfe an die Adresse Italiens mit unter. Die
»New Zeit« findet es u. A. unbegreiflich, wie ein
so mikroskopisch kleiner Vorsall, an welchen nur drei
Franzosen aus der großen Srhaar der Pilger be-
iheiligt waren, einen solchen Skandal und gleichsam
eine Demonstration des ganzen Volkes gegen die
unbetheiligien französischen Pilger hervorrufen konnte.
Dem Röcnischen Zwischenfall möge nicht eine Be-
deutung beigelegt werden, die ihm garnicht zutommk
»Man kann sich freilich nicht wundern, daß König
Hnmbert von der Einmüthigkeit sehr angenehm »be-
rührt war, mit welcher die Römer gegen ein Be-
nehmen protestirtem das ihnen nicht mit Unrecht
als eine dem Andenken seines berühmten Vaters zu-
gefügte Beleidigung erschien; es wäre aber viel-
leicht verständiger gewesen, mit der Verlautbarung
seiner Dankbarkeit so lange zu warten, bis sich die
Aufregung der Geniüiher in Rom gelegt hatte. Un-
ter Umständen ist nichts gefährlicher als eine derar-
tige Erste-gnug. Wer stebt dafür, daß der durch die
oberste Gewalt angefeuerte Volksunwille sich nicht
gegen Franzosen überhaupt richtet ——- trotz der offe-
nen Mißbilligung welche gegenüber den Beleidigern
des Andenkens Viktor Emanueks sowohl von der
französischen Regierung wie von der französischen
Nation Ausdruck gegeben worden ist? — Je schnel-
ler dieser ganze peinliche Vorfall vergessen wird, um
so besser ist es.«

—— II. KK. HH. die Großfürstin Maria
Alexan drow n a, Herzogin von Edinburg mit
ihren beiden Töchtern, den Prinzefsinnen Marie und
Victoria, und die Großsürstin Jeli ss a w eta
Feo dor o wn a, sowie die szGroßiürsten S fer g e»i
nnd Paul Alexandrowitsch reisten am Sonn-
tax-», den As. d. Mts., aus der NikolaisBahn nach
Moskau ab.

—-· Am 22. d. Mth beging der Wikkh Geheim-
rath Wladimir Alexandrowitsch Jfslawim Mit-
glied des Confeils des Domänenministeriumsh fein
ödjähriges Dkenstjubiläuw Der Jubilar ist
ein ehemaliger Zögling der D orp ater Universitäh
wo er von 1886 bis 1840 Cameralia studirte. 7Jm
Jahre 1841 begann er im Ressort des. Domänenmis
nisteriums den Dienst und wurde 1847 Secretär
und älterer Beamter für besondere Aufträge beim
damaligen: Minister Grafen Kisselenu im Jahre 1849
nahm er an den Arbeiten der Coknmifsion zur Regu-

erfolgte nun, da ja doch noch gar nicht votirt wor-
den und somit klar war, daß der Brief schon vorher
in der Voraussrchh daß eine Ablehnung erfolgen
werde, geschrieben war. Der Präsident bemerkte nach
Verlesung des Briefes: »So hat der Redner selbst
Justiz an sich geübt. . .

.« «

Am riiichsteri Tage fand das Duell zwischen
dem Ministerprästdenten Flo q u et und dem Gene-
ral Bo ulange r in Neuilly auf der Besitzung des
Grafen Dillon statt. Jn dem Protocolle über dieses
Duell heißt es: ·· - ·

»Bei dem ersten Gange wurde Floquet leicht an
der linken Wabe, Genera! Boulangerleicht am Zei-
gefinger der rechten Hand verletzt Beim zweiten
Gange wurde Floquet leicht an der linken Hand und
unterhalb der rechten Brust verletztz General Bon-
langer aber erlitt eine schwere Vercetzung in der
Halsgegenlx Die Zeugen constatirten gemeinschafk
lich, daß die Verletzung des Generals Boulanger
diesen unfähig machte, den Kampf sortzusetzem
(Gez.:) Für Floqueh Clömeticeam Georges Verein,

Für General Boulangen Laisanh Le Herissä
Der Umstand, daß ein General, noch dazu der

brav gener-ei, von einem sechzigjährigen Civilisten
im Duell besiegt worden war, gab dem Prestige
Boulangesks bei den großen Massen einen argen
Stoß. Boulanger’s, des aus der Armeeliste gestri-
chenen Generals, Flucht nach England, fein Aufent-
halt in Brüsseh wie überhaupt die letzten Phasen
seiner in abstetgender Linie sich bewegenden Carriere
sind wohl noch in frischer Erinnerung.

« (Schluß folgt)

i Literaristseä
——le—— »F erid a. Roman aus Ost-Afkikq· By»

O« E Ist E Es« EINIGE, Schlesische Buchdruckerei,Kunst-und Perlagsanstalh vorm. S. Schottlaender; Preisbroschirt 4 Mk. — Die Herzensgeschichte eines jun.-
gen, deutschen Officiers, der seiner Liebe zu der lieb-
lichen, sanften Tochter eines englischen Missionars,
einer gluthäugigen schönen Araberin wegen, für eine
Zeit lang untreu wird und durch diese Verirrung
eine Reihe schwerer Bedrängnisse und Gefahren fürsich und die Geliebte heraufbeschwörh bis sich schließ-lich Alles zum Guten wendet und das schwer geprüft-
Paar glücklich vereint wird, bildet den Kern dieses
Rommtsz dessen Handlung in die Zeit der Kämpfe mit
dem beruihtigten Araberhänptling Busehiri verlegt ist.Diese! htstorrsche Hintergrund verleiht dem Werke
einen hohen aktuellen Reiz, zumal der Verfasser den-
selben sorgfältig behandelt hat und auch die auf

Neue Dörptsche Zeitung.

lirung der Grenze zwischen· Finnland und dem Gouv.
Archangel theih LIMITED« fünf Jahre später K. E.
v. Baer auf dessen Reise ans Kaspische Meer,
wurde sodann zum Mitglied der internationalen
Commission zur Reguliturrg der Moldau- und besfara-
bischen Grenze- gewählt und im Jahre 1856 zum
Präses der FürforgoCommissiorr für ausländische
Ansiedler im Süden Rußlands ernannt. Diesen Po«
sten bekleidete er bis 1858, wo er zum Director der
Kanzlei des Domänenministeriums ernannt wurde.
Im Jahre 1862 erfolgtikzseine Ernennung zum Mit-
glied des Conseils des genannten Ministeriums und
im Jahre 1880 zum Mitglied der Hauptverwaltung
der Krons-Eisenbahnen. -

—- Wie die ,,Mosk. Weh« berichtety ist von
der Kanzlei des finnländischen Generalgouverneurs
ein Gesetzesentwxrrf über die Reorganis ation
des finnländischen Senats ausgearbeitet
worden. Die Frage der Reorganisation war bereits
im verflossenen Jahre auf Allerhöchsten Befehl an-
geregt worderr Der Entwurf bezweckt die Erweite-
rung der Machtbefugnisfe des finnländischert Gene-
ralgouverneurs, welcher hei den gegenwärtig gelten-
den Gesetzesbestinrmursgen fast nichts ohne den Se-
nat thun kann.

E— Zum Besten derNothleidenden be-
stimmen, schreibt die ,,St. Bei. Z·«, immer mehr und
mehr Beamte verschiedener Regiernngw und anderer
Institutionen Spenden in Form von monatlichen Ab«
Zügen von ihren Gehältern. Der Kreis der Speuder
wird immer größer und erstreckt sieh auf immer wei-
tere Gebiete. So sind entsprechende Entfchlüsstz au-
ßer den bereits gemeldeten Stellen, neuerdings« im
Ministerium der Volksausklärung im Eisenbahn-De-
partement, im Generalstab vom Beamtenpersonal ge-
faßt worden und dieser Tage ging sämmtlichen Ei-
senbahwVerwaltungen des Reichs die Aufforderung
zu, sieh in derselben Weise an der Unterftützung der
Nothleidenden zu betheiligern Wenn sich diese höchst
erfreuliche Bewegung auf die Personalbestände aller
Kronsz Communab und Privat-Institutionen aus·
dehnt und die Spenden nur in der Höhe von 1
pCt. des monailichen Gehalts bestimmt werden, so
kann man die Summe aller Assignationen in zehn
Monaten auf 5 bis 6 Mill. berechnen. — Wie
ferner eine Depesche der ,Nord. Tei.-Ag.« meidet,
beschlossen vor kurzem die Officiere mehrerer
G a rd e-Reg imenter, bei ihren festlichen Zu-
sammenkünsten keinen Champagner zu trinken und das
Geld für die Nothleidenden zu verwenden. Von den
Clubs eröffnete der St. Petersburger Kaufmannsclub
die Reihe der Spenden mit 3000 Rief. Der Nach-
ahmung würdig erscheint der Entschluß eines St. Pe-
tersburger russischen Kaufmanns, statt des Bankets
bei der Hochzeit feiner Tochter eine entsprechende
Geldsumme den Nothieidenden zu überweisen.

—- Jm Reichsrath wird, wie die »Si. Bei.
Weh« erfahren, demnächst die Frage der Sibiri-
schen Bahn weiter berathen werden. Es handelt

Grund eingehender Studien entworfenen localen
Schilderungen voll Anschaulichkeit sind. Die Greuel
der arabifchen Sklavenjagdem wild bewegte Kampf-
fernen, das Ringen des Menschen mit den Schreck-
nifsen der Natur, das Wüthen fanatisehen "Hasses,
die Raserei frhrankenloser Leidenschaft und fiille Her-zenskämpfe -— vereinigen fich zu einem an mannig-
faltigen, aufregenden und ergreifenden Momenten
reichen Gesacnmtgemäldr. Bei dem Jnteressrz mit
welchem man heute» Ylles aufnimmt, was zur Ver-
mehrung der Kenntniß ostafrikanischer Verhältnissebeiträgh darf dieser Roman wohl auf eine günstige
Aufnahme rechnen.

Mantiss-eiligst»
Ueber einen «in Re va"l" unternommenen

Fluchtverfuch eines Verbrechers bringt
die ,,Rev. ZU· nachstehenden Bericht: Als am Frei-
tag Nachmittag um 5 Uhr der vom Revalfchen Be-
zirksgericht wegen Stsraßenraubesd zu 10jähriger
Zwangsarbeit verurtheilte und aus dem Hapsalfchin
Gefängniß entfprungene Kustas Krinberg aus
dem Revalschen TransporbGefängniß ins Gouv.-
Gefängniß über-geführt wurde, machte derselbe auf
dem Dorne einen Fluchiverfuckx Eine von einem
der Wächterihm uachgefchickte Kugel verfehlie ihr
Ziel, und in raseudem Laufe eilte der Flüchtlig da-
von. Er nahm seinen Weg über die Schmiedevfon
ten-Anlagen, quer über dieselben hinweg find machte
von dort einen verzweifelten Sprung von dem hohen
Wall herab in den Graben, der ihm auch gelang, fo
daß er feine Flucht fortfetzen konnte. Zu seinem
Unglück jedoch war der bei der Sehmiedepforte postirte
Polizeifoldai durch den Schuß aufmerksam geworden,
eilte, als er den kühnen Springer fah, ihm entgegen
und ergriff ihn, worauf er nach kurzer Gegenwehr
gefesselt und feinen herankommeuden Wächtern über-
geben wurde.

—- Die Herzogin von Uzds (als Bild-
hauerin ,,Manuela«) tritt nun auch, nachdem der
große hisiorifche Roman, zu dem sie ihre Millionen
geliefert hatte, durch den Tod des Helden Boulam
ger jäh abgebrochen worden, als S chriftstelles
rin auf, als moralisirende Schriftftelleriky die eine
Lanze gegen die Pornogravhie brechen
möchte. So liest man jetzt auf der ekstcn Seite
des ,,Figarv" (20 Franeä die fechsfpaltige Zeile)
und erfährt zugleich, der Roman der Frau Herzo-
gin, die seit kurzem Großmutter und Weithin, ihrer
Enkelin ist, die in der Taufe ihren Künstlev und
Schriftftellernamen Manuela erhielt, erschienen bei
Ollendocfß heiße »Julien Masly« und behandle eine
Episode aus der Kriegs- und Eommune - Zeit, in·

1891.

sich hierbei um eine eingehende Prüfung des Pr-
jects dersahnlinie vom östlichen Ufer des Baite
bis Ssretjensh - «

In Odeff a hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« b«
richtet, nach Aufhebung der Staatsprämie für expot
tirten Spirttus und Zucker die Ausfuhrdeersteren fast ganz aufgehört; man wartet, bi
sich feste Preise gebildet haben werden. Der Z u cker
E» ort nimmt feinen Fortgang wie seither.-

poliiischrr Tag-streicht»
Den As. September cis. October) 1891.

Das gegenseitige Verhältniß der beiden haupi
sächlichsten lateinisches! Völkergruppery der Italiene-
und Franzosen, steht zur Zeit im Vordergrunde de«
politischen Jnteresses Mancher Tropfen Gift ist is
dieses Verhältniß anläßlich des Pilger- Exees
fes in R o m gefallen, doch hat man sich von Frant
reich her redlich bemüht, die gallige Laune der Jta
liener wieder aufzuheitern, wozu namentlich auch di
ohne Zwischenfall und mit vielen Verbrüderungs
wünschen verlaufene Enthüllung des GaribaldisDenl
mals in Nizza willkommene Gelegenheit bot. Di
Vorgänge in Rom übten übrigens sofort ihren Rück
schlag auf Paris aus. Die öffentliche Meinun-
dort wurde lebhaft erregt. In Regierungskreisei
wurde bedauert, daß die Pilger sich auf politisch
Agitation eingelassen hätten. Die Bischöfe solle:
aufgefordert werden, bis auf Weiteres Frankreirl
nicht zu verlassen; auch sollen weitere französische Pil
gerzüge inhibirt werden. Die correcte Haltung del
italienischen Ministeriums bei dem Vorfalle wir!
in Paris durchaus anerkannt und der Angelegenhei
wird nur geringe politische Bedeutung beigemessen
es wird jedoch für angezeigt gehalten, darauf hinzu
weisen, daß religiöse Kundgebungen nicht Gelegenhe-
zu Unruhen in benachbarten Ländern geben dürfen,
Die gegenwärtig in Paris weilenden Minister hiel
ten am Sonnabend unter dem Vorsitze Frehetneks ei-
nen Ministerrath ab, in welchem anläßlich de
jüngsten Vorfälle in Rom beschlossen wurde, die fran
zösischen Prälaten aufzufordern, sich bis aus Weiteret
an Pilgerfahrten nach Italien nicht zu betheiligen
Ein Rundsihretben des Fusiizministers Falliöres fol
diesen Beschluß dem Clerus kundthun Jn Rou
aber dankte, wie schon erwähnt, der Führer« des fran-
zösischen Pilgerzuges, Adbö Bettler» am Bahnhofi
dem Unterstaatsfecreiär des Innern, Lucca, für di«
Maßnahmen zum Sehutze der Pilger und bezeichnen
den Zwifchenfall im Pantheon als ein einfaches
Bubenstück; er begreife vollständig die Erreguns
der Bevökkerung Roms. Auch mehrere clericale Jour
nale bezeichnen den Zioischenfall als ein beklagen«-
werthes Vorkommnis. —- Jn Rom fand am Sonn-
abend Abend unter dem Vorsitze M e n ot ti G a r i-
baldPs eine aus Delegirten der politischen Ver:
eine Roms und zahlreichen Veterauen bestehende Ver«
sammlung statt. Jn derselben wurde nach langei

weicher eine vornehme Dame die Rolle eines Schusiengels eines Conimunarden und seines Sohnes spielt
—- Cin neuer Baccarat-Skandal er-

regt in London peinliches Aufsehen. Jn einen
der vornehmsten Clubs von West-End (in der Näh«von Pieadilly)- in welchem die Crsme der englischer
Aristokratih sehr bekannte Sportsmen und vor Alleni
viele Mitglieder des Hauses der Lords und der Ge-
meinen zu verkehren pflegen, hatten sich vor einiger
Tagen ein junger, durch seine galanten Abenteuei
»berühmter« Lord, ein reicher Besitzer von Yorkshire
ein getoesener Minister und ein junger Deputirter zun
Baccaratspiel vereinigt. Die Pariie dauerte drei
Stunden, nnd die Verluste bezisfetien sich auf mehr
ais 10,000 Pfund Sterling (85,000 Rbl.). «—- Um
den Tisch herum standen viel; Ctubmitgliederz unter
welchen sich auch ein höherer Offirier befand. Dish-lich riß der Osfieier dem jungen Lord die Karten aus
der Hand und versetzte ihm einige Faustschläge ins
Gesicht. Der Lord, der zu Boden gesunken war,sprang auf und begann nun seinerseits Leuchtey
Wasser-Taschen, Henkelkcügy kurz Wes, dessen er
habhaft« werden« konnte, gegen acie Anwesenden zusschleuderm Man rief nach der Polizei, aber die
Schlacht dauerte trotzdem nocb eine Zeit lang fort
und die Gentlemen ertheilten sich gegenseitig Faust-
schlage, Rippenstöße nnd Ohrfeigen. Erst die An-
kunft des Präsidenten des Clubs setzie der wider-
wärtigen Scene ein Ende. Der junge Lord wird
beschuldigh im Spiele betrogen, und der Officier
betheuert, ihn dabei überrascht zu haben, als er beim
Kartengeben und Ausspieleir gewisse unerlaubte Triks
vornahm.

— Eines Vormittags erfchien jüngst in Berlin
ein Gerichtsvollzieher bei dem in der Mendelssohns
Straße wohnenden-Kaufmann P» um eine Pfän -

d ung vorzunehmen· Der Beamte traf nur Frau
P. an. Als er zwei ans dem Tifche liegende Z w a n-
zigmark-Stücke, die zur fälligen Mietbe be-
stimmt denken, pfänden wollte, ergriff Frau P. die-·
selben und vers chlnckte sie vor den Augen des
Gerichisvollziehers Die Folgen der sonderbaren Hin-
terziehung des zu pfändenden Geldes machten fich
aber bald bei der Frau bemerkbar: es stellten sichso heftige Schmerzen im Magen ein, daß ein Arzt
geholt werden mußte, der die Ueberführung der Pa-
tientin nach dem Krankenhause im Friedrichshain
anordneie, wo es hoffentlich gelingen dürfte, der
Frau das Geld, das ihr so schwer im Magen liegt,
wieder herauszuholen

—— Kasernenblüthr. Unteroffieier (beim
Tnrnen): ,,Müller, Sie Schnecke, Sie Schildkröte,
Sie — Jhretwegen muß der jüngste Tag noch ver-
sehoben werden, damit Sie aufs Reck kommen l«
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und lebhafter Debatte eine Tagesordnung bsfchspssstb
welche der Bevölkerung die AufrechterhsIkUUS V«
Ruhe ernpscehltz den ersten Artikel der Verfassung,
welcher« den Katholicismus als Staatsre-
ligion einsetztz als den Iiationalredten zuwi-
derlaufend bezeichnet und dssU AUssVkVETD V«
Aufhebung des Artikels und die BeseitigUUS VII
Garantieäsesetzes mit allen gelstzlkchsil Mittel« AU-

zustrebem Das wäre eine Confequenz des Zwischen«
falles, welchen die ultramontanen Excedenten schwer-
lich vorhergefehen haben mögen. Jm Uebrigen ha-
ben gegen den Vorfall am Graf-Denkmal Vlctvt Ema-
mxetse im Panthepn auch in de« Ptvv ivzen zahl-
reich: PkptesvKundgebungen stattgefunden. Livorno
hatte Ftqggenfchmuck angelegt. Jn Florenz— durchzog
eine große Menschenmenge mit Musik und unter den —

Riesen: »Es lebe der König, es lebe Jtalienl« die
Sikq·ßen. Jn Palermo zog die Volksmenge unter
den Reisen: »Es lebe Rom, die unantastbare Haupt-
stadt, es lebe der König l« zum Denkmal Viktor Ema-
nuel’s, um dassribe zu bekränzein Jn Bologna zog
die Bevölkerung sammt dem Bürgercneisten dem Ma-
gistrai und sämmtlichen Behörden durch die beflagg-
ten Straßen zu dem Viktor EmanirekDenktnal und
legte dort Lorbeertränze nieder. —-— Die italienische
Presse lobt einstimmig die Haltung der Römer gegen
die französischen Pilger. Die officiöse ,,Opinione«
erklärt, Rom hätte die ihm angeihane schwere Belei-
digung nicht schöner rächen können. Die ,,Riforma«
schreibt: »Der gestrige Tag war eine Glorificirung
des Römischen Patriotismus.« Die vatican if che
Presse constatirn nach den gesirigen Ereignissen sei
die Lage des Papste-s unerträglirher denn je. Wie
der ,,Nionitenr de Roma« mittheilt, habe die Volks-
menge am Freitag wiederholt geschrien: »Nicder mit
Frankreich! Hoch Sedan i«

Der Deutsche Reichstag ist bis zum 10. No-
vember vertagt worden; nach dieser Frist liegt es
in der Befugniß des Präsideiiteng die Sitznngen zu
einem beliebigen Tage wieder anzuberaumem Es
wird nun beabsichtigt, den Reichstag in den näch-
sten Tagen nach dem 10. November wieder einzu-
berufern — Eine derjenigen Vor-lagen, deren Erle-
digung ihm noch aus dem vorigen Tagungsabi
sehnttte obliegt, ist die KrankeneasfemNos
rette. Sie hat die erste Lesung im Plenum pas-
sirt und ist in einer Commisfion eigehend vorbera-
then worden. Es scheint, als würden sich recht aus-
gedehnte Debatten an die Novelle knüpfen — schon
deshalb, weil die Streitpuncte, um welche es sich
dabei handelt, rnannigfacher Art sind. —- Die »Nat-
Lib. Corr.« hält die Behauptung aufrecht, daß im
nächsten ReichssEtatxjriicht nur wieder einige Mehr-
forderungen für inilitärische, sondern
auch für c o l o n i a l e Zwecke erhoben werden wür-
den. Auf dem ersteren Gebiete ständen zwar keine
neuen grundlegenden, organisatorischen Vorschläge
bevor; immerhin würden aber im Ordinarium und
namentlich im Extraordinarium einige neue Anfor-
derungen erscheinen, über deren Inhalt und Umfang
zur Zeit noch nichts mitgetheilt werde. Auf colo-
nialpolitischein Gebiete würden nach den jüngsten
Erfahrungen erhöhte Anforderungen sür die Befestb
gnug und Sicherung der deutschen Herrschaft in
Ost-Afrika nicht zu umgehen sein, wenngleich von
sehr bedeutenden Summen nicht die Rede zu fein scheina
- Ka i s e r Wilhelm soiI sich, wie die ,,Saale-Z.«
zu berichten weiß, kürzlich grundsätzlich geg en
eine zweijährige Dienstzeit ausgesprochen
haben.

Das Gesammtergebniß der L a ndta g s - Wa h-
len in Bade n liegt nun vor. Es sind danach
14 Nationalliberaly 4 Freisinnige und Demokraten,
11 Ultramontantz 2 Socialdemokraten und 1 Con-
servativer gewählt worden. Die zweite Kammer
wird sonach mit dem verbliebenen Bestände aus 32
Nationalliberalem 21 Uliramontanen, 6 Freisinnigen
und Demokraten, »«2 Socialisten und 2 Sonst-konti-
ven bestehen. Die Nationalliberalen haben also im-
mer noch eine Niehrheit — freilich nur noch eine

solche von einer einzigen Stimme. Jn Mannheim
haben die Cleriealen Mann für Mann für
di"’e socialdeinokratischen Candidatxn
gestimmt und deren Sieg dadurch herbeigeführt.
Dies hindert die clericale Presse aber selbstverständ-
lich nicht, den Clericalisuius als die sicherste Schus-
wehr gegen die Socialdemokratie anzuweisen. .

Jn Trier ist am vorigen Sonnabend unter dem
Geläute aller Kirchenglockecr . der Stadt programm-
gemäß um 6 Uhr Abends die Ausstellung des
heiligen Rockes geschlosfen worden. Zur
Srhlußfeier waren u. A. anwesend: die Erzherzogin
Maria Theresia von Oesterreich mit ihren zwei
Töchtern, der Herzog Paul von Metleuburg-Schwerin
mit seiner Gemahlin und derPrinz von Arenberg -—-

Die Gesammtzahl der Pilger hat 1,925,130Personen
betragen.

Ohne irgendwelche in Paris veranstaltete Kund-
SSVUUSSU kst —in Brüssel die B e sta ti u n g de r
Leiche Genera! Boulanger’s am vorigen
Sonnabend vollzog-n worden. Aniäßcich des Lei-
chkllbsgäkkgtllssss hielt eine zahllose Menschenmenge die
Zugävge zu dem Hat-i essen. Die spptizki wurde
Mkhkfsch Von der Menge zurückgedrängt und war
Veshskb AEZWUUSIID Gensdarmerie zu requiriren.
Später nahm dieselbe mehrere Verhaftungen »vor.Rochefory Döroulödq Laut, Millevohe sowie ande-
U Fühtkk de! Vvukllsgkstkschtti Partei waren anwe-

send. zahlreicheKränze in französischen Farben waren«
am Sarge niedergelegt worden. Das Trauergemacln
in welchem der Sarg mit der Leiche des Generals
aufgebahrt war, wurde bis unmittelbar vor Abgang
des Leichenzuges zahlreich besucht. Der Zug seßte
srch um IV, Uhr in Bewegung. Jin Trauerhause
wurde keine Rede gehalten. Die Polizei konnte die
Ruhe nur mit großer Mühe aufrecht erhalten. Alle
Straßen, die der Zug berührte, waren von Menschen
dicht besetzt Arn Kirchhofsthore entstand ein Ge-
dränge, jedoch machte die Gensdarmerie alsbald den
Eingang frei, worauf der Leichenzug dcn Kirchhof
betrat. Als der Sarg in das Grab gesenkt war,
ergriff Dåroulöde eine französische Fahne, umarmte
sie, warf sie auf den Sarg und rief ,,Adieu, mein
Freund« Reden wurden auch hier nicht gehalten. —

Beim Verlassen des Kirchhofs stieß die Menge gegen
Rochefort höhnende Rufe aus. «

Die in Wien exhumirten Gebeine des bei Wag-
ram gefallencn Generals Las falle wurden in Pa-
ris am vorigen Sonnabend unter großem Gedränge
nach dem Invaliden-Denn übergesührt Der Militär-
Gouverneur von Paris, General S aussier, hielt
hierbei eine» Rede, in welcher er an die ritterlichen
Tugenden des Verstorbenen erinnerte und sodann
dankend der tapferen oesterreichischen Armee
gedachte -— einer Armee, welche Lassalle bekämpft habe,
die aber soeben einen Beweis ihrer edlen Gefühle ge-
geben, indem sie vor dem Sarge Lassallss diejenigen
niilitärischen Ehren erwiesen habe, die den Manen
des Helden gebührte-n.

Die Meinung, in England bereite die Regie-
r un g ein großartiges Programm bezüglich der A r-"
b ei t er-F r a g e für die nächste Parlaments-Session
vor, ist in weiten Kreisen verbreitet. Der Londoner
Berichterstatter des ,,Manchester Guardian« aber er-
klärt, versichern zu können, daß diese Vermuthungen
ohne Begründung seien. Man hege nicht die Absicht,
den Vorschlägen der Cocnmissron vorzugreifen, und
die nächste Thronrede der Königin dürfte deshalb
auch keinerlei Anspielungen auf Arbeiter-Fragen ent-
halten. Lord Salisbury weiß sehr gut, daß eine
Menge Eonservativer meint» die Regierung sei nach
soeialistischer Richtung hin schon jeßt zu weit gegan-
gen, und er will deshalb nicht das Risico überneh-
men, daß in der letzten Session des Parlaments
Streitigkeiten im Schoße seiner Partei ausbrechen.

Zur Unterdrückung des in Yemen ausgebroche-
nen Au fstand es, der immer größere Dimensionen
anzunehmen scheint, trifft, wie die ,,Pol. Eorr.« aus
Konstantinopel sich berichten läßt, die Pforte endlich
sehr energische Maßregeln. In voriger Woche ist
ein ArtilleriesRegiment aus der Hauptstadt nach Ye-
men abgegangen. Ferner ;wurde ein höherer Gene-
ralstabsofficier nach Smyrna entsandt, um die Re-
fervisteu dieses Vilajets aus den Kriegsfuß zu stellen.
Jm Ganzen soll eine Streitmacht von 40,000 Mann
in Yemen gesammelt werden, um den aufstäridischen
Stämmen entgegenzutreten. — Ueber die eigentliche
Natur der Rebellion ist noch immer nichts Näheres
bekannt.

I! I c U i. s H.
Die schon so oft dargelegte Nothwendigkeit der

Errichtung eines eigenen Bezirksgk
richts in Dorpat wird neuerdings im ,,Olewik«
an der Hand einer Reihe von Vorkommnissen aus
dem täglichen Leben beleuchtet und überzeugend nach-
gewiesen. .

Da tritt eines Tages ein biederer Bauersmannaus und klagt darüber, daß die ,,neuen Gerichte«seine Sache garnicht zur Verhandlung entgegennäh-
menz er habe von seinem Bruder 600 Rbl. ererbter
Gelder zu erhalten, aber der Bruder zahle nicht und
die Gerichte nähmen die Sache nicht vor —- er solle
nach Riga gehen. Er fährt denn auch in die ihm
völlig fremde Stadt und tummelt sich dort einige
Tage unter den Letten herum: der eine Advocat ver«
langt so und so viel, der Andere noch mehr, der
Mann hat das erforderliche Geld nicht in der Tasche
und ist froh, ebenso klug, wie er gewesen war, mit
heiler Haut in Dorpat wieder anzukommem Die
Sache bleibt liegen und der Mann seufzt still zu Hause
»beirn Gericht kann ich mein Recht nicht erlangen l«
— Ein anderer Bauer hat eine Grenzstreitigkeit mit
einem Gutsbesitzeu Die Dorpater Advoeaten verlan-
gen viel, da das dafür competeute Gericht in Riga
ist, und dieRigaerAdvoeaten noch mehr. Der Bauer
fährt selbst nach Riga und macht dort einen Ueber-
schlag der Kosten des Processes; und die Kosten
wachsen und wachsen und schließlich verzichtet der
dort völltg fremde und eingeängstete Bauer auf Gel-
tendmachung seiner Rechte. —- Und ebenso sind die
Stadtbewohner schlimm daran. Da hat ein Haus-
besitzer einen größeren Mieihbetrag einzurassiren —

,,fahre nach Rigai« heißt es. Ein Anderer hat eine
Obligation gekauft und sieht keinen Groschen von
den ihm zukommenden Zinsen; die Sache ist sonnen-
klar, aber wieder heißt es: ,,fahre nach Riga!« —

als ob, ruft das estnische Blatt aus, eine solcheFahrt ein Kinderspiel sei, zumal für diejenigen, »de-nen nicht alle Sprachen in den Mund gelegt« sind!
Das ist ein Schaden, der nichts mit dem neuen

Gerichtswesen zu thun hat, sondern nur durch den
Mangel an Gerichtsstellen bedingt wird: für Livland
genügt eben ein einziges Bezirksgericht nicht, zumaldasselbe an der äußersten Grenze dieses Gouverne-
ments gelegen ist, und ganz Nord- Livland ist in
Bezug auf Eivilsachen in einer schlimmen Lage.
Während das sehr viel kleinere und sehr viel schwä-cher bevölkerte ikurland zw ei Bezirksgerichte hat,Muß für ganz Livland nur das eine Rigaer Bezirks-geruht» genügen, obwohl dieses Gouvernement außerRiga m Dorpat eine Stadt besißy welche an Ein-
wohnerzahl eine beträchtliche Anzahl von Gouverne-
mentssStädten überragt.

Neue Dörptsche Zeitung.

Der ·Olewik« weist darauf hin, daß auch russe-
sche Blätter und mehrere hochstehende Amtspersonen
die Nothwendigkeit der Errichtung eines Bezirksgw
richts in Dorpat anerkannt hätten, und erörterthierauf die finanzielle Seite der Sache. Zunächst
werde die Stadt Dorpat in dieser Richtung sraglos
möglichst weitgehendes Enigegenkommen beweisen;
vielleicht würde auch die Ritterschaft einen Zuschuß
bewilligen und würden, falls es sich um den Bau
eines neuen Gerichtsgebäudes handeln sollte, die um·
liegenden Gemeinden die unentgeltliche Anfuhr der
Baurnaterialien übernehmen. Das estnische Blatt
fordert mit Rücksicht hierauf die Gemeindevorsteher
und Gemeindefchreiber auf, eine etwaige materielle
Förderung dieser Sache jedenfalls in Erörterung zu
ziehen. ·

Ein Project zur Förderung der Tex-
til-Jndustrie in Livland entwickelt sei. E.
Baran ins in gegebene: Veranlassung in einer
längeren Zuschrift an die »Düna-Z.«. Die Grund-
züge dieses Projectes, das die Autorin durch die
Kais. Livländische Oekonomische Socie-
iät verwirklicht sehen möchte, seien im Nachstehenden
zur Kenntnißnahme und Kritik der Sachverständigen
nnd Interessenten gebracht. «

Fu. Baranius theilt zunächst mit, daß eine bis-
herige hiesige Lehrerin geneigt isi, mit einer kleinen
Subvention für das Jahr 1892 nach Tawastehus zu
gehen und daselbst sich in der Kunstwebefchule zur
Webelehrerin anszubildety und knüpft» hieran den
Vorschlag der Gründung eines permanenten Webe-
Cu eins. »Ich stelle mir,« schreibt FrL Baranius,
»die Sache folgendermaßen vor: Bei unserer
Schwerfälligkeit rräre ein Cursus, der an Tag und
Stunde gebunden ist, am Ende gar nicht besetzi.
Meine Erfahrung weist darauf hin, daß die Men-
schen sich dann betheiligen würden, wenn anfangs
Niemand. an ein festes Programm und an eine be-
stimmte Zeit im Jahre gebunden wäre. Sind etwa
15 bis 20 Webestühle aufgestellt und ist eine stän-
dige Lehrerin vorhanden, so kann, falls Platz ist, je-
derzeit eine Lernende eintreten und« ihren Kenntnissen
entsprechend das lernen, was sie wünscht und so
lange sie will. Es könnte also der Preis etwa mo-
natlich festgesetzt werden. Es bliebe sseingehender
Befprechung überlassen, ob die O e k o n o m i-
fche Socieiät, falls sie helfen will und

kann , die Lehrerin J anstellt und auf eigenes
Risico arbeitet oder aber eine bestimmte jährliche
Snbvention bewilligt nnd daran nur einige Bedin-
gungen knüpft. . . Ein Salonwebstuhh aus Helsingfors
verschrieben, würde- als Modell genügen, um danach
im Gefängniß, im Alexander-Ists! oder einem anderen
derartigen Jnstitut die. übrigen Stühle. zu bauen.
Vielleicht würden sie bei größerer Bestellung nebstZubehör sich unter 10 RbL das Stück stellein

FrL Baranius richtet an die Oekouomifche So-
cietät außerdem noch folgende Anträge: »Die Oele-
nomische Socieiät erlasse einen Aufruf zur Samm-
lung altestnischer Musterproberr Die Socieiät be-
willige alljährlirh 50 Rbl., welche direct an die We-
beschule von Tawastehus geschickt werden, mit der
Bitte, alljährlich die neuesten Webeproben dafür ein-
zuschicken welche während der AngusbAusstellung aus-
gelegt und auf Wunsch in kleinen Sehnltten zur An-
regung kostenfrei abgegeben werden. Die Socieiät
bewillige einige Preise für die Ausstellung oder be-
mühe sich an betreffender Stelle um welche, denn es
ist wünschenswerth recht viele zu vertheilen. Sie
beautrage die Normirung der Gesrchtspunctn nach
denen dieselben vertheilt werden: 1) Pflege altestni-scher Muster und J) Moderne Technik. Die
Socieiät wende eine einmalige Summe an Ver-
öffentlichung einer estnischen Broschüre über Textil-Jndustritz damit die Landbevölkerung angeregt wer-
de und die obigen Gesichtspuncte kennen lernt,
überhaupt eine Vorstellung gewinnt, daß man
anderswo im Weben mehr leistet, als bei uns«
-— Fu. Baranius erklärt die von ihr angeregte Jdeenicht für ihr Eigenthum. ,,Ringsnni«, schreibt sie
in Befürwortung ihres Projects, ,,zeigen sich Erfolge,
welche ich zufällig aus eigener Anschauung kenne.
Der Erfolg ist aber das einzig sichere Mittel gegen
Vorurtheilr. Wir haben nichts Neues schöpferisch
zu gestalten, nur das bereits Vorhandene mit Hilfevon einigen hundert Rubeln jährlich na chzusa h m e n.«

Der stellv. Chef des Dorpater Kreis-Gefängnis-
fes, Coll.-Secretär Thaddäus A n e r i k, ist, der ,Livl.
Gouv-BE zufolge, in diesem Amte bestätigt worden.

Vorgestern Abend hat sich der sind. jur. Johnv. harder in seiner Wohnung (Schloß-Straße
s) durch einen Revolverfchuß da s L e b e n g e n o m«
men. Fünf zurückgelassetie Briefe beweisen, daßes sich hier um eine mit voller Ueberleguug ausge-
führte That handelt; als hauptsächlichstes Motiv
derselben sind, wie wir hören, die schwierigen Geld—-
verhältnisse, in welche der junge Mann gerathen
war; anzusehen.

Vom C. Bezirk der Liolätidischen Aceise-Verwal-
tung wird in der ,,Livl. Gouv.-Z.« bekannt gegeben,
daß das Patent, welches unterm 29. December
v. J. sub Nr. 467 dem Carl Mart ikenkmann
zum Unterhalt einer TracteuwAnstalt in der Stadt
Dorpat im Hause Kopylow am Großen Markt fürdas Jahr 1891 ausgefolgt war, sowie ein Klein-
handelsfchein sub Nr. 960 für von Rat-
ten vernichtet erklärt worden sind, in Folgewessen dem Kenkmann ein Zeugniß ausgefolgt ist
und die Original-Doeumente, falls dieselben irgendwo
zum Vorschein kommen sollten, als ungiltig zu er-
achten sind.

»

Die Hochfluihs der Herbstsaison ist gegenwärtig
fur Dorvat eingetreten: Coucerte, Theater-Ausfüh-rungen (incl. Marionetten-Theater), Circus nnd
schließlich noch »o·ptifche Soiröenk Letzteregedenkt He. Do errng zu veranstaltem der unserem
Pnblicum bereits von früher her durch seine sehrsehenswerthen nnd namentlich für die Jugend lehr-reiehen optischen Bilder bekannt ist. Herrn Doerings
Programm. ist ein sehr reichhaltigesz außer Reisebe-
schreibungen in Bildern, landschaftlichen Tableaus
undGemälden bietet dasselbe Darstellungen von Sehens-
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würdigkeiten aus aller Herren Länder und aus denverschiedensten Gebieten, theils ernsten und lehrrei-chen, theils amüsaiiten Charakters. HVHDVHTIUS hsk
sein Programm seit seinem letzten Hiekfelll VUkch
Aufnahme zahlreieher Novitäten noch bedeutend er-
weitert und stellt u. A. eine Darstellung der Ent-
gleisung des Kaiserlichen Zuges bei Borki sowie Ab-
bildungen des Mira-Sees und des Städtchens Otsn
in Japan in Aussicht. Wir gehen daher wohl in«
der Annahme nicht fehl, daß Or. Doering, der sicher
bei unserem Publicnm noch in bestem Andenken steht,
zu feinen am nächsten Dinstag im Saale der »Vin-germusse« beginnenden Soireen auf einen zahlreichen
Besuch reehnen darf.

Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern sind bei der Exbedition dieses Blatt-is einge-
gangen: von Carl Lane 3 RbL —- zusannnen mit
dem Früheren 43 Rbl.

Für: die Nothleidenden in den Wolga-Co-
lo nien find eingegangen: von einer Ungenannten
5 Rbl. und von W. S. 5 RbL —- zusammen 10
Rbl. und mit dem Früheren 405 Rbl. 80 Kot-«

- Mit bestem Dank -
die Redactt·on der »N. Dort-i. Z.«

TTndieniiitm
Carl David Stamm, s— im 25. Jahre am 23·.-

September zu St. Petersburg. -
Aeltester der Großen Giide Jakob CarlJ es sen,

-f- im 50. Jahre am As. September zu Riga ·
Jakob Adler, -s- 22. September zn St. Pe-tersburg » . —

· » Eduard Barne·witz, s— As. September zu St.
Petersbnrg « . a .

l Baronirr Auguste v. Nolcken, geb. Küster, s—-im 67. Jahre am 23. September· zn St. Peter-Murg.
stud- jur. John v. Hart-er, si- 24. Septem-

ber zu DorpaL —

Frau Amalie Lilleweldh -s- im 70. Jahream 24. September zu Dor"pat. . e
Johann Wilhelm Ja!obson, s— 21. Septem-

ber zu Rigm -

Tieres« Fast. » .

Stuttgart, »6. Ort« (24. «Sept.) König
Carl von Württemberg jverschied sanft« an einer
..herzlähmung. iDie königliche Familie war seit Mit-
ternacht bei ihm gewesen. « -

Lond ou, -6. Ort. (24. Sept.). Sir W. H.
Smith, der Führer des Unterhanses, ist heute ge-
storben. · »

Kopenhagem -6. Ort. (24. Sept.). Die
Russifche Kaiserfamiliy die griechische
Königsfamilie und Prinz Waldemar von Dane-
mark trafen heute um VI« Uhr Nachmittags hier
ein nnd fuhren sofort per Sonderzug nach Fre-
densborg Ein offikieller Empfang fand nicht statt.

. Trick-sus-
dee Iisedissen celegespkupsgentni

London, Miitwoch, 7. Ort. .(25. Seins.
Jn der vorigen Nacht verstarb der irische Parteisüly
rer Charles Stewart Partien. Zu einer
am Freitag zugezogenen Erkältung war heftiger
Rhenmatismus hinzugetreten. Der unerwartete Tod
rief in Dublin große Besttirzung hervor.

St. Petersburg, Donnerstag,«26. Septem-
ber. Eine Depntatioii der Wolga-Kaina-Bank, der
Disconto - Bank, der Jnternationaleii Bank Find
der Rnssischeii Bank für auswärtigen Handel er-
schien gestern beim Finaiizsminister und theilte
den Beschluß genannter Banken mit, für die
Nothleideiiden in den Mißernte - Gouvernementszusammen 50,000 Rbl. spenden zu wollen. Der
Minister erklärte, er werde den hochherzigen Beschluß
der Banken St. Mai. dem Kaiser unterbreiteir Be-
züglich der Anfrage der Bauten, wohin das Geld zu
schielen sei, behielt der Finanzminister sich vor, Er-
knndigungerr einzuziehen. ·

Zdetterberiitjt
vom26 . September 1891.

O r t e. lsssisbs III« »Wind. l Werk-Maria.

1.Bodö... 758s-f-12iE(2)0 .
2 Hapqkands 786 - »« 9 Iwsww 4
s. Helsingfors 769 -s-10 BSB (·2) 0
4. Petersburg 772 -f- 4 BE) (1) 0 .s. Dorpat .. 772 -f- 3 Esieuj o
S. Stockholm. 764 —s—13 sE U) 4
7. Skndesnäs

- s. Wisby .
. 762 -s-13 S (4) et. , -

g. Libau .
.

. 765 - Ho s u) 0ro. Was-sann. 764 I q- 9 IrsIiJ(1)10
Der· hohe Luftdruck nnd die hohe Teniperatiir

im nördlichen Rußland und auf der Ostsee scheinen
den Sturm auf der Nordsee an weiterem FortschHe-ten zu hindern. Leider fehlt heute Skudesiiäs

Telegraphifciier gener-berief«
Berliner Börse, 7» Oetobr (25. Seht) 1891
Ist) Abt. or. Cassa . . .

.
.

. . . 218 Amt. 10 Pf.
m(- Nbr pk. unimp . . . . . . . 212 Nun. 25 Pf«me oder. ». uuimp

. . . . . .- . 211 Rast. 25 Pf
Tendenz für rusfische Werth« ma it.

Berliner Börse, 8. Ort. (26. SeptJ IRS-»I-
UJO Nil-l. pr- Cassa . . . . . . . 213 Ruck. 60 Mk.100 Abt. sit. Ultimo. . . . » · «

212 RMLZO Pz
litt) RbL or. Ultiknot . . . . . . . 211 Ratt. 50 Pf«

Tendenpß ziemlich fests
»..—----».—-.--»· —»···.....-.—........-...

Für die Nedaetiou verantworilicht
I.«.5asselblait. Frau E. Slltattieje n.
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-« Grestern entschlief sanft um LB Uhr Mittags unsere innigge— « K« ch «ch B n B« I t I. liebte, theure Tochter
2 « - VI« c

· Esniseralda Loaise Wilhelmine coinitesitzavg H"""«sz"’«’" d« W« FOR-««- ..P.i.·..·""" « EIN-Ob« ·« W

im Alter von 1 Jahr und 7 Monaten.
M v Fk9itzg, d. 27 September, Nach« f

Willieltnine oor mittags 6 Uhr. « .- I
Dorpat, den 26. septbn , des Dorpater Handwerkersvereins.»»·—sz-» ·k.js-.f·.z;-zixksj—zj.ji-1j«:««;"z-.f·Tyjszzk

c - 1 C« ’

« slsalpcnacaapu ver »He . Dorpater Erweise. vers-l. .

—— « «..«-«.«·..

V· A· okjessen·n"ttszkaam erfreut sich au meinem ganz neuen
- . l———-———-1 . . . ,

-

«

dessen gute Bescha en ei urc O ester ualität kaut Mitglieder zahlen 20Kop. aPerson ieine chemische Untersuchung im hie— F d k.. d hMrl. d
O

.
eigen pharmaceutischen Institut be—

«

J· B. uneerromeoon sssssnteskckzeejjlgllllfgsä
stätigt wurde, empüehlt » Versandt gratts u.franco. 11. Acssllses eingekehrt werden· O s - s

- :; -:·-.:-::«-:Tk.;1-.1.:; - « - «G. Pfeil-I. Verliert-ZU, Komrnandanten-Str. 18. weis» ·

«««« -«.—«;«· ss - ·r; »«
« ’J.««,«.—"—.Li·«-·-«"«s-r-.;xi,k-s7seks· . - » ««« »« , - . z; ««r;

«

« z« - II« Eswße
- 013Irren

«« -E· sls"F«-·.-;««"F«--»
- (jetzt von ca. 7.30 das Hundert an und tlieurer) f z· UND»Usglätäkxäkälxllizll WITH-TM-

sz "’ D · · d b t M ken der beliebtesten Pabriken sowie einer grossen ;E:-- .·:«
· ·

,
» « Je· - - mit einem brillant arrangirten

Parlie verschiedener xozztltcgrlgchar Papgas elgsneeltxliixitikittrselfsat. fJ.«-.if-:s« aus nur ächtem türkischen a a YIIIII 111 r Itmcn s «·

- Cjown Cz» vekschgzzkx Cz« lehznkjez
· pkkjgkn bei

’

«

- selbe mit verbundenen Augen in der
·»· ·«szy ..-.-:l—«———f « äHs Im» He, k»»»«k». kwqzz ssH - Manege am Schwanze ergreifen kann.

. .. - sz.:..-·. e« .
« « ««

H - UUBZIUALTTIILJFFE «« Auftreten der zwei weltberühmten
. z·;.» T: in bester Güte: ein» seltene Gelegeehezsz gehe· . amerikanischen Kunstschätzen Cupi-e sog) llh l! . ten» Waaren km. eine» unerhört tain Fowler nnd Mlss Heils.

9 billigen Preis zu kaufen. Äuktkpfen
. G( U) II! d » «v A egtau ailsäkmorirtcsa WW m des anerkannt flårleisitn Flthleten dec litt—-

« Wascliblan g l! UUUU
· ————- . Reis-EDITI- Esd

«

- ·
. llcrrii Elniil fass.

Ost» Ist-o cssfssps .c. r. iiosrronhie uoslisxihi wsrripaiziikiioniieca via-i« . 11. A Brieger’s ÄIOXSUEIFIUSIISSSS Nr· S, Im l - .- i H E
» 7 » »« z - ,·.·... szlgenen Hause 000 111-l. Pratne za t err

Tat-ca EI- 6 ll 39 U— ysvps M» »Ist-III»- II Im« Terms« Es s) s! Esset-s ...———-IIleieIISO(1n-—.—. Mtle· . l voss usw«-enges, weich» die, imst-
-1312 Tage-h) Syziyrr cnslszionasish Ess- cnsbziyiomie nachr- I-1.3-i- anca artig. Bsn empfiehlt zu einige» Preise» de« NR. Perle— an e e sine e: production» im Gewjeheheben need·g Ei. 29 ins. Enge; Taiugaith 7 us. 0341 T ; Accjlhagcltjid geliebt? trag-gehe? sigåpeäe lag-wehe Magazin im gqaeztåäs lzalfixessxättung untei Zuwachs» im Stande ist»

CVVSBU U« V) U« · PAIUG T« H« « «« « ' ; ·
·

« ...—-.-·.-«-;s«s"—".-» s::-.—... C· :s:3s--.«:-·-D.1·—Hkgsl--.-i-
9u. 45 in; Taöönaieps 10 u. 12 im; Leda-rn- iipnä 10 11. 54 it. yrpa Ida-h · Ins« e «Ythhallse. o ·Ilsepnsra osriip. 7 11. 26 ii izetiepaz Taööiiiisepsh Bu. 101u.; Itepcenh Zu. 30 im;

3s. ig sszizsiiiis s ;i-,2s szz s— Ekksss Hi; s»
15 n« Acon) 0 11. 3 in.- aucauis

«

It. in. u npu .B-k- ancsis «u. -· in «

« «« · « -

..» .....».,. .p-.....). nd. Mr iunasnsnnznsrisnsix
« ·iggssxxlsäszgtstgskxktxgsz.szsig.sgk.skgtssgxstkksxi.iå".k.xtxsxk.tti«ksgx

I · Eil» III; zersetzu alle bisher bekannten fetten-ten, welchen Namen sie auch kzuft
«; tragen mögen. Die Wirkung des Virginia Vaseline auf die Haut ist g!s z« I Ah· ZHJE eine ganz vorzügliche, es inaeht dieselbe glatt und geschmeidigy in· « Z N J

———-——. »
Vom I. octohek c. werden die Postziige äTapzbAibf. 6 Er? Mist; E F b ktxegjåsiirciieätllvichtigkeit älfieisitessrililneiletotfiesllhabe ich i? meine! Z «- ««

» · s c .. ..".«. a. U 18 tlll c Illig« Zu? Sol· a lgs S ATS e Uns· gS"l’O—Sll, Ulll L es) «HfxäkålzllkFåihkptiägstlåkgesleerxstetig: Zbklherkl MMJMITOTZSUSTPTULTSI : lkljljizehduäejlzlexkuiekiäxälxzsxkålcletketåakantiren zu können, und beehre ich ä- FOIILIEC
7 Um« 03 Um« : As« 7 Um· 31 Mind- Raklke 7 Um· 59 MUYY .

weggewa J Nr. zk7ll reine ’i’aseliiie Cräine in Glastöpfen a35 soll. F« «
8 Uhr 25 Min.; Brasch 8 Uhr 44 Min.; Laisholni 9 Uhr 16 Min ; Kereel E Nr. 4711 vasenne Gold Ckeam » » å35 cop I ,»»

Morgens. Aus Dorpat Ab . 7 r « in. en s; a ier r L is szj r. ’ase nie— oiniiia ein astöp ena , su. any. xsspji E« ·
Minz Kersel 8 Uhr 30 Min.; Laisholm 9 Uhrslo Min.; Brasch 9 Uhr Aue Äkkjkej wage» 313 H e HJOTEE Gingetragene «.29 Tlinn Weggewa 9 Uhr 51 Minm Rakke it) Uhr 15 lltlinw Ass 10 Uhr Z 3-·«"««s.i3sz· Gewähr d» Aechkhejk die E O S« sgkukzmzkkex Yes-Yes: .

43 Iris-I; Tsxpssi ii Uixk 04 nikks Tsps Avkkmkc 11 Uhk as? ins. Abend» eszOst-II L002I201t)· - siiilliatih 7- J EVEN— C! WMICVÄUZÜSV
D lZ

DE« ssssssssss sgssdssg s? « dick« Esiaktcidsk
·» - ; . », - —-—-

"«·«-·«"··"·

kznnk hu.
-

-
-

·· o. ligen Preisen
2 s . «(

von Alexander Ilellwig .(vorin. F. Kross, Gsebrüd Mey ckz Co) ) 0traf ein bei . ·
·

· . ·«V· ·Dkuteni Rrbter 5,· übernimmt Versiclierungen gegen Feuers gefahr auf beweglielk unt! .

nnbewegliehes Digenthnin zu bedeutend ermascsiigteiöjsatåenszq 15 Dorpasz"·——«7«——sp··—··—·—l—·—:j——··sp«—sp——fl——· ««
««

P. a? l«- L I’. ·Dm erwartete« v· Texts« Umgegend· Alexander— strasse Nr. 8

s. a- « . .
«

· gleich neben Photograph John
«- « an rmn iaus eiern«« « Russische jene:Alsecacauzstllompagntk s -——--

« - - « O ·«·,-·»:—;—·»»

- ~....»
«»

—-——.-«-
.-—.--

empfingen in hübscher Auswahl
.

· O
««

.
se r im Jahre· 1827 0GØDYIOTII gg· ·

·

· «

. zum Verkleben der Doppelfenster, b.

Gutes(lettisches) l weissen oeselscllen Agkssnts Jozohm. obs-Ists. Kogb · ( 5 KOIL PTJFFJFFCJIRJTIZTTTIQFTL
II. hsbens .

. RTSESODS Skkssss Nr« 40· —Zu vetinietlien Jobannissstts 9 die
Proben zur Ansicht —— Mönch-Nr. 7, «a« . «--D.EIY-«I—-—-—«—.—LT—T«T-FA.l«——————-—j———-——— Feafspikto lkaktqkke·w9hnang’
jm Hek ehe» . «, o · o b Zimmer mit Wirthschaftsräumeih
———s——-«—-—————-——- z» g1«,1»«k.» - W« a Hel- andmn du· a n!ETU Eßtifch U- Vekfchs Mk— Tifchb erhielt und empüehlt »,

·

9——ll Uhr Vormittags.
Wiencr Stühle,, Schränke, Bett- ·· «—·"«-"—· - ·

Mhmektz Blumcnftändey Galofcheukcv J» näslow ZIOUTCHLTUEZTPLSECUhr»ften billig zu verkaufen von 2—fs beim 14 Grosser Markt 14. ge Ue
· e » mit Küche, im zweiten Stock, ist zu ver-

Hauswachter Schloß Str. U. Eingang —··"·——-——Fk»a vszn————szleseaa—«—·-pp empfiehlt sum Fuhrllkprelse ihr grosses Lager diverser sei-ten Post— miethen »« Große» Markt Nr· 17» Heu;
«. ... . . . Creditsystetih sucht für eine junge schreib« CVUVVPVI Usxie mkggästlllxsälssMTJTTZLTlEFL m vekschledoner Kapiloff».

»—·»—«—

«« i- Dame Kost u. Logis gegen englische ’
« .«

. .. ·

———««

Eil! Fflngkl oder Hauses. couveksatiou Speck— You! l. August ab find die Ytetse bedeutend ermaß-at. lIOIIIIIICIØ
Fug: okkZ3lz·-;-s, steigt: in ei— Leibe-siege, EVEN? W« FVJEUT NOT-HAECKEL Papierbeutel verschiedener Grösse. ausgezeichneter Riese sinz zu erkra-

-0 Ums« kasss km Äuftrage zum E DIÄCICIUZII R .. - - - - en Steimstrasse r. I, uartier N,
vskksut ’· M» e1«.,;»4z..,.» «, «» se« m, Grosses Lager« von llontoliuclierii,zeiclieu- d sclirailiiiiaterialtca Es» up« m»- vokmixksgs;»»spg

1 I. oct. und lIICEKIII fürs Land zu den billigsten Preisen Redllotiollsmässe, auf starke Leinwand gezogen—- " jgisj··klqs·ij«säs—h—(jffqsjc·jlnncl

und Koselihnttlsr zu verkaufen -LI mit guten Attestaten sucht stelliång ! l einbzitntner tnit voller Pen- Btx FIIJILILFJiITVSTFSCITJCjILEEYTSIJ·YUZJEFLFVEFSLZ.—«
-.--

Ei» zuv9klzgsiggs- «« in Küche ad. Stube —— Pastorat- tr. :son a gegeben werden. Zu erfra-
«

-

«·

«« Tliedrige zu Bücherrepositorien ge— gute;
· " Itt tll « Z · «·

· «t t t-mgnete Etiiliddrsn Joadlerikzlssältitizbenmiitzgdlilkask: aeivttdkzmlxjktkijlienvvohnllng i
werden verkauft - Breibstrasse 16.l weis ertheilt Staatsrat-hin 1.. v. schrä- von 4 Zimmer-n mit allen Wirth— s Stellung in der— Stube oder· bei Kin- stnd vorrathig m,
Auskunft beim klauswächter daselbst. der, Botanische str. 36, eine Treppe. schaftsbequemlichk Botanische stic S. dern ——- Petersbnrger stiu 71, rechts. Mattcefctks Illchdh U. YcgH-Qpkd-
g-

Dritt! und Verlag von C« Mai tief en. ·- llestasrasrs paspssmacsiscs llepnsretit llotiiniüiteltciseps l? a cis-n - Losnoteiio lleasypom « r ils-UND« W COITAVIDI MU-
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kUc UnfkiiUUgNO« EIN» -.

tilgen-muten Sonn« · u. lzphe zesttsgt
Ausgabe m« 7 Uhr Uböudis

Die cxpedition ist vor; 8 Uhr Mykgens
bis S Uhr Abends, auggendmmeu von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet. "

Sprechst b. Redactivn v. 9—-11 Verm.

steif ohne Zustellnns I Abt. S.

Mit Zustelluugx
is Damit: jähkrsich 7 Rot. S» has·

jäh-lich 3 Nu. 50 seop., vie-tei-
jährlich 2 Rbh moxtattich 80 Kop.

uach qugwärtsx iahkxich 7 seht; Hexe«
half-j- 4 Rbl.. vierte1j. 2 Nbi. 25 K.

III sh is e «d k k J z; sskszj te bis 11 UhrVol-Mittags. Preis für die füpfgespajterix
Kptpuszeile oder-seid; Rsum bei vreitaaliger Jnsertion d 5 Rose. Dass) die Pvst

: Jiugcheude Jniekatssmttichten GEW- (20 Pfg-Pfüt- Oie tåkorpi«szeile. « -

Generalgouverneur des Gebiets den Text der Mer-
höchsten Befehle snnd ebenso der Gesetzesentwürfe und
Vorlagen an den Landtag ausschließlich in rufsisther
Sprache. In gleicher-Weise übermittelt der— General-
gonverneukri dieselbenfldem finnländischeri Senat in
russiseher Sprache. Jn russischerLsSprache müssen
auch dem Generalgouverneur alle Beschlüsse« nnd Ein-
gaben des finnländischen Senats übergeben werden.
—-· Die Uebertragung der rufsischen OiiginaliTexie
insdte fchivedische ein-d finnifche Sie-sachte, sowie die
Uebertragung der Eingaljetk nnd Bisschliisse des Se-
nats in die rusfische Sprache wird auf Anordnung
des Senats verantwortlichen dereidigten Tranölatein
ren übertragen. Nach demselben »Mit-das sind die al-
lerunterthänigften " Vorstellnngen des« FlnuländischeU
Landtages» ins Rusfische zu übertragen; -««

T-3) Zu Beamten- des Staatssecretariats des Groß-
fücstenthums Finnland nnd der«-««Kanzlei" des Gene-
ralgouverneurds- find in Zukunft russisehe Beamte,
welche UnivetsitätMBildung genossen haben« und mit
»den localen sisnnländischens Gefetzen gründlich bekannt
sind-« nnd iedenfokFinaländer mit höherer« Bildung,
aber nursolchtz welche die russiscljeSprache gründ-
lich— verstehen, zuernennen."" s —

Dorpat,sp·27. September. Zur Frage der
S on ntasgs rnh e wird dem »Bist» Westnäf aus
St. Petersburg -gesc«lj«riebsen: ·,",Die Frage» der obliga-
tdrifchen Einstellung aller Arbeits nnd Handelsthäti-g-
keit anspden Sonn- und« Feiertagen ist ihrer endgib
iigen Entscheidung» im positiven Sinne nahe; Unter-
handlungen «zwischen den»t«"«Obe·tp7socu,reur des Hlg.
TSynods nnd den? betreffenden Regierungs-Institutio-
snenshaben sin-spdieserspslngelegeiiheitEsbereits vor« zwei
Jahren— begonnen nnd fprach- sich« »die« Niehrheit der
Ministeifkdiircljcrus Efhuipathisch über« »dieses Project
aus. Die in dieIeuXTIJahreTaUf dem",Missionär-Con-
greß zus Moskau sestgestellte Nothwendigkkxits zifr Er-
greifung Von Maßnahmenszgegen die Verbreitnngjder
verschiedenen diffentirenden- Secten tin Reich« haktszije
Frage bedenkend vorwärts bewegtundspkalriir inEin
daher hoffen, daß auch derjReichsraih diesdiesdezüg"-
llchen Anträge des. Hlg. Shnods bestätigen wlrd.« «««

«— Vom Ministerium der Volksaufklärring ist
dieser Tage, wiewir der ,,Nenen Zeit« entnehmen, eine
Erläuterung « zu "de«n neuen E x a m e n - R e g einer-
lassen worden, nach welcher es· in den H Ghmnasien
nithtoerlsoten ist, zu den Prüfungen zugleich Ymszit
den Schiner-it? der S. Classe auch Extern edehnfsErlangung»einesFreiwilligerisZeugnifseD
1-. Kategorie znzulassens.« · i » e

Jn R ig a ist,»der »Dann-BE« zufolge, als Director
des Baltischen Polytechnikums Professor Ich. Gfrd n-
berg vomspCurator des Ddrptschen Lehrbezlrks für
die« nächstensssssJahre bestätigt worden; · « »·
« « — Der-Besitzer von Ronneburgäitienhofkszeii

A·. v. P ander, beging dieser Tage »in Riga das
seltene Fest der« goldenen"Hochzei"t. Unter den vielen
Graiulanterrjllsefaxrdeiisich auch, nach einem ,,Einge-
sjzndt« des ,",Balt. Westens die Repräsentanten der
Rptinebnrgälienhossålgen Gezeter-takes. « Der Ronnebnrg-
Neuhofsöhe Gesangverein weckie am frühen Morgen
das Jubelpaar mit den Klängen einiger Lieder. So-
deiner· iilsiirreichien die 5 Gemeinde:Repräsentanten
desirJubelpaare einen silbernen Pocal nebst gedruck-
ter Begrüßrxiigsadresses DasJrrbelsnar schenkte den
"Sän«gern undder Gemeinde 500 Rbl zn verschiede-
nensZweckerk und später veranstaltete idasselbe für
seine Ronneburgäfissnhvfschen Gäste, im Ganzen 38
Mann, im lettischen· Vereinshanse ein FestmahLe Jn Estszland ist, wie· der ,,Rev. Bebt-·« er-
fährt, vorn Generaleonsistorirrm an das epangeliscky
luiherischei Cvnsistöirinm die Aufforderung ergangen,
entsprechend der von« uns wiedergegebenen Verfügung
des Miiiisterinms des Innern in; den evangelischen
KirchiensTsrflectiein zum Bspesten der "Noth«-
leisiieåidssexn ins·"Werk zu seyen, F · "

Peteksburg
,

244 September. Wie die
,,3St"."P"e«t. EWed:« erfahren, sind gegenwärtig vorbe-
reitkendfArbeiten zum AbsfygnjH a nd e l s v e r -

träsgiespn mit« Jst a· l«"ie«n« 711"«"n««dI··"F«rankr"e ich im
Gange« Diese Verträge sollen Rußlatid bedeutende
sPririlegierrhinsichtlichder Ausfuhr von ,G·etreide,«
Prodnktet«i«kd9er"Viehzucht«2c. »nachi den italienischen
lind» fränzüsislchen Märkten gewähren, während ge-
wisse Vorrechte solchen« italienischen nnd sranszzösischen
Wasser: den-innige need-m« sen-zu, weiche de: eixssischgen
Jndnsstriespteine Cöncnrrenz machen können. ,·So
söllenin AHFrankreich Concessionen gemacht werden "bei
Einsnhr spvort Halbsabricaten in Rohseide, Bronce-
und Jniiielier-WEZrren, Galanterie-Waaren und Pro-
ductenider Glnsindustriik «» «« · · « ««

- —-— Minerst Tageeihefehlesz im Miritär - Rcsson
Yddm «22.zsd. MiZHJistIDeYr Sie; Kais·."Hoh. der Flügel-
adijatantnrldYOberst Grpßsürst P· a nl A le xa ndr o -

Fnj ists eh, «· Conimandireisider des LeibgardeiRegimerits
Zikkpferdejeruf Z; Monate und 28 Tage ins Jn-
nere des Sjteisrhes und ins Ausland benrlanbt worden»

"—— III« Mk. Oh. die Großsürsteir Michael
NikslajewitschnndGeorgMichailowitsch
sind, dem »Reg."-Anz.« zufolge, am 24. d. Mtä ins
Lluslcmd abger»e»lst.. » , s »» ·

»

TNackJ einer ’ Vdn der »NdrdITel.-Ag.« über-
rnittelten Mittheilung der »Mosk. Wein« sind zur
Ansehaffung v on Korn für die Bestellnng
derdFelder in den Njothstands«-Gouv"erne-
rnents gegen 20 Millx RbL verausgabt worden.
Für· die Versvrgung der Noihleidenden mit« Brod
sollen 100 »Mill." RbL nöthig sein. Leider bringt
·d"as" Moskaner Blatt keine Angaben darüber, welche
Summen »Bisher, sür die Ernährung dkr Bevölkerung
ausgewandt worden sind, denn« daß anch eine Unter-

Menngeennnts
auf sdte ,",Neue Ddrpksche ZFTHTHSY werden· · Hi( jede!
Zeit« entgegengenommetn e « ;;mw- - -

gulzalt.«, .
Reformen in Fktltllftkldx ,

« Inland. »Don-at: Sonntagsruhe.»Czamjna. Ri g a:
Eknmussg Feier; E Mk« nd rAuftufPS i: P e«te l« s b U t g:
handele-einige, Tngeechronit nie-soziale: .Ausstellung.
H e l f in gfot s: Genera! Fotfelles f. Spenden.

Politisckjiei Tage-sinken» « lLoealezzsk Neues« Post. Te«legramme.
Echte-Besteht. ,

xsqiseuiteetoug « General Boulanger f. Masnnigfa"l-
U g es, .

txt Inland H Ah»
« ·»- Reformen in Finale-nd.-

- Das sosslcielle Blatt Finnlands ,,Ftnlandd All-
wämtn Ttdning«« veröffentlicht in seiner Nummer
182 einen AllerhöchstensUksas über einige
send-errungen » der— Getschäftsordnung
und ükber diesBefekungksder Aemterttc
den shkd thust-en. Regterungsbehörd en dses
G r. o ß für stze -n th u m s. Der Allerhöchste Befehl,
des: von: Tekegraphen « bereits im Auszugefl gemeldet
worden ist, ist vom I. Attgust d. J. s datirt und That
nachdeeWiedergabe ruxsitcher Blättee tiachstehenden
Worttanh «— - T« «« - — «-

.,,Von Gottes Gnaden Wir-Alexander 1I"I.," Kai-
sers nnd Selbstherxfchers aller Reußety sZcir von-Pia«-
len, Großfürst·oon·F-tnnlandlu. s. w.,-s"tt.s"s. w; u; f. in.
thun-hierdurch kund: szzJn Klsnrftellnng und Anhän-
devung verschiedener- Vorschriften in« der Jnstknctiott
stir- dass Staatsfeetetariat deBT " Großfütftenthnms
FtnnlandsOomI U. März 1826 und des § 3 in dem
Allerhöchsten Befehl vom"·--"30. «Mai-"-"18'7f1«"1"tber »die
Ptüfungety welche bei Emennung Flcxsetnåni AmtEKsn
Finnland erforderlich sind, habet-Aste ses fftegnt
trachtet, zu verfügen: D d « » — ·

I) Der MtntstewStaatssectretär von Finnland hat
vor allerttnterthäntgfter Untevbreitung von neuen Ge-
setzesentwüefen für das Gtoßfürstetithum und ebenso
von Votlagen für— den ftnnländtfchen LandtagsGut-
achten der Minister deFReichs in allen den Fällen ein-
zuholen, wo es sich um eine Angelegenheit handelt,
welche auch die— Interessen des Reichs berührt« und
in den Competenzenkreis ihrer, der Ministek, - Res-
fotts gehört. —- Bet den allerunterthänigsten Be-
pichten issind dte Gefctzesventwürfe undshVorlagen an
den Landtag St. KatsxMajeftät Ezusfamiitect mit dem
Gntachtkn des sGeneralgouverneurs und desjenigen
desssdetreffendent Mtuisters des Reichs, falls eintsols
ches Ietngeforderts war, zu unterhalten. « «—

2) der MintstersStaatsfecretär ülseimittselt dem

given-tut« und Insekt« vermitteln: in Rigax h. Laugen-ih-
AnnonceniButeauz in sticht: E. J. Kaum« Bnchhz in Werks: It. Vielrpsc’t
Buchhz is Wall: M. Rudolfs? Bachs« in Rev al- Bnchh v. Kluge ä Sttöhuu

stützuiig der Bevölkerung mit Brodkorrn nicht nur
mit Saatkortn schon seit dem August eine Nothwen-
digkeit war und daher die Unterstützuiigssumme eine
nicht unbedeutende sein mußte —— auch wenn, wie
im Gouv. Kahn, alle· arbeitsfähigen Bauern im Al-
ter von 15 bis 55 Jahren und alle Kinder unter
5 Jahren von jeder Verpflegrrirg ausgeschlossen sind
und auch nur »1 Pfund Brod täglich auf den Con-
sumenten kommt —- geht aus allen Berichteu über
die Nothlage, namentlich auch aus den Mittheiluusgen aus den Wolga-Colonien, hervor. «

—-— Eine Probe von dem: Hungerbroly
von welchem sich die Dorfbevölkerung in den vom
Nothstand betroffenen Gegenden künimerlich nährt,
ist gegenwärtig in derKasanschen Kathedrale auf Be-
fehl des Metropoliteir ansgestelli. Die Probe, ein
kleines Laib Brod, ist von einem Geistlichen aus
Gouv. Ssimbirsk eingesandt worden; Dieses Brod
ist nach der «,,St.Pe"t. ZT ans Melde hergestellt, hat
ein vollständig schwarzes, erdiges Aussehenirnia be-
sitzt die Eigenschaft, sehr bald mufflich zu werden:
Es ist sehr, wenig nahrhaft und recht ungesundz Jn
der Botanik und« Pharmakologie wird der Samen
derGartemMelde als Brechmittel bezeichnet, die« Wie-
senmelde aber soll direct gefundheitsfchädlich sein.
DerMetropolit befahl, das »Hung"erdrod« in der Ka-
thedrale auszustelleissund knüpfte daran die Hoffnung,
daß der Anblick dieses elenden Nahrungsmittels die
Herzen der Rcsideuzbevölkeriiirg rühren wird. d » »

» —- Der Gouverneur von Kiew hat nachsMits
theilung der örtlichen Blätter mitte1st»CireularIs" an
sämmtliche Stadthäuptek des Gouvernements die Auf-
forderung« gerichtetz ihm gemäß Einem mintstertelk
len Befehl innerhalb einer .»Woche genaue «5»Haten"
darüber« zukommen zu lassen,»wie,v»i«el· Ebräerzjzniizi
Bestande der städtischen Wäh,ler» nach der
projectirteir neuen Wahlordnung gehören würden. .

«—- Dem Verbot, aus den Häfen des
Weißen Meeres Roggen auszuführen;
welchesam S, Septembersztelegraphisch nach Anhan-
gelsk überniiitelt wurde, fügte sich »das s eh w ed iszf ch e
Schiff ,,Dwina«, welches eben« in Archangelsk
325 Tons Roggen und Roggenmehl eingenommen
hatte, nicht, sondern lief ohne Erlaubniū der Zollbe-
hörden aus. Es ist daher dersügt worden, falls lie-
zeichaetes Fahrzeug auf russischen Gewässern betrof-
fen wird, den Capitän desselben der vom Zoll-Sta-
tut festgesetzteri Strafe zu unterziehen. .

Jn Moskau werden, wie die «Russ. Wesdzktf
berichten, Ende dieser Woche in der sr a nz ö f is then
Au s stell u n g Deputirte der Orgai1ifations-Comif-
fion, sowie mehrere Controleure des französischen
ZolLRessortS aus Paris erwartet. Das Ausstellungk
Comitö ist zur Zeit mit Ausarbeitung des Regle-
uzents betreffs Rücksendung der AusstellungssGegen-
stände nach Frankreich beschäftigt.

- J c n i i l « I. s,
General« ;Bonlanger. f. d

.
»

s« · (Schlnß.)-- «» .

Ein Wort blntiger Jrynie hat Jules Feriyanss
gesprochen, als er den GeneralTBonlanger ,,1e«.st.-
Araand du· .Oat’ö-C0ncekt;,«« zu "d"eutfch einen Tingk
Tangl-General, nannte-»: Der Hirt-fah« Eine tref-
fendere Charakieristik des Boulevard-Helden, welcher
der Regierung: der Repnblstk fo viele lästige Unbe-
qitemlichkeiten bereitet ·«hs«l·k,. konnte in weniger ·""War-
ten nicht gegeben iverden«.7t··Die fcrnpelxsezfe Verwegen-
heitLeroh3St«.-Arnand’s, des siaatsstreichsGenerals
des dritten Napoleom verbunden mit derprahlerb
schen TPopularitäisfiicht· einesiTingl-Tangl-Komödian-
ten, das» war der Genera! Bonlangen Sein Ehrgeiz
gingbis zu den» hspöchftensieley aber da« er» nicht
der Ausfluß höheren Strebens, fondern nur das Kind
niedrig gearieter persönlicher Eitelkeit war, fo ließ
er sich's im Nvthfialle Jan dem« Beifalle der Straße,
an der Verherrlichntjsg d«t’1rch" den Gassenhauer genü-gen. Daß die Eitelkeit, das Hehre gesessen; sank;
äußere: Präfeiitation den. tGrnndzng im Charakter
Voulangess gebildet haben, geigt eine kleine Angek-
dote ans den militärifcheir Lehrjahren des Generals-Jn dieser wird erzählt, daß Bonlaisger alggse Seid-et
TM- Isvg gehungditi that-fee, III-dic- Avschsjkkirngskpstctt
füt sit! Paar bnttetgelbet Handschuhe zu ersehn-lagen.

« Emile Zola hat zu einek-I".Zeit, alsdeesGeneral
noch« auf dem Gipse! seine: Ppputaritarssstauiz for«
ZMDVJH Uxkheil über Boulanger gefällt ;" »Bonlanger»?
Er ist ein Pfahl, auf dem ein Hut. xein Tressenhnt
mit Federbusch steckt, uichts met» Einst: wirkte-kams-
ger, dpch was schlimmer, er ist ein Pfahl, der einem
schlecht verhehlten Bedürfnisse einesVaikes entspricht
«-DGM Bcpütftjlljscspbehtttscht zu wkkdhxsdjkxs Kö-
nisthum,"saiferihntn,« Dietatun Gambettismus oder

Boulangismu«s. . ». Einen Dictatoyseinen Retter»-
bltckte der große Haufe in Boulanger «—«— Gambetta
Bvulanger sind ihm nichts als Fetische.. . . Als sol-
cher— kann er thun, was er will, Dummheiten »auf
Gemeinheiteiisphäufem das schadet seiner Beliebthelt
durchaus« nicht; er bleibt-der Menge die eingeflgischte
Jdee lieb; Rette-W. g«

. Und warum? Vielleicht weiler einst! Rappen reitet, vielleicht weil er Boulaiiger
heiß: und— dieser Name sehr allgemein und sehr geeig-
net ist zu derben Wvrtnklyeir.k·.k" E« — « . s« «

Madame« de Bdnltemzi »n,' der Boulanger nun
injdas Jenseits gefolgt ist, war«1·856«i11«Paris,ge-
boren und hieß mit ihrem Mädchennauien Margare-
rite Caroliue Laurence R puzet »Der Vater» war
«Ma·r·i«ne-Osficie»r, ihreflSchwester ist mit demsArtillerie-
Obersten Razat de Mandre ve-rheirathet. Sie. selbst
wurde die. Schwiegertochter des-CavalleriesGen’eral;s
de Bonnema—in, mit dessenSohzisie inso
eher Ehe lebte« daß sich Ilion ihm· seijeiden;-lie»ß.
Dzex Bsspxlx de» Bonnemain zvg PMB« Califarsziett»,
Frau-Rausch die es Vorzozspseiiien besser skltngsndebr
Namen« auch nach-der Scheidung zu tragen, lebte«-
da, bald dort an bekannten Badeositenz ««"b»i»s·sz siejbei
ihrer Schwester den damals auf deiii Gipfel der Po-
pularität stehenden Genera! Bvulanger kennen lernte.
Das Vcchariuiß blieb lang: ei» geheimes-»der dpch
nur den intimsten Freunden bekanntes« welche! wuß-
ten,spdaė-de«"r General, um diese "Dame unbewacht it;
Paris besuchen zu können; sich die blaue Brille alisk
gesest und deu hintenden Gang angelexnt zhatte
Erst nach dem« Duell Floquekss sah man -·sie in der
Rue Dumont d’Urville abwechselnd mit der« recht-nd·-
ßigen Gattin, welchekeinsalz daß der General ihrer
Pftegenichti mgr bedurfte. — Daß Frau de«Bonne-
main einen «, sinflaė auf die wichtigen »Entschlie-
ßungen Bogjatxgeks übte,- wird irotzkder grad-theilt-
gea Behauptungen lMermeix rpn seinen-- nächsten-
Freunden« bestritten« »Sie war seine · sanfte, etwas«

schlaffe Natur und lieė sich von dem Eroberer so
Zielet Herzen willig leiten.· Von jeher zart, vermochte
sie die rauhe Seelust von Jersey« nicht zu ertragen,
und der Kummer darüber, daß die GeneralinBo u-
langer sich beharrlich weigerte, »die· Scheidung anzu-
nehmen, welches« ihr"e»rlaubt" hätte, ihre txnregelntäßiige
Stellung gegen einelegitinie zu verkauft-here, soll den
Ausgang der ·Schwindsucht,» an der spsie litt, noch be-
schleunigt haben. Frau de Boniietnaiti hatte vor
kaunt"ei»n»esznr Jahre eine reicheTante beerbtz aber
nur die Zinsen wurden ihr ausgeliefert : das Capitah
etwa 1s,2on,0o6"F-tcs., treibt ihttt»F-:mitie.

Boulaiigerspszhat zwei Töchter, sie jüngere, Max«
alle, weiche« den« Hauptmann Driant geheirathet,« und
eine ältere Tochter, die mit ihrer« Mutter lebt, deren
Neigungen» theilt, und « von der es vor einiger Zeit
sz-hi-.-ß, sie awszolle »unglüixlich über die Verhältnisse
Hirn Hause ihrer Eltern, in« dass Kloster zurückziehem
Frau Mareelle scheint dagegen ganz das Tempera-
inent ihres· Vaters zu besitzen. »Sie·machte, als sie
siioch in Paris«war, nachHerzenslust für ihn Reclarny
besuchte Tniit ihm die««Theaier,» wo Demonstrationen
THHrJAereitettPareUY nahm dtzrt aus der Hand des
"C«"l·j·ess· se: Patriotenliga, D5roulåde, mächtige Nel-
kenbouquets entgegen, gab sich zu allem Humbug bei
der Trauung her, kurz, sie ist ganz und gar die
Tochter ihres Vaters. Sie scheintfin Herrn Driant
einsntvürdigen Gefährten: gesunden zu haben« Jn-
disöizt1inirt;ktpz·j·k· sein Schwiegervater, setzt ker sich
kühn ;-üher,k,--dt·e1zmilitärischen Regletnents hinweg.
Bekauut iß, daß er sein Buch ",,La guerro de de—-
innig« (DerTKrieg von morgen) ohne die vorherige
Genehmigung» seiner Vorgesetzien veröffentlicht und
xzgsakjkikien itzuewtchigen Arrest nett-taten hat.

» » » , »s-
«

s- .

I— ...Seltent«hat— so uriheiltsdikesi,,Köln. Z.« in Würdi-
gung deriPersönlichkeit »GeneralBoulanger’s —- ein
Mann größere persönliche Verehrungen genossen und

größere persönliche Schmach erduldet als er, denn er
war eine durchaus subjektive Natur, diealle äußeren
Eindrücke als Erhebung oder Kränkung der eigenen
Person empfand. Seine Vorbildung war mangelhaft
und seine geistige Begabung erreichte kgum das
Durchschuittsmaßz weder im schriftlichen "«no«ch im
mündlichen Auödrucke wurde er den Ansprüchen ge·
recht, die seine hohe Stellung eine Zeit lang an ihn
stellte, und nie konnte er der literarischen Handlun-
ger cui-rathen, deren Mauifeste er mit seinem Stem-
pel versah und deren Reden er auswendig lernte.
Seine hervorstkchendste Charaktereigenschaft war ein
schrankenloserEhrgeiz und dessen kräftigste Triebfeder
die Eitelkeit. Tapfcr vor dem Feinde und feig,
wenn es galt, Entschlüsse zu fassen, als Politiker ge«
wissenlos in der Entscheidung über das Schicksal
Anderer und als Mensch kleinlich im Haß wie in
der Liebe, verwildert in seinen Apischauungen von
Sitte und Recht und peinlich genau vor dein Tot-
lettenspicgeh liebenswürdig als Plauderer in einer
Umgebung, die ihm huldigte, und. ungelenk als ös-
f2ut1ichee"R-duek, weil c: stets fürchtete, re: Inhalt
seiner Worte möchte den Eindruck seiner Persönlich-
keit abschwächery war Boulanger nur er selbst--
nicht etwa, wenn er vom Feldherrnhügel aus«« die
Schlacht oder das Vtanöver leitete, sondern wenn er,
befangen von dem Volkssänger Paulus, aus seinem
Rappen, an der Spitze seines SpahisGeleites durch
die Straßen von Paris sprengte, wenn die Menge
ihn anjubelte und die Frauen der schönen soldatischen
Erscheinung mit· leuchtenden Blicken folgten.

Wäre Boulanger als Krüppel auf die Welt ge-
kommen oder hätte er auch nur eine andere Lauf-
bahn erwählt als· die militärischq so wäre er sicher-
lich in dem Strom der Alltäglichkeii untergegangetr
und höchstens eine »vermischte Nachricht« hätte da-
von Kuude gegeben, daė auf DER! Friedhvfs VDU
Jxelles ein hübscher, den besseren Ständen angehö-
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Jn Helfingfors verstarb dieser Tage der
Gehilfe des finnländischen Generalgouvernenrs, Ge-
neral der Ariillerie Baron Eduard v. Forfelles
Der hochgeachtete und außerordentlich populäre Ba-
ron ist nach einer langwierigen Krankheit im Alter
von 75 Jahren heimgegangen und sein Tod hat in
allen Sphären der Heisingforser Gesellschaft die auf-
richtigste Trauer erweckt. —- Der Verstorbene ist ein
ehem. Zögling des finnländischen Cadettencorps und
begann im Jahre 1840 den Dienst. Jn der Kauka-
fus-Campagne von 1845 zeichnete er sich durch große
Tapferkeit aus und avancirte im Verlauf von 5
Jahren zum Oberst. Jm Jahre 1855 wurde er zum
Chef des Arfenals in Brjansk nnd vier Jahre spä-
ter unter Beförderung zum General-Maja auf den-
selben Posten beim St. Petersburger Arsenal ernannt.
Jm Jahre 1863 war es· ihm endlich beschieden, in
seine Heimath zurückzukehren: er wurde zum Direc-
teur des Cadettencorps in Friedrichsham ernannt und
bekleidete diesen Posten bis 1871, wo er zum Gene-
rallieutenant befördert und zum finnländifchen Sena-
tor am landwirthfehaftlichen Departement ernannt
wurde. Jm nächsten Jahr wurde erzum stellv. Ge-
neralgonverneur und Commatidirenden der Truppen
des sinnländtfrhen MilitäriBezirks ernannt und bald
darauf zum General der Artillerie befördert. Jm
Jahre 1882 trat er den Posten eines Vice-Präsiden-
ten im Landwirthsehaftlichen Departement des finn-
läudischen Senats an und drei Jahre später erfolgte
seine Ernennung zum Gehilfen des Generalgouvers
neurs von Finnland, welchen Posten er bis zu sei-
nem Tode bekleidete. —- Die gefammte Helsingforfer
Presse widmet dem Verstorbenen die wärmsten Ne-
krologr.

—— Den ,,Nowosti« wird ans Helsingfors ge-
schrieben, daß auch in Finnland eifrig an demLiebeswerke
zur Linderung der Noth in den hunger-
leidendenGonvernements gearbeitet werde.
Sämmtliche Beamte, welchen von der örtlichen Ber-
waltung der Gefellfchaft des «Roihen Kreuzes« Sub-
fcriptionsliften zugesandt waren, hätten sich bereit er-
klärt, ein oder mehr Procent von ihrer Gage zu zdies
fem Zwecke abzugeben. Obwohl daselbst wenig große
Capitalisten vorhanden, kämen fortwährend Spenden
in· Geld und Victualien ein. Auch die finnländifche
Gesellschaft des »Rotheti Kreuzes«, welche unabhän-
gig sonder Rnssischen Gesellschaft besteht, soll Samm-
lungen veranstalten, von welchen günstige Resultate
erwartet werden.

Iotiiischer Tag-streicht.
Den N. September (9. October) 1891.

Das Jahr 1891 ist ein an Nekrologen politifch
hervorragender Männer reiches: ein Nekrolog löst
den anderen ab und der neueste gilt Pater-il, dem
,,nngekröuien" König von Jrlnnd.« Völlig uner-
wartet trisst die politifche Welt diese Kunde und
Niemand hat es ahnen können, daß in dem anschet-
nend unbedeutenden Unwohisein, von dem vor eini-
gen Tagen der einstige Abgott des ganzen irifchen
Volkes befallen wurde, schon der Todeskeim lag, der
den Mann, welcher sein ganzes Mannesleben hin-
durch gekämpft und gerungen hat, fast kampslos auf
das Todtenbeit strecken würde. —- Als Abkömmling
eines alten englischen protestantischen Geschlechts
wurde Charles Stewart Parnell im Jahre
1846 in Jrland geboren und noch nicht volle 30

Jahre darauf war er bereits in aller Leute Munde,
denn seit dem Jahre 1875 gehörte der junge Adve-
cai dem englischen Unterhause an, um hier so er-
folgreich, wie kein Anderer vor ihm, für die Unab-
hängigkeit und politische Gleichberechtigung feiner
engeren Heimath, für Jrlands Homernltz zu kämpfen.
Schon drei Jahre darauf war der erst Zweiund-
dreißigjährige Präsident der homerulwConföderation
nnd seit der Zeit bis zum vorigen Jahre unbestritte-
ner Führer und Beherrscher feiner Partei und in
gewissem Umfange feiner Nation. — Und was für
ein Führer! J» geradezu eminentem Maße vereinigte

ser die großen Eigenschaften, die dazu erforderlich find,
in seiner Person und als einer der großartigsten
Parteiführer aller Zeiten wird er dastehen. Unbeug-
same Frstigkeit und zähe Geschmeidigkeih fanatische
Leidenschaftlichkeit und kühle, sorgfältig alle Chan-
cen arrsnützende Ueberlegung, Rücksichtslosigkeit in der
Wahi der Mittel znrErreichung des gewolltenZieles und
zugleich feinfühliges Versiändniß für die wirksamsten
Mittel zur Entfachnng der Begeisterung in den Volks-
massen —- paarten sich in ihm in wunderbarer
Weise nnd haben ihm zu einer Pepularität und
zu einer Macht über die Massen verhelfen, wie nie
zuvor einem irischen Parlamentarier und wie über-
haupt wenigen anderen Parlamentarierm Er war,
auch wenn man ihn sittlich, namentlich im Hinblick
auf seine Stellungnahme zu den irischen Agrarmov
den, nicht hoch stellen kann, von dem Holze, ans
dem große Siaatsmänner gefehnitzt werden. — Den
Höhepunct seiner Macht und seines Glanzes, die
Zeit feines ,,ungekrönten Königthums«, bilden die
Jahre 1879——89, die Jahre, wo er als Präsident
der von ihm begründeten irifchen Landliga vorstand,
wo ihn in den Augen seiner Heimathgenosfen die
Strahlen der Miirtyrerkrone seiner Kilmainhamer
Gefängnißhaft (1881s82) umgaben, wo er durch das
Votum seiner Partei die englische liberale Partei
stürzte. -- Der nun vom Tode Abgerufene stand erst
im 46. Lebensjahre, nnd dorh ist er für seinen Nach-
ruhm unter den Heimathsgenosfen eher zu spät, als
zu früh gestorben: der Mann, der mit eherner Stirn
allen öffentlichen und politischen Stürmen geirotzt
hat, vermochte fich von der Schlunde, die ihm ein
Skandal ans seinem privaten Leben, der O’Shea’sche
Scheidungsproceß, im vorigen Jahre beigebracht
hatte, nicht zu erholen. Der einstige Dictator des
irischen Volkes sah seine Mannen unter den: aufge-
loderten Haß der einsiigen Parteifrennde nnd des
gegen den Ehebreeher und Protestanten ergrimmten
irischen Clerus zusammensehmelzen und alle Anzei-
chen deuteten darauf« bin, daß nicht er, sondern seine
Gegner das Feld in dem zwiegespaltenen National-
Jrland behaupten würden. —- Voraussichilich stirbt
mit Parnell auch die Parnellitische Fraction der tri-
schen NationabPariei und darin liegt momentan die
gröszte politische Bedeutung dieses Todesfalles «

·« II·
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Für die sranzösisch siialienischen Beziehungen
haben die letzten Tage kaum eine Klärung geschaf-
fen: in Rom dauerten die entschieden «franzosenfeind-
lichen Knndgebungen noch fort, während in Nizza
liebenswürdige Reden ausgetanscht wurden; in Rom
marschirte Menotti Garibaldi an "der Spitze von
Manifesianiem welche von Wärme fürFrankreich
keineswegs überflosfen, während gleichzeitig in Nizza
der Schwiegersohn Garibaldks für französisch-iialie-
nische Verbrüdekung plaidirte -— kurz· wir haben
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Momente von sehr« verschiedener Deutungsfähigkeit
vor uns,-wenngleich sich nicht verkennen läßt, wo —

im Pantheon oder in Nizza — die italienische Volks-
stimmung naturwahrer ihren Ausdcuck gefunden hat.
—- Ueber die« DenkmalhEnthüllung in
Nizza wird unterm 4. October von dort gemel-
det: Jm Laufe des· gestrigen Nachmittags trafen
General Canzio und zahlreiche italienische Depa-
tirte zur Theilnahme an der Enthüllungsfeier des
GaribaldkDenkmals ein. Abends machten dieselben
dem Minister Rouvier in der Pkckfcctur einen Be-
such. Der Zufluß von Fremden zur Theilnahme an
der Feier ist ein sehr erheblicher. — Bei der Ent-
hüllung hielten der Maire von Nizza, Malaussenq
sowie die Deputirten Raiberii und Borriglione An«
sprachen, in welchen sie den Manen Garibaldko für
die einst Frankreich in den Tagerz des Unglücks ge-
leistete Hilfe dankten und in seiner Person das Sym-
bol der Ginigung zwischen den Völkern begrüßten.
Der General C a nzio überbrachte zunächst den
Erinnerungsgruß der Familie Garibaldi’s. Auf die
politische Lage übergehend, betonte er dann, daß man
sich die gegenwärtigen Schwierigkeiten in der eure-
päischen Lage nicht verhehlen könne. Gemein-
same Feinde versuchteu Verdiiehtigum
gen auszustreuen Izwischen Frankreich
und Italien. Diese Verdächtigungen gelte es
als verderblich für die Größe Frankreichs und— seine
Aufgabe in der Welt zurückzuweisern Die Enthül-
lnng des Denkmal-s biete eine» günstige Gelegenheit,
feierlich die Eintracht» in den Empfindungen und
Entschließungen beider stammverwandten Nationen
zu betonen, die bestimmt seien, ohne gegenseitige Ei-
fersucht ein gemeinsames großes Ziel . zu verfolgen.
.—- Der Deputirte R a n c sprach im Namen der
sranzösifchen republtkanischen Presse. Nach Erinne-
rung an die Tage der nationalen Vertheidigung von
1870 wies Redner die Anschuldignng zurück, als be-
absichtige die Republik eine Wiederherstellung der
weltlichen Machtstellung des Papstes Es sei die
Pflicht der freien Presse in beiden Ländern, den Ne-
bel gegenfeitigerZVerdächtigUngeU zu zerstreuen und
klar zu stellen, daß ein Kampf zwischen beiden Na-
tionen ein Verbrechen gegen die Civilifatiom die
Freiheit und Unabhängigkeit Europas wäre. — Der
Finanzminister Ronvier hob hervor, die Feier
bringe in dem gemeinsamen Gefühl der Dankbarkeit
und Bewunderung die Söhne der beiden durch das un-
vergängliche Band gemeinsamer Abstammung geeinigten
Nationen einander näher. Ganz Frankreich theile
dieses Gefühl; es könne nicht vergessen, was Gart-
baldi für dasselbe in den Tagen des Unglücks gethan.
Der Minister erinnerte dann an die außergewöhtn
liche Laufbahn Garibaldks und deren zwei Höhe-
puncte, die Einigung Italiens und die Erhebung
Roms zur nationalen Hauptstadt Garibaldh so fügte
er hinzu, hätte selbst eine schönere Apotheose für sich
nicht gewünscht, als diesen demokratischen Staat
(Frankreich) mit einem starken Heere zu sehen« wel-
eher in Ordnung- Freiheit und Frieden sich entwi-
ckele, diese Republik, deren Dauer, Weisheit· und
Kraft Europa Gefühle der Herzlichkeit und Achtung
einflößtem Den Rednern wurde lebhafter Beifall
gezollt. Unter dem Rufe: »Es lebe die Republih
es lebe Frankreich, es lebe Italien» fchloß dieFeier.
—-. Bei dem am; Abend von der Municipalität ver-
ansialteten Banket zu Ehren der anwesenden ita-
lienischenuud französischen Delegirten wurden meh-
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rere Reden gehalten, in denen die Gem einsam-«
keit der Interessen Frankreichs und Italiens gefeiert
wurde. —- Jn Paris herrscht in den republikanis
schen Kreisen große Befriedigung über den Verlauf
der GartbaldbFeier in Nizza, welche, durch keinen
unliebsamen Zwischenfall getrübt, hoffentlich ihren
Zweck erfüllt und die Jtaliener überzeugt haben werde,
daß die französischen Republikaner niemals daran
denken könnten, die Wiederherstellung der weltlichen
Macht des Papstes zu begünstigen Die feterlichen
Vetsicherungen sämmtlicher französischer Redner müß-
ten genügen.

Jn Deutschland werden in der gesammten Presse
Erklärungen, welche der elsäsfische Reichstags-Abge-
ordnete Dr. Petri über die Stimmung in
Elfaß-Lothringen abgegeben hat, mit großer
Befriedigung aufgenommen. Die kürzlich vom »Gan-
lois« mitgetheilte Auskunft des genannten Parlamen-
tariers ist nämlich von Letzterem in einer Zuschrift
an die »Straßb. Post« neuerdings in wesentlichen
Puneten ergänzt worden, indem er u. A. bemerkt:
»Die unldsbareVerbindung ElsaßEothringens mit
dem Deutschen Reiche ist« eine geschichtliche Thatsachn
von der man nur wünschen muß, daß ivon keiner
Seite mehr daran gerüttelt werde. Nur« unter dieser
Bedingung ist Europa der Fortdauer des Friedens
sicher und der Wasfenrüstung ledig, welche es zu er-
drücken droht. Man täuscht sich häufig in Frankreich
über die Stimmung, weiche hier· in Elsaß-Loihringen
herrscht. Gewiß giebt es unter uns noch Leute,
welche ihren Blick mehr auf die Vergangenheit als
auf die Gegenwart richten nnd sich nicht dazu ent-
scheiden können, die. politische Lage anzuerkennen,
welche wir haben. Es ist dies eine. Gesinnung,
welcher man die Achtung nicht versagen darf, und
welche, unter manchen Verhältnissen, sehr begreiflich
ist. Aber selbst unter denjenigen Leuten, welche so
denken, giebt es nur febr Wenige, welche einen politi-
schen Wechsel mit allen seinen Wirkungen er-
sehnen würden. Denn Jeder, der sich nicht ge-
flissentlich selbst täuscht, ist überzeugt davon, daß
eine Veränderung der politischen Karte Elsaß-Loth-
ringens nur im Gefolge eines blutigen Krieges be-
wirkt werden könnte, dessen Schaut-laß wiederum
ElsatpLothringen sein würde. Wir kennen aber nur
zu gut die Sehrecknisse des Krieges, dieser entsetzliclp
sien aller Geißeln. Wer den Frankfurter Friedens-
vertrag zu zerreißen sucht, der treibt, ob mit bewuß-
ter Absieht oder nicht,- dem Kriege-« zu. Nun wohl:
die weit überwiegende »Mehrzahl ; auch derjenigen
Leute in Elsaßssothringeiy welche sich mit dem neuen
Stande der Dinge noch nicht abgefunden haben, sagt
—- die Einen laut, die Anderen leise — mit-Ye-
stimmiheih ,,Vvr Allem nur keinen Krieg! Bleiben
wir lieber, was wir findt« Und die es nicht sagen,
die —— denken es. . . Man würde in Frankreich die
Elsaßäiothringer überaus nngerechtbeurtheitery wenn
man von, ihnen annehmen sollte, daß sie auf unbe-
stimmte Fortdauer eine Existenz der Trauer und der
Erwartung führen und auf dem Gebiete des öffent-
lichen Lebens einen Zustand der Entsagung andaueru
lassen wollten. Eine Bevölkerung, die sich der Be-
theiligung ansden Lebensbedingungen entsteht, unter
welche die Entwickelung- ihrer Geschichte sie gestellt
hat, verurtheilt sich dadurch selbst zu einer Unthätig-
keit, welche dem Niedergange zuführt, und opfert
ihre Jnteressen und diejenigen der kommenden Gene-
rationen nuszlos auf«

—

- .

riger Mann, dem der Kummer und das nahende Al-
ter die ersten Silberfäden in den Bart gestochtery
auf dem Grabe »seiner Geliebten sich erschossen habe.
Aber Boulanger war Soldat, Officiey er war mit
Einem Wort, das seine Charakteristik erschöpft,
fran zöfischer General —- freilich nicht aus je-
nem Holze, aus dem die Geschichte Feldherren schnihh
sondern Cius dem bunt angestrirhenen Blei, das die
Augenweide der Kinder bildet.

Das Urtheil über den Verstorbenen würde an-
ders ausfallen, wenn er feinen Ehrgeiz in weiser
Beschränkung auf dem Gebiete gehalten hätte, auf
dem diese Leidenschaft zur Tugend sich ausgestaltet:
kann -— wenn er Soldat geblieben wäre, jener Sol-
dat, der bei Turbigo in Afrika, bei Trai - Dau in
China, bei Champigny und im Communeaufstand sei-
nen Untergebenen als leuchtendes Vorbild die Brust
muthig dem Feinde entgegenwarß wenn er feinen
Ehrgeiz daran gewandt hätte, die Umbildung des
Heeres zu vollenden —- die jetzt von Freycinei durch-
geführte Neuorganisation ist der Anlage nach das
Werk Boulangeks —- und wenn feine Eitelkeit sich
darauf beschränkt hätte, mit den vielen ehrenvollen
Narben zu prunken, die er im Dienste des Vater-
landes davongetragen. Aber Boulanger strebte hö-
her· Schon als Divisionscommandeur in Tunis
legte er Alles darauf an, sich bei den Truvpen be-
liebt, sich in der Armee einen Namen zu machen,
Und VII W« ihm« Und zwar zumeist dank seiner
äußeren Erscheinung, so gut gelungen, dgß sei» Ruf
als schneidiger General auch über die militärischen
Kreise htnausgedrnngen war und daß der Nat-italis-
mus ihn für den geeigneten Mann hielt, um im
Ministerium feinen Zwecken zu dienen.

Der Politiker Boulanger war eine Erfindung der
Herren Clemeuceau und Gebiet. Daß er sie verleug-
nete, wie er feinen früheren Gönner und Förderer,
den Herzog von Summe, verleugnettz als er ihn

durch die . Verbannungsdeereie aus Frankreich vertrieb,
war eine verdiente Strafe der politischen Gewissenh-
sigkeit, welche diesen traurigen Abschnitt der Geschichie
Frankreichs, der Boulangeks Namen an der Spitze
trägt, kennzeichner Wie Boulanger groß wurde, die
Paraden, die Auszug« das abgerichtete Circusroß, der
Cultus der rothen Rette, die Boulaugistische Schwär-
merei der hauptstädtischen Salt-us, die sog. Zwei-
kämpse, die illustrirten Reclameschriftem die nächtli-
chen Zusammenkünsttz die von ihm geschürte Kriegs-
hetze bei dem Schnäbele-Fall, seine Verwickelung in
den Ordenssehachey wie dann Vaterlands-liebende Män-
ner gegen ihn ausstanden, wie er als «Minisier ge-
stürzt, wegen Jnsubordination mit Arrest bestraft,
vom Kriegscommando enthoben wurde, wie er als
Hinkebein sich in Paris einschmuggelte und sich durch
schmähliche Flucht bei Nacht und Nebel dem Gesrtz
entzog, wie sein Stern mehr und mehr erblaßte, wie
er in Jersey noch gefürchtet wurde, bis er in Brüssel
fast vergessen war — das Alles lebtänochin frischem
Gedenken Allen Boulanger isttodt undZer ist auch
auf seinem legten Gange sich selbst getreu geblieben.
Gewissenlos und muthig zugleich ist er in den Tod
gegangen — er, der sit-jährige Mann jin de Zier-le.

Aar-insects»-
Zu Ende August trat in Washington

ein- internationaler Geologen-Con-
greß zusammen, welcher ungemein angere te Ver«
handlungen geführt und seinen legten Abscglnß in
einem Aussluge nach dem etliche 100 Meilen vom
Congreßort entfernten Paradies aller Geologery dem
wundersam-en Yeliowstone Bart, gesunden
hat. Unter den zahlreichen Geologen , welche an
dieser weiten Exeursion theilnehmen, finden wir in
einem Bericht der ,,Kiln. IX« auch Sidney
v· Woehrmann aus Livland Cderselbe stu-dirte in den Jahren 1882 -— 83 in Dorpat, dann
im Auslande und begab sich vor etwa einemJahre von Riga aus nach Amerika) aufgeführt.

-— Jn Ostende weilt beim König von-Bel-
gien gegenwärtig Sta·nley. Zwei Umstände ha-
ben diesen Besuch veranlaßt. Zunächst will der Kö-
nig nochmals mit Sianleh über die afrikanisehenVerhältnisse vor seiner Reise nach Australien bera-
then und dann seine Stellung Stanley gegenüber
neu ordnen. Stanley war« früher Congo - Gouver-
neur und wurde von dem Könige verabschiedet, weil
er herrisch den Weißen gegenüber und grausam ge-
gen die Schwarzen war. Der Congo sollte nach
belgischer Weise verwaltet werden. Der König be-
willigte ihm bis 1892 25,000 Ins. Jahrgehalt mit
der Bedingung, daß er ihm stets seine Dienste sür
afrikanische Zwecke zu leisten habe. -— Von Ostendeaus geht Stanley nach Australien, um dortVor-träge zu halten.

-- Mit der Luftschifsfahrt ist eine
neue, früher nicht gekannte Truppe bei den Armeen
ins Leben gerufen worden. Dieselbe unterliegt selbst-verständlich wie jede andere Truppe den Kriegsge-
setzen. Da aber im Kriegsfalle vielleicht auch von
Nichtmilitärs die Lufischifffahrt für militärische Zwecke,z. B. im Spinnens nnd Reeognoseiruugswesem aus-
genutzt werden könnte, so hat die Commission civile
ckaetonautiquo dem Kriegsminister de Freycinet eine
Denkschrift nnterbreitet, welshe die völkerre chts
liche Stellung der Luftschiffer aufGrundinternationaler Vereinbarungen zu regeln bestrebt ist.
Nach der Denkschrift sollen nur diejenigen Luftschifs
fer auf eine Behandlung als Heeresangehörige An-
spruch haben, welche einem vor Erlaß der Kriegs-
erklärung von Staats wegen organisirten Körper an-
gehören, und welche eine von der Militärbehördevorgeschriebene und in dem Organisationsgefetze be-
zeichnete Uniform tragen. Nur unter dieser Bor-aussepung würden die Lustschisfer als Soldaten, im
anderen Falle als Spione zu behandeln sein. Die
Denlschrift sieht für Frankreich außerdem die Errichstung von TerritoriabLuftscbifferabtheilungen vor. -
Es scheint nun weder begründet noch verständlich,
weshalb nur die militärischen Lufischiffer als Sol-
daten behandelt werden sollen, welche einer v o r

dem Kriege bestehenden militärischen Organisation
angehören. Soll denn kein Soldat das Recht ha-ben, derartige Organisationen w ä hren d des Krie-

ges zu schaffen, und aus welchem vernünftigen
Grunde sollten diese Organisationen als Spione be-
trachtet werden? Unifortnirte Luftschiffer einer mili-
tärifchen Organisation sind eo ipso Soldaten, wer
sich sonst im nkiegsfqne mit de: Sau» rief-ißt, siereebcnso selbstverständlich unter die Kriegsgesetzy wie
jeder andere Spion. ,

—- Eine veritable Tigerjagd setzte kürzlich
die Umgegend von Oberhausen fRegierungsbezirk Düf-
seldorfJ in nicht geringe Aufregung. Aus der Me-
nagerie Weidauey die am Neuknarkt ihre Schaubnde
errichten wollte, entsprang um Freitag Abend gegen
8 Uhr der prächtige Königstiger. Zur Verfolgung
des Thieres, das seinen Weg in der Richtung nach
Borbeck nahm, wurden sofort die Polizei: und Feuer«
wehrmannschaftem denen sich mehrere Leute anfchlos-sen, aufgebotem Denselben gelang es, den Tiger,
welcher unterwegs drei Hunde und ein Schwein«-
würgt hatte, gegen ZUhr Morgens in der Nähe von
Borbeck aufzufinden und durch einen Schuß zu töd-
ten. Leider wurde dabei der Gensdann Kalla von
dem Tiger angefallen und durch einen Biß in den
Oberschenkel so schwer verletzt, daß er in das Kran-
kenhaus gebracht werden mußte. Außerdem wurde
ein Feuerwehrmann durch den Schuß eines unvor-
sichtigen Schühen schwer verwundet.

—- Flohplage in Trien Jn der ,,Fran!f.
Z.« lesen wir: Auf die Gefahr hin, hier und da
Anstoß zu erregen, müssen wir der Flohplage ge«
denken, welche die Wallfahrt über die Stadt Trier
gebracht hat. So etwas ist überhaupt noch nichi
dagewesen. Jn den Droschkem den Pferdebahnwagew
vor Allem aber in den Mafsenquartieren wimmelt
es von Flöhe-i, worunter nach und nacb ganz Trier
zu leiden hat» Der Einzelne steht dieser Plage voll-
ständig machtlos gegenüber. Er mag sich jeden Tag
zwölf mal umkleiden, fo wird er diese abscheulichen
Plagegeisier doch nicht los. Die Trierische Damen-
welt ist in Verzweiflung. Viele haben es trotz des
ungünstigen Wetiers vorgezogen, nochmals aui die
Sommersrische zu gehen.

-— Der junge Arzt. »Hast Du denn auch
ein Wattezimmertttt — »Zwei sogar: eins,
in welchem. meine Patienten auf mich, und eins,
in welchem ich auf meine Patienten warte«
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Usber das Befinden des nun verstorbenen Kö-
nigs Carl von Württenrberg wurde TM
Montag früh aus Stuttgart gemeldet: »Der Kö-
nig fühlte sich nach einer unruhigen Nachk heute
früh sehr matt. Die Theilnahme ist allgemein. Seit
der frühesten Morgenstunde stcömen immer wieder
Personen aller Stände nach der Mittelhalle des
Schlosses, wo das Bulletin und die Liste zum Ein-

. zeiehnen für die Antheilnehmenden anfingen. Prinz
Wilhelm, welcher in Gmunden weilte, ist heute früh
zurückgekehrt. Die Herzogin Wera trifft morgen ein.

sDer Ministerpräsident v. Mittnachh der sich in der

tletzten Woche uqch Oberitalien auf Urlaub begab,
, befindet sich gleichfalls auf der Rück-reife«
i Die ,,Köln. Z.« bespricht die Wirkungen
; der Mac KinletpBill auf die bergische
Tskleineisenindustrie und constatirt dabei Fol-igeudes: »Die Verringerung der Ausfnhy die in den

ersten 6 Monaten nach Inkrafttreten des Gefeßes
sich zeigte, war allerdings nicht so groß, daß sie
nicht durch die vorangegangene Mehrausfuhr gedeckt
wurde. Heute dagegen läßt sich schon übersehen,

» daß die bergischen und damit auch die thüringischen
«Messerschmiede-Waaren den amerikanischen Markt
überhaupt nicht werden halten können, da gerade
für diesen Zweig der Eisenindustrie die Zölle der-
maßen erhöht sind, daß sie in ihren Wirkungen sich
von einem EinfuhwVerbot kaum unterscheiden. Feder-
und Taschenmessey die früher schon einen Werthzoll
von 50 pCt. zu tragen hatten, sind jetzt noch mit
bedeutenden specifiichen Zöllen belegt worden. Nur

- die ganz billigen Messersorten haben, wenn auch in
weit geringerem Maße als früher, noch in Amerika
ein Absaßgebieh Die Schädigung, die durch die
Mac KinletyGesetze der Solinger Messerindustrie
zugefügt ist, läßt sich nach den jüngsten ziffermäßigen
Berichten auf etwa 30 pCt. der bisherigen Ausfuhr
veranschlagery was eine jährliche Einbuße von nahezu
IV, Mill. Mark für den kleinen Jndustriebezirk be-
deutet« «

Nochmals solI in Frankreich der, yoranssichtlich
und hoffentlich gänzlich verfehlte Versuch unternom-
men werden, den Bo u lan gism u s doch noch am
Leben zu erhalten, nachdem der Träger der Titelrolle
vom Schauplaß abgetreten ist. Die in der belgischen
Hauptstadt anwesenden Freunde und Anhänger Bon-
langeks stellten in einer am Sonnabend Abend statt-

: gehabten privaten Versammlung den Wortlaut einer
Erklärung fest, welche besagt, daß sie das von Bon-
langer unternommene Werk im Jnteresse Frankreichs
fortsetzen würden. Das ,,Werk«, welches von
Boulanger geplant wurde, evar bekanntlich der Um-

» sturz der republikanischen Verfassung; b e g o nn e n
aber hat er nichts, denn sobald mit der Sache Ernst
gemacht werden sollte, begab er sich außer Landes.

em Vernehmen nach beabsichtigen die »Boulangi-
eu«, nach der-«» Rückkehr der Führer Zihrer Partei

jaus Brüssel in Champigny eine große Mani-
jsestation zu arrangirem -— Wie ferner verlautet, hat
der Ministerrath befchlossen, anläßlich des Todes

- Boulangeks eine A m n e sti e zu Gunsten Rochefort’s,
Dillon's, sowie aller in Folge des Boulangismus
abgeseßten Beamten den Kammern vorzulegen. Der
Beschiuß findet allgemeinen Beifall.

Die Berichte der Schiedsrichter bei den
großen französischen M anöv ern liegen jetzt

»vor. Dieselben loben einstimmig die Jnfanterie mit
» Ausnahme des vom General Ndzrier befehligten 7.

Armeecorps erklären die Artillerie für im Allgemeis
« en befriedigend, aber verbesserungsbedürftig und
ritisiren scharf die. Cavallerie, welche den Aufklä-

wungsdienst vernaehlässigt habe.
J« England erhebt die liberale Partei ziemlich

egessicher ihr Haupt. Ja Newcastle hielt jüngst
«T-’- ladstone vor 4000 Personen, die ihm einen
egeisterten Empfang bereiteten, eine politische Rede,
in welcher er zunächst die auswärtige Politik der
s-’« pro-Regierung berührte. Die britisehe Bese-
; ung Aegyptens betrachtet er als eine Ursache
on Schwäche und eine Quelle von Verlegenheiten.

« is« sprach die Hoffnung aus, Lord Salisbury werde
s, ehe die jetzige Regierung ihren Geist aufgebe,
tmögliehem Anstrengungen zu machen, um das Land

VI! dieser Bürde zu erlösen. Gleichzeitig räumte
ladstone jedoch ein, daß die auswärtige Politik der.

tzigen Regierung von einem rücksichtvolleren Geiste
eleitet werde, als dies unter Lord Beaeonssield de:
all gewesen sei. Zu den Fragen der innerensPoli-
ik Englands übergehend, nannte er unter den Re-
ormen, welche eine liberale Regierung fordern werde,
te Kürzung der Parlaments-Perioden, eine durchgrei-
snde Steuerreform, sowie Sparsamkeit in den Staats-
usgabein

·

Ja London berieth der General-Ausschuß der
«« Wiens-Gesellschaft der englischen Staatskirche am
Wiss; voriger Woche über die L a g e in U g a n d a,
elches die britiiche ostafrikanische Gesellschaft räumen
M— Vlschvf Tucker schreibt, daß die Räumung die
Wkestilklkkichsn Christen in die· größte Gefahr brin-
M Wükdss Die Verhandlungen waren geheim.

- Elchspsskn WUVVV Lord Salisbury zu erstreben, die
stilftiksttklchs Gelsllschaft zu untersiützem

. J« NOT! fMIV sUch am Sonntag eine Wieder-
TPUUUS VI! P«Ukhss11·Volksdemonstra-
EIN« stskki Auf dem Corso machte man eine ulodass mit cleriralen Zeitungen, di« unt« großen:
. rm verbrannt wurden. An der Poet« Salarias M IS ZUM KAMPT zwischen der Polizei und den

Demonstrantern Die Fahne der Lehteren wurde zer-
rissen und der Fahnenträger verwundet. Das Volk
ftrdmte noch immer ins Pantheon. —- Sehr be-
merkt wird, daß Garibaldks Sohn Menottt am 4.
October, dem Tage der Festfeier in Nizza, in Rom
blieb, um dort gegen die Beleidigung Jtaliens
durch französische Pilger Protest einzulegern —-

Wie aus Genua die Blätter melden , wurden
Extrazüge mit französischen «,Pilgern
auf mehreren Bahnstationen mit einem Sie i nr e-
g e n empfangen, der alle Waggonfenster zertrümmern.
Aus Furcht vor Volksexcessen darf während der Reise
fest kein Pilger die Waggons veriassen. Jn Genua
fand auch eine große Demonstration unter Verrat-
Rusen gegen Frankreich statt. — Das Telegramm des
Bürgermeisters von Rom, welches den öffentlichen
Protest der Bevölkerung Roms gegen den bekannten
Zwischenfall im Pantheon zur Kenntniß des Kö-
n i gs brachte, beantwortet-e Letzierer von Monza
aus, indem er versicherte, ,,er sei für diese Kundges
bung der Anhänglichkeit erkenntlich. Rom habe bei
diesem Anlasse« seine« tiefe Ergebenheit für das gehei-
ligte vaterländische Andenken bewahrt«. Zur Ge-
schichte dieses Königs-Telegranimes an den Bürger-
meister von Rom wird noch berichtet, daß der Text
des Telegrammes über aus scharf und energisch
gegen den Vatikan gehalten sei. Der Bür-
germeister, habe darum, im Einverständniß mit der
Regierung die Veröffentlichung des Telegrammes ver-
schoben, das, um dem Enthusirsmus der Bevölkerung
keine gefährliche Richtung zu geben, abgeschwächt
worden. Das ursprüngliche Telegranim habe einen
neuen energischen Hinweis auf die Unantastbarkeit
Roms enthalten. » -

Wie der »Bei. Corr.« aus Konstantiaovel ge-
nieldet wird, kommen bei der demnächst stattfindenden
Wahsl einesneuenökumenisehenPatri-
arch en hauptsächlich zwei Candidaten in Betracht:
der ExkMetropolit J da ehi m M. und, der Metro-
polit von Heraklely G erman. Sollte der Letztere
seitens der Pforte von der Liste der Eandidaten ge-
firichen werden, eine Eventualität, die in griechischen
Kreisen nicht für unmöglich gilt, so werden er und
die, griechische Partei den Metropoliten von Derkos
unterstühem so daß der Kampf zwischen diesem und
Joachim lll. stattfinden wird. »

Jn Priesters-Bluts ist die Annahme eines Ge-
setzes über die Einführung des Zwangs-
courses und die Neuemissioir von 45 Mlllionen
Papiergeld in den Kancmern mit großer Majorität
erfolgt; gleiehwohl haben die Beschlüsse in der Be-
völkerung eine gewisse Beunruhigung verursacht und
ist ein Meeting einberufen, um gegen die gedachten
Gesetze zu protestiren Nouguez, der Stellvertreter
des abwesenden Präsidenten, ist ein Gegner der Ge-
setzr. Der Präsident der argentiuisehen Republik
selbst hat sich in das Jnnere des- Landes begeben,
um Maßregeln gegen die Heuschreckenplage zu treffen-
welche in diesem Jahre verherender als jemals auf-
getreten ist. »

I· I c l! ! k s.
Ueber das D orpater Gymnasium wird

dem ,,Rish. Westn.« geschrieben:
»Mit dem Eintresfen des neuen Jnspectors anunserem Ghmnasiurm N. J. Ki prijanowitsch,

fällt eine belebte Thätigkeir des Lehrercollegiums hin-
sichtlich der Erneuerung und VervollkommnungderElns
richtungen des Ghmnasiums zusammen. Unter An-
derem ist eine sorgfältige Aufs icht über die
Schüler außerhalb ·der Schule eingeführt
worden. Zu diesem Zweck sind von den Classecu
Jnspectoren alle hiesigen SchülenQuartiere inspicirt
worden. Als wichtigstes Resultat dieser Juspeetionen
erscheint ein Beschluß des Lehrercollegiums, welcher
anorduet, daß die Zöglinge des Gymnasiums nur tu
Quartieren wohnen dürfen, welche von der Lehr-
obrigkeit empfohlen sind. Mit dem neuen Fuhrwer-
den alle Diejenigen, welche Schüler des Ghnmasiums
als Pensionäre aufzunehmen wünschen, eine Erlaub-
uiß hierzu einholen müssen. Inhabern» von Pensio-
naten, deren Quartiere bei der Jnspection als den
pädagogischshygieinischen und erzieherischen Anfor-
derungen nicht genügend befunden worden sind, wird
die weitere Aufnahme von Pensionären ganz ver-
boten werden. —- Zur Beaufsichtigung der Schüler
des Gymnasiums sind für dieselben sog. Taschen-
Schülerbillete eingeführt worden. Jeder Schüler ist
verpflichtet sein Billet beständig bei sich zu führen
und dasselbe auf Verlangen der Lehrobrigkeit oder
der Polizei sofort vorzuweisem Nachlässigkei-
ten, Versäumnissen und Vergehen der Schülerwird jetzt die strengste Beachtung geschenkt undunsere Gymnasiasien haben auch bereits angefan-
gen, sich strenger an ihre Obliegenheiten zu hal-ten. -— Ueberhaupt wird im hiesigen Ghsnnasiumseit dem Beginn des laufenden Lehrjahres be-
reits thatsächlich das allgemeine russische Gymnasiak
Statut eingeführt. Wir sagen nicht ,,ist eingeführt
worden«, weil es in demselben Details giebt, die zuihrer Durchführung noch einige Zeit erfordern. -

Nach dem Statut ist für die Schüler der Vorberei-
tungsclasseu und der untersten Classen des Gymnasbums der Unterricht in » der deutschenSprache nicht vorgesehen. Mehrere Eltern habenindessen dem Director Vorstellungen gemacht über die
Nothwendigkeit des Unterriehtens in der deutschenSprache auch in den genannten Glossen. Diese Vor-
stellung wurde der Lehrobrigkeit übergeben. Vom
Ministerium wurde eine Meinungsäußerung des Leh-reriEollegiums des Gymnasiums in dieser Angele-
genheit eingefordert. Die Lehrer sprachen sieh gegen
bit Vvkstelluttg aus. Und in der That! Der Knabe
hist fchvu genug mit der Erlernung einer Sprache
zu thun und nun will man ihn vom zartesten Ju-
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gendalter an bereits mit zweien quälen! Dabei
beherrschen erstens Kinder hiesiger Eltern, die ins
Gymnafium eintreten, schon von Haufe aus die deutsche
Sprache gut und zweitens können sie die Sprache
auch von der zweiten Classe des Gytnnasiums an
erlernen. —- Schließlich ist unlängst ein ruf s i s ch e r
Gesanglehrer für das Gyamafium gewonnen
worden und im Dorpater Gycnnasium werden von
nun ab die trauten, machtvollen Klänge des russischen
Liedes ertönen. Von ganzem Herzen begrüßen wir
diefe Maßregel und erwarten von ihr die segensreiclp
sten Resultate. Der Einfluß des rusfischen Liedes
auf die empfänglichen Kinderherzen wird der wohl-
thätigste sein. Leider ist — nach unseren Jnsormaiionen
wegen äußerster Beschränktheit der sog. Specialmib
tel des Gymnasiums — nur eine geringe Anzahl
Gefangsiunden angesetzt worden. Es läßt sich hoffen,
daß diese Zahl bei der ersten sich darbieienden Mög-
lichkeit vermehrt werden wird und daß, was die
Hauptsache ist, der Unterricht in diesem Fach mit
dem erforderlichen Ernst und Verständniß betrieben
wird. —— Die L ehrer des Ghmnasiums haben un-
ter sich zum Besten der Nothleidenden die
einmalige Summe von 165 Rbi. gesammelt, welche
dem Curator des Dorpater Lehrbezirks übergeben wer-
den soll.«

——

,

Nachdem die Verhandlungen wegen Anlaufes
eines Grundstückes zur Errichtung eines Ge-
bäudes für das Friedensrichter -Ple-
num an der Pepler-Straße, worüber wir f. Z.
berichtet haben, gescheitert sind, hatmansich nunmehr,
wie wir hören, für einen Theil des bekannten stöh-
ler’schen Gartens als für den Pius, aufdern
sich das Gerichtsgebäude erheben soll, entschieden. Das
für diesen Zweck zu acquirirende Grundstück um-
faßt eine Fläche von 600 QuadravFaden mit 28 Faden
Front an der Mühlem »und 21 Faden Front an der
Hezel-Straßt, welche letztere Straße verbreitert wer-
den dürfte. Der förmliche Kauscontract soll dieser
Tage abgeschlossen werden.

Von Hrn. C. Ha ck enfch mid t, Aeltermann
der St. Raiden-Gilde, welcher soeben von einer län-
geren Reife zurückgekehrt ist, werden wir ersucht
mitzutheilen, daß er als Glied des vom Hm. Livläw
dischen Gouverneur gebildeten C o m its s z u r
Sammlung von Spendenfiirdie Noth-
leidenden in den Mißernte-Gouver-
nemen ts jeder Zeit bereit ist, Spenden zu gedach-
tem Zweck in seiner Wohnung Fischer-Straße Nr. l)
entgegenzunehmen

Die gestrige dracnaiisch-musilalische Abend-
Unterhaltung im Saale der ,,Bürger-
musfe«, welche mehrere Damen und Herren zum
Besten der Nothleidenden im Reichsinnern und
speciell auch in den WolgmColonien veranstaltetemwar vom besten Erfolge begleitet und erfreute sich
eines sehr zahlreichen Besuches Aus dem Ertrage
der Veranstaltung wird so manches Siück Brod· den
unglücklich-en Darbenden dargereicht werden können
und manch-warmer Dankwird den freundlichen
Gebern für ihre Mühewaltung lohnen. s «

Der Circus Ciniselli brachte gestern als
Novität das Auftreten des amerikanischen Kunstsehfn
tzen Capitän Fowler mit Miß Nelly und des Athle-
ten Hrn. Emil Voß. Herr Fowler erwies sich als
ein äußsrst sicherer Schütze dem es gerade nicht sehr
darauf ankam, in welcher Körperlage und -Haltung
er wenig umfangreiche Gegenstände mit der Kugel
seiner WinchestewBüchse oder seines Revolvers durch-
bohrte. Zu Zielobjæten wählte stch der Eapitän
u. A. die scharfen Kanten von Pappstücken und
in die Höhe geworfene Glaskugelm welche eine
nach der anderen mit einer Sicherheit getroffen
wurden, welche den Neid der anwesenden Jä-
ger hervorzurufen geeignet war und den Schü-.
tzen als wenig wünschenswerihen Jagdgefährten
erscheinen ließ. TSchließlich producirte Hr. Fowler
sich noch mit dem ,,Tell-Sehuė, indem er Miß
Nelly einen Apfel von der Coifsure schoß. Miß
Nellrx die die Sicherheit ihrer Hand bereits beim
Halten der verschiedenen Schußobjecte bekundet hatte,
stellte sich ebenfalls als Scharfschütze mit dem Re-
volver vor, schien jedoch gestern ein wenig indispo-
nirt. —- Der «anerkannt stärkste Athlet der Gegen-
wart«, Hr. Emil Voß, den: von Riga und Reval
ein sehr. guter Ruf vorausgeht, producirte sich ge-
stern fürs Erste nur mit einfacheren Krastleiftungem
wie sie schon häufiger gesehen worden sind, wenn-
gleich die Gewinste, mit denen er hantirte, einen
gewichtigeren Eindruck als die sonst in solchen Fäl-
len üblichen machten. Die äußere Erscheinung des
Heu. Voß ist eine äußerst vielversprechendee hochge-
wachsen, von einer immensen Schulterbreite, verfügt
Hr. Voß über eine Musculatuy deren Spiel in
Folge des Fehlens verhüllenden Fettpolsters bei al-
len Productionen in erstaunlich plastischer Weise zu
Tage tritt. · -—x—

Zum Dinstag war in Reval eine abermalige
Generalversammlung der estnifch en Schif-
fqhetkGesellschast »Linda«« anberanmt
worden, um über Sein oder Nichtsein dieser Ge-
sellschaft schlüssig zu werden. Die Abhaltung dieser
Generalversammlung ist jedoch, wie wir aus dem
,,Post.« ersehen, aus Weisung der Gouv-Regierung
durch die Polizei ve r b o ten worden, weil einige
Ationäre beim Ministerium eine Beschwerde darüber
anhängig gemacht hatten, daß fchon 14 Tage nach
stattgehabter Generalversammlung (eine solche wurde
am ro. September abgehalten) sit» neu« eint-Stufen
werde, was gegen die Statuten sei.

Mittelst vom Herrn Livländischen Gouverneur
bestätigten Protocolls der Medieinabslbtheilung der
Livländischen Gouv-Regierung vom U. d. Mts isi
die Dorpater Kreisddrbancme Naialie G rünber g
ihrer Bitte gemäß aus dem Dienste entlassen und
an ihre Stelle die Hebamme Aglaja M aikow er-
nannt worden.

Unerschöpflich schier erscheint das Füllhorm aus
dem sich gerade setzt Vergnügungen aller Art überunsere gute Stadt ergießen, als hätten sich alle Ver-
gnüaungsKünstler von Beruf zu einem Stelldichein
in Dorpat verschworen. So besucht uns auch der
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Rats. Russische Hofkünstlcrz Or. Faustini Dut
kiewicz ——einvorzüglicher·Prestidigitatesuy
Phhsiognomiker und Antispiritistx welcher wiederholt
an dem Kaiserlichen Hofe aufgetreten und u. A.
durch Allerhöchste Verleihung einer goldenen Uhr
mit dem Reichswappen ausgezeichnet worden ist. Er
foll in der That Ausgezeichnetes in den verschiedenenvon ihm cultivirten artistischen Branchen leisten.
Letzthin hat Herr FaustinnDutkiewicz mit großen:
Beisall in Reval seine Künste producirt »Herr Dut-
kiewicz«, heißt es u. A. in einem Referat der »Rev.Z.«, ,,führie seine Kunststücksy zu denen er im Ge-
genfatz zu anderen» Künstlern seines Genres gar kei-
ner Apparate bedurfte, mit großer Sicherheit und
Gewandtheit aus. Mit viel Laune und anerkennens-
weriher Redegewandtheit erklärte der Künstler in der
zweiten Avtheilniig einige der von ihm vorgesühv
ten Sachen, und man war erstaunt und zugleich
heiter gestimmt, als man sah, wie einfach sich die
verbiüsseirdsten Kunststücke ausführen ließen.«z"».;«Das
genannte Blatt hebt dann noch mit besonderer An-
erkennung die vorzüglichen Leistungen des Artistenauf dem Gebiete der Charakter-Mimik hervor. —-

Herr FaustindDutkiewicz tritt morgen, Sonnabend,
im rufsifchen Club ,,Rodnik« und am Montag Abend
im Saale der ,,Bürgermusse« auf.

Zum Besten der Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von M. B. 2 Rbl·, von J. L.
50 Rbl., Von 3 kleinen Mädchen 1 RdL «—- zusam-men 53 Rbl. und mit dem Früheren 458 Rbl. 80 Kop.

« « Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörph Z.«

T o d t e u i i s r.
Eisenbahn-Beamter Woldemar Aioys T o m a s si,-s- 24 September zu Riga.
Baron Conrad v. Vietiirghoff-Scheel, -s·24 September zu Forstei Dubeiur
Jakob A d l e r, -s- 22. September zu St. Pe-

tetsburg
Esmeralda Louise Wilhelmine Moo r, -s- im 2.

Jahre am 25 September zu Dorpai. «

Gustav Georg Jürgensory -s- 25. September
zu Dorpah

i r n r II k It! o sb
B e r l i n, 's. Ort. (25. Sept.) Der Kaiser

begiebt sich morgen früh zu den Beisetzungsfeierliche
keiten nach Stuttgart. . i

Pest, 7. Ort. (25. 7Sept.). Jn des» HLUHKVReichstags - Sitzung legte der Finanzministex« e»-«ckerle das nächstjährige Budget vor, welches bei
395,340,951 FL Ausgaben einen Ueberschusz -von
12,995 Fl- ausweist Im Budget erscheint sur die
Mehrforderungen des gemeinsamen Krtegsmrnisters
ein Posten von 1,082,'740 Flz eingestellt Außer-
demweist das Budget noch e.ne zweite Milttäv
Ausgabe auf, nämlich 1 Mill. Gulden für Zwecke
der ungarischcn Landesvertheidigung

crust-nur
der Uordischen Eelegraphenssaenrur.

St. Petersburg Freitag, N. September.
Eine Verfügung des Finanzministers ist veröffentlicht
worden, nach welcher die Ausfuhr von Oelkuihen
ebenfalls verboten wird.

Der ,,Neuen Zeit« zufolge, follen die Eisenbahn-
Bauten und andere öffentliche Arbeiten in den Noth-
standssGouvernements bereits in diesem Herbst be-
gonnen werden. «»

London, Freitag, 9. Ort. (27. Sept.). Ba-
ron Hirsch kaufte in Argen-tinien 1000 Qua-
drai-Meilen Landes, um dort jüdifche Colonien an-
zulegem
, Jn China ist in einer Stadt unweit vonsAmoh
ein Volksausruhr ausgebrochen. Grbittert über die
Verfchleuderung öffentlicher Gelder, ermordete das
Volk mehrere Beamte und plünderte ein staatliches
Salzdeptlt Zur Unterdrückung des Aufstandes muß-ten Truppen aus Amor; entfandt werden.

Yettetbetieht
vomsLSeptentber 1891. .

O r i e. III-Pl III— I Wind. . Bewölkunkk

I. Bodö . .
. 759 -s-13. E (2") 2

2. Haparanda 765 -s- 9 s (0) 4
s. Helsingfors 767 -s—10 ESE Cl) 1
4. Petersburg 770 -k- 4 sID (1) 0 Nebels. Dorpat . . 768 I —s- 2 BSE (1) 0s. Stockholm. res- —s—12 sE (2) o Nebelr. Sind-Jenas 754 I 414 SSE (8) 4
8. Wisbh . . 762 ; -I-13 ssbj (4) 0 Nebelo. sit-am» 764 —s- 9 EESIHOJ 0

to. Warschau .- 761 i -t- 9 BSE (1) 2
Ruhiges, heiteres, beständiges Wetter. GanzRußland ist bedeckt mit einer Antichclone Das

Centrum derselben mit dem Maximaldruck in Mos-
kau bei starkem Nachfrost bis —- 3 Grad. Der
Sturm auf der Nordfee hatte nachgelassen, fetzt aber
heute früh (s. SkUdesnäsJ mit erneuter Kraft wie-
der ein. -

·

Telegrapijiseher goursberirht
Berliner Borste, S. Dei. (26. SeptJ 1891.

rot) Mel. or. Catsxsa . . . . » .
. 213 Amt. St) Pf«

tot) Nbi. or. Ul rno . . . . .
. ·. 212 Ratt. 50 sit.100 Abt. for. Ultimo . . . . . . » 211Rml.60 s·

« Tendenzs:ziemlichfest.
Berliner Börse, 9. Octobr (27. Sei-L? 1891
'

.. ........213Rm«-IX Blitz· . . . . . . . 212 Ratt. 25 Pf«
100 Rbhpr.Ultimo . .

. .
. . . 211 Nml.50 Pf

« Tendenzrziemlichfeb
—--1———«-—"———

Für die Redaction verantwvrilichs
U·H«jf«1p1«zk, Frau ABBEs-Hufen.
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·’·«·"·"· R««· «· H ä R·V.« « - · » -· -· ykdlittlelllolialileiiläll llgbtlilitirltelæ
-—— . M« PZZE M! l 111 WEP M« OTHER D s , .-

· . .ei. excelsis, 28 sein-is»- . s ——- . Eins einmalige .
« « · 111. Bann. ZLBJTL spannende-nd, den 28.i Heptenikiet - W » spt «sp

l) 4. oetbr. Zrofltlku Atjthksc txtetttiztgetu »Ueber die elelctrotechnische "-. »»

« . . uss e ung in ran ur «. «»

HZBMMAFO 2) 11. ~ Prof. Dr. O. Btsclmanru »Das Verhältniss von Eltern und z; » HERR« d R·Hn B» Ha» n. e» n nwaspo a n · Kindern im baltischen Rechts« · »; II; . VI« SVHUUHIUZYVVU M ——TLT«P«« P Onsiosnoxxläspä P Z) is.
, Director c. v. Raupen-II: »Ueber TiibereuloseF » » . schen Tekklschkit Theaters

H) 25. , lngenieur It. v. sägt-isten: ~lJeber schiniedeeisen u. sgahlk « d Hut» Leitung de» Herr» Director«
GYS o) l. Nov. B. »Ein-her: ~Ueber die Zunahme einer evö - von er azmaspzspshszszagsz

" ((Dayc-rnklrl). S) 8.
, Deus-at· Dr. I« stklllve: »Astronoinie des llnsichtbarenJ e« ZUE ÄUMÜTUUS ZWEITEN-T.llvasivöslccrli si- acsutisax«ls.

.

«

- ·· .D. .
. ennew e nscasver nisse er , »111 Rsssischcq ,,a0llll1l1« « Hskbelszliljerhx « ro» Mllaug YJLL Abends« ' (Die Auswanderer).

Sonnabend, ritt! W. Scptkmbkt s) 29. ~ Stock. eraeritiäs Dr. El. v. oettillgen: »Der Mensch als Mjxglj9d9kzzhl9g2ol(»p« zpzkzosp
.

Trauerspiel in 3 holen.
«u.-- . · « · s

l0) 6. Deo. stadlgzikskzlxxir M. stillt-tatst: ~Ziir Geschichte Dorpatsk uak;emäleon.ksslkxslltgsrcgeäxsgsspfgss ymlhlesuhas dsebksous
. - 55·.·-«·'-· J-J)-·:.I··-J-.·:·—’·U "-··-’·sp.««..-««.«-"·.·,«k«f-’I·-cs««—ckåss s I I e e «

»

OIDSOEEMI Westen· CD 93 LIZT befsf IN«
des berühmte« sz

llosiiilmllisrs iiiitl Prestidixzltalsiiks P ehe Frau». · i· s . « « » » «.»»«» »·..»z.z»·-·3»«,»;».
- -.».-..-..-. ls I· · :I. YUkklcwlcz - Orchester— und Prosceniutnsloge 12l

» (F’austini).
»

- :·:· H?
splsliilieres durch« d. Frost-innige. »Es F? .:·-7 - Bsvk l Rblq 7.-«-1«0 BMI
· - :-.:.--:. s· · · « «:-

- 50 XCV-
« . ·- « -

«

Gknsmsg ImInstinkt-Wetter d. Pein. glaubn-Vereins -

». 3».2 »«
-

.«. ..J . « EINIGE, BEIDE-DOHRN, THE II« September· C« . X ·-?-T.—··-" Jessetks Musikalienhandlung statt

.

· - haben. ·

«· Mittwoch W« 7 Um· Äb9"d« «

·
«·"«" """···'——

..;«;- «? - Ei;
Sonnabend, il. Es. senken-her

Äbemis 8m« · « « der Origtinetkaiitoches . z« mit seinen beliebten beweglichen ·Lichtbil- «««·« · i « « - «

: - Mit polczeiltcher Bewilligung findet d«

W· « -—————--——- · : xsssi deutend vergroßert u. enthalt viele No- » . ,

Äukzketen de, M»,»ka»»sz- stärkste» llkiluge Nummern aus demiibwcchselniigzteichen Programms vtkately urtte»r Auderem »z. B« » . »
Alihlelzen d. Gegenwart, Herrn Dmjl —««·-"T— · D« Entaletfun»g«d’ kcccierlichen Essen: .
Tons. - Herr Voss sprengt eiserne Die beides! « Die Frist-ein·- llas pliolugkapilb Dis« mksssnåsxk gähkglåsses · be! Vork am «« Oe«

«» «,
» »

Zäittesiieiliåinsäåtåe 111 srugcszktlllkllxllkgllsä iszijzszsz Blondiirh Stube. sclie Stelles- Tänzew » Die Attsbkeitung d« Cspzlzsatz»» z»
und wird dieselben mit den Händel) . schöne! Mädchen In« Dei· Totlteiistartz wdssxisiälantu scblusstswyw ··
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Segewolcn Pastor N. Girgenfohn -s-. Ri g a: Blinden-
gisyh Ruisjfcher Auge-Verein. A: end b arg: Maßtgleitd
Verein. R eval: Spenden. Ernennung» hat) fal: Mon-
archischer Dank. M itaus Personal-Nachricht. Fried-
richstadt:.Wahlen. Tuch-m: sur-Kaum. St. Peters-
bu rg·. Zur Eil-folge in Wiirttembergp Ta schronib Mo- -

treu: Alademie Nowotscherkasks Freuden. Hei—-
ssingsordx Rücktritt: «
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Ersatz-Bericht.
Fee-innen. Jm Eilzug M a n n i g f at· Use-s:
g HZ n i a u d.
Dorpatk 28. September. Die Verkehrs;

beiveguug in Livland hat in legte: Zeit, na-
gmentlich durch die Durchführring der RigcpPlcskauer
Eisenbahn eine veränderte Richtung ungern-dannen,

i«für welche die bestehenden Kreis: und KirchfpielO
swege jich nicht mehr als ansreiehend erweisen. Der
Eonvent der Livländischen Ritierfchaft hat daher ein

»den neuen Bedürfnissen angemessenes Project zur
ilmgestaltung des Netzes der öffentli-
chen Weg e ausgearbeitet. Dieses Project ist von
der-Gouv.-Verwaltung geprüft und nach Einholung
der Gutachtenz der KreisiChess und der Bauercomk
rnissare bestätigt worden. Dasselbe bezieht sich auf
den Rigaschery «Woltnarschen, Walkfchem " Wendens
schen, Werroschen »und· Dorpatschen Kreis. -— Behufs«
Ausfübrunfgspdieses Iszrojects wird nun oon der ,,Livi.
Gouv. eVerwaitung in der »Liv1. Gouv. - ZU« das
Nachstebendesziir öffentlichen Kenntniß gebracht:

VI) Zur« Herbeiführurrg·dersz.neuen Vertheilung der
Wegescsontingente werden Wege-Commissionen. unter
dem Vorsiße derKxeisdeputirten gegründet und zwar
für den· Rigaschenoireis unter Vorsitz des Kreis»
puiirien Max» Sivers-Römershof, für den Weinw-
schen des »Kreisdeputirten-,Baron Piengden -·vEck, für
den·»Wendenschen Baron Campenhaufen-Wesselöhvf,
für den Walkschen v. Vegesack-Blumbergshof, für
den Werroschen Baron Siaäl »von Holstein - Neu-
Anzxem und für den D o r P« ats ch en v. Wulf-Pölks.

S) Die genannten Herren. Kreisdeputirien be-
nachrichtigen die einzelner: Kitchfpielsvorsteher über
die in ihren Kirchspielen neu dncchzuführenden Wege
und fetzen zugleich einen Termin fest, bis zu wel-
chern die betreffenden Arbeiten mindestens so weit volls

J e n i l l e t o n.
. » - . s H(-Zu: Scheuer)

Von Jaeqnes Normand ».

Fu dem kalten September des vorigen Jahres
wurde ich des Frierens in Paris satt· und begab mich
nach Ni3za. · Das Reisen in der Nacht ist mir ent-
sehlieh.. Jch wählte also den« Zug, der um 8 Uhr
55 Minuten-Morgens Paris verließ und um 12
Uhr s Minuten Nachts in Marseille eintreffen sollte.
Dort wollte ich einen Tag bei der guten Familie

Rombaud verbringen, die mich zum Dejeuner erwar-
tete. Am riächsten Morgen konnte ich dann die Reise
nach Nizza fortsetzen, wo ich gegen 2 Uhr Nachmit-
tags ankommen mußte.

Jm Lhoner Bahnhof ein colossales Gedränge.
Durch die Freundlichkeit des Staiioitschefs erhielt
ich ein vortrefflicheFPlätzchen im Tons-a, wo außer

"mir nur noch ein Betriebsbeamter reiste, der bald
aussteigen wollte,

Der Zug rüstete sieh zur Abs-ehrt. Da wurden
pldtzlich lebhafte Stimmen vor der Coupöthür laut.

»Nein, mein Herr, nein l« sagte eine sehr frische
weibliche Stimme, die den Accent der Südländer
nicht ganz verleugnen konnte. »Ich habe ein Schlaf«
coupö bestem, ich will ein Sehlascouvö l«

»Aber, Madame, wir-haben keines . .
.«

»Sie hätten meinen Brief iverücksichiigetr solleni«
»Wir haben keinen Brief erhalten, MEDIUM-«
»L«sssn Sie also einen Wagen anschiebensp
»Uvmög1ich1 W« hebe» die außen» Zahl . . .

N«sch- with, d« Zug geht ab l«
»Geben Sie mir also einen Mast«
NUch ZWSD hier in dem Guyet« J
»Die: ?«

,Ja, hier l«
Ein kleiner braunerKops erschien dqkquf in der Thüy

um rasch wieder, wie erschrocken, sich zurückzuziehen.
»Es sind zwei Herren da i« «

«) Aus der »Presse.« "

endet sein unlssen,"daß eine Wegeschätzirng möglich
wird. Diejenigen Wege, welche bis zum angesetzien
Termine nicht so weit gebracht sind, werden aus
dein neuen Wegenetze ausgeschlossen und bei der
Vertheilung der Contingente nicht weiter berück-
sichtigt. ««

·

s) Nach Ablauf dieser Zeit schreiten die Kreis-
commtssioneiy bestehend, außer aus dein vorfitzenden
Kreisdrpiitirtetn aus dem Kreis - Chef, den Bauer-
Comurissarertz eztirem Vertreter der Ritterschast und
einem Beamten'"der Doinänenverwaltirng zur We-
gsichäduvsr «

it) Bei dieser Schähmtg und der Vertheilung
der Wegedzontingenie hat die Kreise und Gemeinde«
Polizei auf Requisition der Commission Beihilfe zu
leisten und die Gutsbesitzer sind verpflichtet, dersel-
ben ihre Gutspläne vorzulegen. "

Z) Nach Vollendung der Schiitzurrg schreiten die
Krciscommissionen zur Wegeconttngent - Vertheilung
und bringen dieselben den Gütern und Gemeinden
zur Kenntniß. « —

Durch eine besondere Verfügung der Goriv."-Re-
gierung wird dann eine Frist zur Einreichung von
Beschwerden über ungerechte Vertheilung der Wege-
Coniingente den Gntsbesihern und Gemeinden offen
gelassen werden. " »·

Das Departement für geistliche Angelegen-
heiten fremder Consessionen beim Ministerium des
Innern hat, wie die »Nene Zeit« berichtet, die An-
ordnung erlassen, daß die evan gålntherischen
Kirche nbücher vom l. Januar 1892 ab obliga-
torisch in rufsischer Sprache zu führen sind,

—- Deni »Rish. Westn.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben: »Das Ministerium des Jnnern
verfolgt mit angespannter Aufmerksamkeit die Lage
derDinge in den von der Mißernte heimgesuch-
tekxezrirxveriieukentei Der Pkivatusohnhzigtigreii es
anhesimstelleny eine uiögligsstspszreiche Hilfe den Noth-
Ieidsuden zu erweisen, richtet das Ministerium seiner;
feits feine Fürsorge darauf, daß die« staatliche
Massemunterstützung den· Darbenden zur rechten Zeit
zukomme und das; die Vertheilungderselben eine
richtige sei. Gegenwärtig ist derUmfang der Miß-
ernte sowie das Maß der Unterstützungs-Bedürftig-
keit der Bevölkerung definitiv klargestellt Die erste
Hälfte der Aufgabe, die Bescha ffuug von
S aatko r n, ist beendigt und man kann nun ru-
hig an die Orgauisirung der Volksv er pfle-
gun g gehen. Nach den letzten Berichten ist ein be-
deutender Theil des Getreides, welches für die Er-
nährung der Bevölkerung der am meisten von der
Mißernte heimgesuehten Gegenden erforderlich ist,

»Eh, Madame, ich kann Ihnen all-ein riicht einen
Waggon geben i«

»Gut. Dann reife ich nicht»
»Wie es beliebt. Aber derZug reift. . . . Jch

gebe das Zeichens« « " v
»Warten Sie, warten Sie .«

. . . Unddakein
anderer Platz da ist . . . . Jch werde aber in der
ersten Siation ein Schlafcoupö erhalten ?«· « ·

»Ja, Madame . . . Ja Madame .
.· .««

»Sie werden telegraphiren Z« « «

»Ja, ja. . . .« - « g
»Sie verfprechen es P« » ·

»Aber ja i« - «
»Gewiß I« s
,,Ja!g. . . Ja! . . . Ja! . .

.«

»Die Thür öffnete sich. Der kleine braune Kopf
erfehien mit einer Menge Gepäck nnd Decken. Dann
ein Pfiff —- der Zug fuhr ab.

Der Beiriebsbeamie fetzte sich neben smikh, um
der Dame eine ganze Seite frei zu lassen; Sie drückte
sich, ganz roth vor Zorn, in ihre Ecke, ohne uns
eines Blickes zu würdigen. Sie hatte eine, zwei,
drei Reifetafchen . . . und dann Decken. Das« Arran-
gement des Gepiicks gab ihr zu« thun.

Jch beobachtete die kleine Wirthfchaft und be-
merkte mit Vergnügen, daß dieDame reizend war.
Jch fage, mit Vergnügen; fo rein auch Eures Ab-
sichten feien, es ist immer angenehmer, mit einer
hübschen Frau zu reifen, als mit einem alten, be-
brillten Engländen »

11 Uhr 21 Minuten. Der Zug hält. Der Be-
iriebsbeamte steigt ans und wird vom Stationschef
empfangen. Sofort ist die Dame bei der Thün «

»Herr Stationschef B«
»Madame J« « s
sMan muß in Paris stelegraphifch ein Schlaf-

eoupö bestellt haben Z«
»Ja der That, Madame. . . . Ich habe weiter-

telegraphirt.« - » « « · E«

»Wie weitertelegraphiri i· »Ja) bekomme als-d das
Schlafcoupö nicht sofort-il« « « · ·

,,Unmög—lich, Madamezswir haben keines. . .s

Sie bekommen es in Lyon.« " -

,,Jn Lyon —— wann ?« - — -

»Um 6 Uhr 45, Madame« «
»Erstl Aber, mein Herr, ich? kann nicht. in diesem

Coupö bleiben. . . . Es ist rinmögliiix . . Ich « will
nicht l. . . .«

,,Achtung, Madame, der Zug gehst ab! . .
.« ·

Und der Zug ging ab.
Sie warf sich« wieder wüthend in ihre» Ecke und

schenkte mir noch immer keinen Blick. Jch rertiefte
mich in meine zehnte« Zeitung. l "

Soll ich? gestehen? Jch las eigentlich-nicht. . . .

Zum Teufel, man ist Franzosel Man reist nicht
Stunden· lang allein mit einer hübschen Frau, ohne
eine gewisse Erregung zu empfinden.

Jch hätte« gern ein Gespräch begonnen, aber unter
welchem Vormund? Mit einer Bemerkung über das
Wetter ? Mit einer anderen Banalität ? Besser schwei-
gen! Meine Reisegefährtity das hatte ich gleich ge-.
sehen, war eine Pariserin und eine vornehme Dame.
Wenn ich-sie so brüsk angesprpchen hätte, sie würde
mich für zden lehten der CommissVoyageurs gehalten
haben. Jch mußte etwas Originelles finden· — aber
was? was? . . . Jrh suchte vergebens.

Jch suchte noch, als der Zug plbtzlich hielt.
,,Tonerrel 25 Minuten! Bnffei l« rief der Schaff-

ner, die Thür öffnend. ,
Meine Nachbarin erhob sich, entledigie sich ihrer

Decken, die sie mit denkdrei Reisetaschen im Coupå
ließ, und stieg aus. Es war Mittag. Der Hunger
machte sich fühlbar. Sie ging indie Restauratiom
über die Geleise, auf der anderen Seite der Statiom

Jch folgt-ihr. Jch konnte nunmehr nach Belie-
ben ihre elegante Gestalt in dem langen Sammet-
mantel bewundern. Zierliche schwarze Lbckchen sumspiels
ten den Mantelkragern Sie trug ein allerliebstes
graues Hütehen undihatstegatjg kleine Füße.-

Die Restautaiion wurde gestürm·t. « Jch verschlang
eilig eines der Gerichte, das man mir reichte. Meine

Reisegefährtin nahm an einem abgesonderten Tisch-
chen eine Tasse Bouillon ein. .

Jch war einer der Ersten fertig, stand auf und
begab mich auf den Pera-n, eine Cigarrette zu tauchen.
Die 25 Minuten waren bald«verflossen. Die Rei-
sendensuchten wieder ihre Couped auf. Auch ich
zog mich in das rneinige zurück. Meine Nachbarin
war· noch nicht da. - ' »

Ich bemerkte sie vor der kleinen Eisenbahn-Bi-
bliothek neben dem’B11ffet. Sie« wandte mir zwar
den Rücken zu, aber ich erkannte sie an der elegan-
ten Gestalt, dem langen« Mantel und dem grauen
Häkchen. Alle Welt hatte bereits die Plätze einge-
nommen; die Schaffiterschlugen die Coupåthüren zu.

»Aber sie versäumt ja den Zagt« dachte ich und
schrie hinaus :,,Madamel Madame l«

Es war zu weit, sie hörte nicht.
Ein Pfisf ertönte —- der Zug mußte sich gleich

in Bewegung seyen. Was thun? Wie ein Blitz
fchoß mir ein Gedanke durch den Kopf. Sie bleibt
da, ohne ihr Gepackt Die Aermste sollte wenigstens
ihrGepäck haben. "

Und damit hatte ich schon alle drei Reisetaschen
und alle Decken erfaßt und einem Dienftmann zuge-
worfen, der auf dem Perron stand: »Für diese Dame
dort l« rief ich. "

Der Mann ergriff die Sachen und ging auf die
Bibliothek zu. Und im selben Augenblicke öffnete
sich die Thür auf der anderen Seite des Coupös
und meine Reisegefährtin erscheint, athemlos, gehegt,
escortirt von einem wüthenden Schaffner. Er schlägt
die Thür zu und der Zug fährt ab! Eritsetzen l . . .

Jch hatte die Dame verkanntx die vor der Bibliothek
war eine Andere . . . derselbe Mantel, derselbe Hut,
dieselbe Gestalt —- aber sie war es doch nicht gewsfsttl
Eine schöne Gefchiehtel

Kaum hatte meine Reisegefährtin das Coupö be«
treten, so stieß sie einen Schrei aus.

»Mein Gepäckl . . . Man hat mein Gepäck ge-
stohlen! . .

.« «

Und zum ersten Male sah sie mich an — mit

schon angejkauft und liegt bereit oder soll zu bestimm-
ten Terminen geliefert werden. Die Vorräthe für die
WolgmGorrvernements sollen gemäß einer diesbe-
züglichen , Anordnung an ihres: Bestimmungsort
vor Schluß der Navigatton befördert werden, und
zwar in solchen Ouantitätem daß dieselben bis zum
I. Mai des lonunenden Jahres ausreichen. Dort-
hin soll auch u. A. alles Korn gesandt werden,
welches als Darlehen oder als Geschenk von Bauern
dargebracht wird. Die Bevölkerung des St. Peters-
burger Gouvernements hat unter dem Einfluß der
Auffordernugender Geistlichkeit und der jüugst inftal-
litten Landhauptleute fast« Mann. für Mann beschlos-
sen, eirrhalbes Pud Getreide pro männliche Seele
zu spendenN « · s ««

L— Wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, ge-
langte ain 25. d. Mts. in öffentlicher Sitzung der
Kais Akademie der Wissenschasien der Bericht über
die ssx Vertheilung der "Uwarow-Prä-
mie zur Verlesung. Eingegangen waren im Gan:
zeu 8 Arbeiten, von denen fünf der «"klcinen Uma-
rowsPrämie im Betrage von 500 Rbl jede für
würdig befunden wurden. Eine der prämiirten Ar-
beiten führt den Titel »Die Regierungs-gemalt der
Moskauer’«.herrscher" und hat den arrßerordentlichen
Professor der Geschichte des rnssischen Rechts an der
Uaiiversität Dorvah Mag. Michael Djakon o w,
zum Verfasser Die Recension der Arbeit hatte der
bekannte Kenner - der rnssischen Reehtsgefchichte S.
M. sS"chp"·ilewsti, Director des Jarosslawschen
juristischen ·Lyceums, geliefert. Es handelt sich in
diesem Werk um die Frage derEntstehuug und Ent-
wickelung der selbstherrlichen Gewalt der Moskauer
Herrscher, die aus Byzanz übernommen war. Der
Recensent stellt Professor M. Djatonow das Zeug·
niß-aus, daß er dierussische Literatur durch einen
neuen talentvollen und gewissenhaften Verfasser! be-
reicherts·hab·"e;« von dem noch » mancky werthvolles Werk
zu erwarten sei: « « « s

»— Nach den amtlichen Daten· des» statistischen
Amtes der r Vereinigten Staaten von No r d -

Amerika sind ittr Laufe szetrkes-—Jahres, gerechnet
vom Juli 1890 bis zum Juli 18·91, im NewsYorker
Hafen «405,604 Ju de n aus Europa gelandet,» da-
runter aus Rußland 33,504 und den ehemals
polnischeu Gebieten 24,255. - ·

——« Mit« dem Fortschreiten der Jahreszeit, schreibt
u. A. der Berichterstatter der »St. Bei. Z.« für
Handel und Verkehr, beginnen die Aussichten über
den diesjährtgem Stand der Kartoffel-
Ernte inden balttschen Provinzen sich
zu klären. Im Durchschnitt fällt dieselbe befriedigend
aus. Die Aufnahme der Kartoffel vollziehi sich, von

der Witterung begünstigt, ohne Schwierigkeit und
stellt in einigen Gegenden große Erträge in Aussicht.
Jn anderen Gegenden hingegen hat die Kartoffel
durch die langanhaltende Näsfe und die in den Bo-
den gedrungene Feuehtigkeit erheblichen Schaden ge-
litten, so daß nur ein geringes Quantum für den
Consum in Aussicht steht. Bis zu einem vollstän-
digen Einheimsen der Ernte lassen die Preise sich
nicht mit Genauigkeit sie-sanken, doch scheint, zumal
unter dem Einfluß des jetzigen Winters, fILiue Ten-
denz in Aussicht zu« stehen. Der"St. Petersbun
ger Spiritu smarkt ist noch untre-lebt. Die
Abschlüsse von Terminlieferungen sind in diesem
Jahre bedeutend später als im abgelaufenen zu er-
warten. -— Ueber die Gestaltung des« diesjährigen
SpirituOGeschäftes in Rußland im
Allgemeinem läßt sich noch nichts Bestimmte-s voraus-
sagen. Es sei für jetzt nur bemerkt, das; die Miß-
ernte des Getreides, besonders im Gouv. Nishnis
Nowgorod, sehr ungünstig einwirkh Die Nachfrage
nach Spiritus und in Folge dessen auch dieProducs
tion desselben hat sich daselbst sehr verringert, so daß
schon im August die Streife-Eingänge für Spiritus
weit hinter denen der früheren Jahrgänge zurückge-
blieben find.

— Eine Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« bezeich-
net alle im Auslande verlautbarten Befürchtungen,
daß die Aussuhr von Weizen verboten wer-
den würde,« für grundlos Die Weizen - Vorräthe
in Rußland sind so groß,"daß für den Export noch
etwa 200 Mill. Pud übrig sind.

· Jn Se gewold ist, wie wir der ,,Düna-Z.«
entnehmen, am IS. d. Mts der langjährige Pestor
der dortigen evang.-lutherisehen Gemeinde, Reinhold
Girgensohm dahingefchiedem Der Verstorbene
war am 17. Juli 1825 in Dorpat geboren, woselbst
er inspden Jahren 1845-—1849, seine Studien absol-
virte". »Im Jahre 1854 wurde« er in Riga zum Pa-
stor viearius für den« WendemWalkschen Kreis ordi-
nirt und« inrNovember desselben Jahres als Pastvr
adjunetus für die deutschetund lettische Gemetndein
Kronstadt angestellt. Daselbst wurde ihm das Brust·-
kreuz am WladimivBande ertheilt. Von Kronstadtaus erhielt er den Ruf nach Segewold-Kempeuhof,
wo er im Januar 1857 als Pastor introducirt wurde.
Seiner letzten Gemeinde hat der Verstorbene fast
volle 35 Jahre treu gedient und ist ihr ein liebevol-
ler Seelsorger gewesen. Er· konnte auf ein Leben
voller Arbeit und Wirksamkeit zurückblicken und Viele
werden liebevoll sein Andenken in Ehren halten.

Jn Rigahat derdortigeVerein zur Aus-
bildung Blind er und Schwaehfichtiger
im Blinden-Institut zu Strasdenhoh
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wie die »Z. f. St. u. Ld.« dem Jahresbericht der-
selben, entnimmt, zum l. Januar d. J. 14 Knaben
und 8 Tlltädchen als Zöglinge dieser Austalt zu ver-
zeichnen. Von den 24 Zöglingem welche während
des Jahres 1890 im Institut gewesen, sind unterrich-
tet worden in den Schulsächern 16, in der Bürstem
binderei U, in weiblichen Handarbeiten 8, im Kla-
vierspiel 7, im Zitherspiel 9, im Klavierstimmen Z,
im Gesang säinmtliche Zöglingr. Z· von den Zög-
lingen wurden confirmirn — Gntlasscn wurden im
Laufe des Jahres zwei Zöglinge, die 973 Jahre in
der Anstalt zugebracht hatten. Beide, technisch we-
niger begabt, dagegen mit feinem musikalischen Ge-
hör ausgerüstet, wurden zu Klavierftimmern herange-
bildet —- Auf Anregung des Blindenvaters Heu.
Nothnagel sind die einleitenden Schritte geschehen,
um auf Strasdenhoß eritsprechend der Absicht
der weil. Frau Rathsherr Fiaroline Pychlam deren
Großherzigkeit der Verein die Schenkung des Höf-
chens verdankt, ein Blinden-Hishi erstehen zu
lassen. Die bisherigen Sammlungen haben zu die«-
sem Zweck bis jetzt 3765 Rbl. ergeben, doch dürften
für das Blindenheim 10- bis 12,000 Rbl. erforder-
lich sein, so daß wohlthätigen Herzen noch viel nach
dieser Richtung zu thun übrig bleibt. «

— Wie dem ,,Rish. Westn.« mitgetheiit wird,
sollte die Rigaer Gesellschaft russischer
Aerzte am 27. d. Mts. eine Sitzung abhalten,
welche Professor Dr. R. Virchow anläßlich der
Feier des 707 Geburtstages desselben gewidmet sein
sollte. · «

In A r e n sb ur g hielt, wie der »Post.« berich-
tet, am 16. d.Mis. der ·Oeselsche Enthalt-
samkeits-Verein« seine erste Generalversamm-
lung ab, an der sich 40 Personen, und unter diesen
auch die Pastoren Lemny Diesing, Cderberg und.Wal-
ter -betheiligten. Von diesen Versammelien traten
jedoch nur 22 als Mitglieder dem Verein bei. Nach·
dem der Redakteur des ,,Saa1lane«, Baron Saß,
die Versammlung mit einer Begrüßungsrede eröffnet
und. darauf Pastor Masiixg aus Kielkond die odrig-
keitlich bestätigt-en Statnten verlesen hatte, schritt die
Versammlung zur Wahl des Vorstandes, ans welcher
als Präses des Vereins der Redaeteur Baron Saß
hervorging, der anfänglich die Wahl ablehnte, sich
jedoch durch dieBiite aller Anwesenden zur Annahme
bewegen ließ. Zu Stellveetretern des Präses wählte
man den früheren Schullehrer Rattas und den Pa-
stor Masing aus Kielkoiid Auf Vorschlag des Prä-
seswurde dann der jährliche«Mitgliedsbeitrag auf
nicht mehr als I Rbl., und als Termin der-nächsten
Versammlung, welche das Arbeitsfeld des Vereins
näher bestimmen soll, der II. October festgesetzh -

Jn R ev al war, wie die dortiger: Blätter mel-
den, bei der Verwaltung der Estländischen Abtheilung
des R o the n K r e u z e s bis zum Donnerstag
zum Besten der« Nothleidenden in den
inneren Gouvernements bereits die Gesammtsunime
von 2058 Rbi. eingegangen. · e

— Der «Eftl.» Gouv-BE« zufolge ist der Pristaw
der Revaler Stadtpolizei B randt zum stellv.
Jüngeren Gehilfen des Wesenbergschen Kreischefs
ernannt worden. «

Jn Hapsal hat, wie der ,,Estl. Gouv-BE«

zu entnehmen, Se. Mai. der Kaiser der Einwoh-
nerschaft der Stadt für das Ihm vom Minister
des Inneren unterbreitete GlückwurischsTelegramm
des Stadthaupis, enthaltend den Ausdruck der treu-
unterthänigsten Gefühle der Einwohner genannter
Stadt anläßlich des Naniensfestes St. Mai des
Kaiser, Allergnädigst zu danken geruht.

Jn Mitau ist, der ,,Kurl. Gouv.-Z.« zufolge,
der Gehilfe des Ntedicinal-Jnspectors, Staatsrath
Korwin-Korottewitsch, zum stellv. Opera-
teur bei der Tobolsker MedicinalsVerwaltung ernannt
worden.

Jn Friedrichstadt ist, wie der ,,Düna-Z.«
geschrieben wird, auf der ersten Sitzung der neuge-
wählten Stadtverordneten Stadtarzt Dr. Adolph
Bieuemanu mit 27 von 28 abgegebenen Stim-
men und der bisherige Stadtseerktär Encil Sch a -

bert mit allen Stimmen wiedergewählt worden«·
Jn T uckum beging, wie erwähnt, am vorigen

Sonnabend der dortige G e w e r b e -V e r ei n die
Feier seines Dsjährigen Bestehens. Bei der Feier
war, wie die »Mit. Z« berichtet, auch der Mitauejr
Gewerbe-Verein durch eine Deputation vertreten.
Die Betheiligung an dem Feste war eine sehr rege
und Verlies dasselbe überhaupt in animirtester Stim-
mung der zahlreichen Festgenossen Dieselben ver-
einigten sich um 9 Uhr Abends in dem gefchmackvoll
mit den Wappen der Stadt und Fahnen geschmück-
ten Saale des Vereinslocais zu einem Soupers Von
den zahlreichen Reden und Toasten während des Sou-
pers seien erwähnt die Festrede des Präsidenten, wel-
cher einen Ueberblick über die ersten 25 Jahre des
Bestehens des Tnckumer Gewerbevereins gab, die Be-
grüßungsrede des Stadthauptes im Namen der Stadt
Tuckum und die Glückwütische der Deputationen aus
Riga und Mitau.

Si. Petersburg, II. September. Die
Thronfolge in Württemberg erfüllt die
»St. Pet. Web« mit Besorgnissen für die Zukunft.
Da der neue König kinderlos sei, so seizum Thron-
erben zu berufen Herzog Wilhelm, Repräsentant der
katholischen württembergischen Linie, Genera! in oc-
sterreichisehen Diensten, der bis in dierletzte Zeit
den Posten eines Commandeurs des im oesterreichi-
schen Schlesien stationirten dritten Armee-Getos ein-
genommen habe. Aber Herzog Wilhelm sei änder-
los, so daß Herzog Philipp, der Gemahl der erster-
reichischen Prinzessin Maria ·Theresia, Aussichten auf
den Thron habe. Angesichts dieser Thronfolgew
Verhältnisse inüsse, wie« die »St. Pet. Wen« fol-
gern, aus Württemberg eine Art oesterreichifcher
Provinz werden und der Particularismus in- dem
Lande Dimensionen annehmen, die für Preußen sehr
unangenehm sich fühlbar machen würden. Jn Ber-
lin würde man allerdings Mittel und Wege finden,
um einem solchen Umschwung der Dinge entgegenzu-
wirken, und zwar, wenn nicht anders, so mit Ge-
walt. Das Endresultat dieses Kampfes stellen sich
die ,,St. Pet. Weh« wie folgt vor: »Ob nun un-
ter fcheinbar gerechtem Vorwand oder ob auf dem
Wege offener Occupatiom jedenfalls wird Preußen
Württemberg sich einverleiben. Es ist zu mächtig,
um ein folches Ziel nicht erreichen zu können, und
in seiner Politik zu wenig scrupulös, um vor einem

gewaltthätigen Vorgehen zurückzusehrecken Früher
oder später wird die Württembergische Frage auf-
flammen und die einzige Gefahr für Preußen be-
steht dann darin, daß diese Frage .unter gewissen
Voraussetzungen zu einer süddeutschen Frage sich ent-
wickeln kann.« — Beiläufig bemerkt, bietet eine
solche Occupation schon in sofern sein Mißliches,
als Württemberg durch Baiern und Baden von Preu-
ßen getrennt ist.

-— Auf der letzten Sitzung der St. Petersburger
Dum a machte, wie wir dem Berichi der »St. Bei.
Z.« entnehmen, das Stadthaupt Liehatschew Mittheb
lung von den zahlreich aus Frankreich eingelau-
senen Kundge bangen »für St. Petersburg Er
verlas ein Telegramm und einen Brief des Admirals
Gervais, in welchen in warmen Worten gedantt
wird für den Empfang der französischen Seeleute
und Wünsche für das Gedeihen Rußlands und der
Stadt St. Peiersburg ausgesprochen werden. Unter
der Masse der sonstigen Briefe aus Frankreich hob
He. Lichatschew diejenigen der Siadträthe von Rouen
und Paris hervor und endlich den Brief eines ein-
fachen französischen Arbeiters, der 1854 Soldat war,
sich im Krim-Kriege mit den rujsischen Soldaten
herumschlug und dabei ein Auge verlor; er hat aber
schon damals die Russen liebgewonnen und jeßt noch
mehr. Der Brief ist sehr hübsch geschrieben und kein
Halse-m, wie aus den vielen orthvgraphisehenFehlern
hervorgeht. — Auf derselben Sitzung erinnerte der
StV. Stassulewitsch an das kürzlich erfolgte Ableben
des Schriftstellers Gonts charow sdie Versamm-
lung ehrte das Andenken des Verstorbenen durch Er«
heben von den Sigm) ; er hob hervor, daß der Ver-
storbene, obgleich nicht in St. Petersburg geboren,
ein echter St. Petersburger genannt werden könne,
da er fast sein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht
hat und ganze 30 Jahre in ein und derselben Straße,
in der Mach ow aja, lebte. Hv- Stassulewitsch
schlug vor, dieser Straße den Namen des verstorbe-
nen Sehriststellers beizulegen und — wie ja schon
Präcedenzfälle vorgekommen seinen — im Jahre 1892,
am Todestage Gontscharow’s, zwei neue Stadtschrn
len auf seinen Namen zu eröffnen. Ein anderer
Stadtverordneter sprach den Wunsch aus, daß das
Haus, in welchem Gontscharow starb, durch eine
Marmortafel bezeichnet werde, - wie das Sterbehaus
des Dichters Puschkim Die Vorschläge wurdenohne
jede« Debatte einstimmig votirt.

s—- Das Schleifen der kalten Armee-
Waffen, die in Friedenszeiten bekannilichstumpf
getragen merken, erfordert»-»im—«Fall einer Mobilisi-
tung einen bedeutenden Zeitverlust. Jn Folge dessen
versügte, nach dem »Rufs. Jnw·«, das Kriegsminß
sterium, daß die kalten Waffen in der Jnfanteriq
Cavallerie und Artillerie alljährlich vor Beginn der
Lager-Periode scharf geschliffen werden sollen.

J n M oska u sind in diesem Jahr nach der
,,Russ. Shisn« in die dortige Geistliche Aka-
demie unter Anderem zwei junge Leute aus fürst-
liehee Familie, ein syrischer Arabey zwei frühere
Jsraeliten, drei Zöglingy die den Cursus der Ghin-
nasren beendet haben und deren einer bereits Mönch
geworden ist, ferner auch ein früherer Zögling des
Konstantin - Meßinstiiuts aufgenommen worden.

Einer der aufgenommenen früheren Jfraelitem ein
gewisse: Fildncanw hatte vor feinem Eintritt in die
Akademie fchvn das Geistliche Seminac in Moskau
abiclvirt s

Aus Nowotscherkasl geht der ,,Nord. Tel-
Ag.« unterm 25. d. Mts folgende Meldung zu:
Unter dem Vorsitze des Bischofs von Atsfaist ist hierans Vertretern aller Ressorts ein Comitå gebildet
worden zur Sammlung von Spenden zum Besten
der Nothleid en den. Die Sammlungen haben
einen günstigen Anfang genommen. — Die Kos a-
le n - G e m e i n den haben den Wunsch ausgesprochen,
Pferde zur Ueberwinterung ans den nothleidenden
Gegenden bei sich aufzunehmen.

Jn Helsingsors hat, wiedetn,,Rev. Beobät
geschrieben wird, der Bier-Preises -des Oekonoruiw
Departements des Kais Senats, Senateur Hof-
meister Baron v. Troil, welcher noch kürzlcch von
Sr. Mai. deinKaiser auf drei Jahre in feinem Amt,
das er seit dem Jahre 1885 bekleidet hat, bestätigt
worden ist, dieser Tage feinen Abschied eingereiehn

Paliiifstfrr Tage-besteht
Den W. September (10. October) löst.

Unter dem Eindruck von Nekrologen schließt, wie
sie begonnen hatte, diese Woche: Balmaeedm der
,,brave General«, der ,,ungekrönte.liönig von Jrland«
und auch ein wirklich gekröntes Haupt, König Carl
non Württeniberkp sind in rasche: Folge dahinge-
sunkem Was den Letztgenannten anlangt, so liegen
uns für heute die ersten, seitens der deutschen Presse
diesem humanen Herrscher gewidmeten Nachrufe vor.
Dieselben sind im Allgemeinen sympathisch gehalten
und betonen vor Allem die oft bekundete Herzens-
güte des Verstorbenen. »Mit König Carl«, lesen
wir n. A. in einem ihm von der »Nat-Z.« gewid-
meten Nekrolog, ,,ist ein von den besten Absichten
ersälltey um das Wohl des ihm anvertrauten Vol·
kes nach Kräften besorgte» dem deutschen Kaiserhause
in unwandelbarer Bundestrerre ergeben-er Fürst des
Reiches» ein von Natur mit nicht geringen Gaben
auch des Geistes ausgestatteter Mann dahingeg»angen,
und nicht ohne Sorge blickt man in Württemberg
selbst wie im übrigen Reich in die Zukunft jenes
Landes. Am s. März 1823 als einziger Sohn des
Königs Wilhelm l. von Württemberg geboren, war
der Verewigte, als ihn der Tod von seinen langen
Leiden erlöst» in die zweite Hälfte feines 69.Lebens-
jahres eingetreten. Aber nicht blos die letzten Jahre
dieses Zeitraumes waren ihm durch die selten ruhen-
den« Schmerzen eines verwickelten Unterleibsleidens
getrübt; er dürfte überhaupt nur während eines ver-
hältnißmäßig kleinen Theils dieses Zeitraumes die
Empfindung wirklichen Glückes genossen haben. Von
feinem Vater streng, ja mit Härte behandelt, durch
den bestellten Erzieher verschüchtertz erlebte er keine
sonnige Kindheit. Ob und welche Berechtigung zdie
Gerüchte haben, daß er später von gewisser Seite
nicht ohne eine gewisse Beflissenheit in eine Periode
wilden Lebens hineingezogen worden sei, läßt sich
hier natürlich nicht feststellen; nur der Vvllsiiindig-
keit des zu gehenden Lebensabrisses halber muß ihrer

Gortsehnug in der Beilage)

einem Blick -— ich werde diesen Blick nie ver-
gessen! —

»Nein, Madame,« sagte ich, ,,Jhr Gepäck ist nicht
gestohlen worden — ed ist — es· ist in Tonerre ge-
blieben l«

»Ja Tons-ne? . . . Wie ?«! s
Jch erklärte ihr Alles. Jch will nicht den zwei-

ten Blick beschreiben, den sie mir zuwars — er ge-
hört auch zu den unvergeßliehem

«

»Ich bin untröstlich, Madame«, fügte ich stotternd
hinzu, »«untröstlich. . . . Die Absicht war gut —-

ich dachte, daß Sie den Zug versäumen werden . . .

schließlich, verzeihen Sie mir .
;

. sürchten Sie nichts
für Jhr Gepäck —- es ist in sicheren Händen. Ein
Dienstmann . .

. Sie telegraphireii auf der nächsten
Station — ich telegraphire —- wir telegraphireii -—

man wird JhrGepäck nachschicken ·—- Sie sollenes
haben und müßte ich selbst nach Tonerre zurückkehren,
um es zu holen«

»Genug, mein Herr,« sagte sie. »Ich weiß,
was ich zu thun habe«

Und damit zog sie sich wieder wüthend in ihren
Winkel zurück, indem sie im Zorn beinahe die Hand·
schuhe zerriß. —

Aber! . .
. Arme Kleine! Sie machte die Rech-

nung ohne die böse Kälte dieses Herbsteä . . . .

Jch bemerkte es wohl —- nach einer halben Stunde
schon sröstelte es sie . . .

,,Madame«, sagte ich, ,,ich bitte Sie, hüllen Sie
die Knie in meine Decke! Sie werden sich erkalten
—- durch meine Schuld — ich könnte es mir nie
verzeihen i«

»Ich spreche mit Jhnen nicht, mein Herr«, er-
widerte sie trockem

Jch war sehr new-IS, sehr aufgeregt. Vor Allein,
weil ich sie reizend fand, dann weil ich über meinen
dummen Streich wüthend war —- kurz, der Augen·
blick großer Entschlüsse war gekommen.

,,Madame«, sagte ich, ,,nehmen Sie die Decke
an oder, ich schwöre es Ihnen, kch sptkvgc sum
Fenster hinaus«

Damit warf ich die Decke aus den Sitz nnd ließ

krachend das Coupösenster niederfallen. War ich
entschlossen dazu? . .. Unter uns gesagt, Uichk
ganz. Aber es mußte so scheinen, denn sie rief sofort:

,,Sie sind verrückt, mein Herr, Sie sind verrückt l«
»Die Decke — oder ich springe i« .
Sie nahm die Decke und sagte besänftigt:
»Nun aber wird Ihnen kalt sein. . .

.«

»Ach nein. Und wenn auch — das wäre eine
gerechte Strafe sür meine Dummheit« ·

,,Sagen Sie, Jhre Uebeteilung, denn, Sie haben
Recht, die Absicht war gut . . . Wie haben Sie
aber jene Dame für mich halten können 's«

»Weil sie mir reizend schien«
Sie lächelte —-— das Eis war gebrochen Und

bald war Alles vergessen. Sie war entzückend. Ein
vornehmer Geist, fein , heiter , originell. Sie
liebte das Reisen wie ich. Sie träumte davon,
nach elegypten zu gehen, wie ich. Jn Literatur, in
Musik, in Allem hatte sie« denselben Geschmack wie
ich. . . . Und dann gab es gemeinsame Beziehun-
gen» Sie war sehr vertraut mit den Saint-Chamas,
den Savenoy, den Niontbäzon —- ich mußte ihr
zwanzig mal begegnet sein und hatte sie nicht be-
merkt. Wo hatte ich nur den Kopf gehabt!

Sie sprach einfach, wie ich es liebe. Und hie
und da ein leiser Anklang an den Dialekt des Sü-
dens — es war berauschendl

Die Situation auszuniitzem kühn, unternehmend
zu sein —- es fielmir nicht ein. Wir plauderten
und fanden im Plaudern das lebhafteste Vergnügen
— das war Alles. -

Aber es psifs ein kalter Wind nnd ich verwünschte
die Kälte. Dieser schändliche Herbst!

In Dijon («.2 Uhr 20 Minuten) Reiß-en im rech-
ten Fuße. Wir telegraphiren nach Tonerre um das
Gepäch

Jn Maeon f4 Uhr 45 Minuten) Reißen im lin-
ken Fuße. Wir erhalten die Depesche ans Teuern,
daß das Gepäck am nächsten Tage in Marseille sein wird.

Jn LyomPerrache Cs Uhr 48 Minuten) Reißenin der linken Hand. Sie vergißt, das Sehlafcoupö
zu reclamirecn

Jn Valence (8 Uhr 3 Minuten) Reißen in der
rechten Hand. Jch .erfahre, daß sie Wittwe ist und
keine Kinder hat. h »

Jn Avignon (9 Uhr 59 Minuten) Meine Nase
muß ganz blau sein. Ich glaube zu verstehen, daß
sie ihren ersten Mann nie recht geliebt hat.

Jn Marseille (12 Uhr 5 Minuten) niefe ich drei
mal heftig. Sie reicht mir die Decke und sagt gra-
ziös: »Auf Wiedersehen l«

Auf Wieder-sehen! .
.«

. Es machte mich beinahe
verrücktl

Jch verbrachte die Nacht sehr aufgeregt in mei-
nem Hdteh ganz erfüllt von meinem Abenteuer.

Als ich am niichsten Morgen erwachte, hatte ich
den schrecklichsten Katarrh, der je einen Menschen
heimgesucht hat. Sollte ich mich in diesem Zustande
den Rombauds vorstellens . .

. Aus der Reise wie
auf der Reise. Sie mußten mich nehmen, wie
ich war.

»

Welche Ueberraschung l Dieser liebenswürdige Rom-
baud hatte mir zu Ehren einige Personen eingeladen,
und unter ihnen war sie, meine Reisegefährtim meine
Zauberin!

Als ich vorgestellt wurde, kräuselte ein unmerk-
liches Liicheln ihre Lippen. Jch verbeugte mich und
sagte leise:

·Nachricht aus Tonerre L«
»Ja, ich habe es l« erwiderte sie ebenso. «
Man setzte sich zu Tische.
,Welcher KatarrhP sagte Rombautn ·Wo zum

Teufel hast Du Dir den geholt? Wahrfcheinlich im
WaggDnZ

,,Möglich,« erwiderte ich, »aber ich bedauere
es nicht.«

Niemand verstand diese barocke Antwort. Aber ich
fühlte den zitrtlichen und wohlwollendenBlick meiner
Reisegesährtin auf mir ruhen, während der duftige
Rauch einerjherrlichen Bouillabaisse aus der Schüss
sei aufstieg, die aufgetragen wurde.

Was soll ich noch viel sagen! Au: nächsten Tage
reiste ich nicht nach Nizza — und im Fesching war
Hochzeit! -

Wasuigfaitigee r
Jn Sachen des Berliner Dombaues

verlautet nach der ,,Nat.-Z.«, daß Professor Rasch-
doifs ein neues Project entworfen hat, in welchem
die Kosten des Bauwerles aus die Hälfte, also auf
rund 10 Mill. Mk. redueirt sind. Die künstlerische
Disposition des Vauwerkes ist in allen Hanpisragen
dieselbe geblieben, nur die hohem und Breitenmaße
sind um den zehnten Theil verringert, sowie man-
nigfache Einschränkungen in Bezug auf den reichen
Bildhauerschmuck vorgenommen. Das Project soll
in dieser Form die Genehmigung des Kaisers gesun-
den haben.

— Wie aus Brüssel gemeldet wird, werden die
hinterlassenen Schulden Boulanger's auf
mehrere Hunderttausend Franks beztsfert ,

—- Pariser Humor. ——- Unfehlbares
Mittel. Guibollard hat ein scheues Droschienpferd
angehalten, das mit dem Wagen dnrehging Man
beglückwünscht ihn. »Oh,« sagte er, ,,mein Berdienst
ist nicht so groß. Jch habe ihm nur ins Ohr ge-
schrien: ,,Wcr fahren auf Zeit«, und gleich ist es
im Schritt gegangen. —- Yankee-Stolz. Ame-
rikanischer Lehrer zu einem Schüler: »Wer war der
erste Mann der Welt?« George Washington l« schreit
die ganze Classe aus einmal. »Aber, Kinder, habt
Jhr denn niemals von Adam reden hören, dem Manne
der Eba ?" ,,Ja, aber das war ein Fremder l« -—

Böbö als sunstkritikeu ,,Das ist das Bild
Deines Papas«, sagte der Male: zu Böbö und zeigt
ihm ein Portraih an dem er eben malt. Erkennst
Du ihn? Böbs betrachtet das Bild lange und ange-
legentiich und sagt schließltchx »O ja, das ist Papa
--abgesehen vom Gesicht« —- Ein a n g en e h m e r
G ast. Boirean betritt ein Zimmer, das er in einem
Hbtel gemiethet hat, und fragt den ihn begleitenden
Kellnerx »Ist im Hause Alles versichert» »stei-
lichl . . . . Sie haben doch hoffentlich nicht die
Absicht, Feuer anzulegen ?« Boireau (nachlässig):
,Nein . . . aber wenn man das weiß, nimmt man
sich immer etwas weniger in Acht.«

—- Jn der Des ens ive. Balleteuse (schmei-
chelnd): »Sie, Herr Baron, morgen ist mein Ge-
burtstag« — Baron: »So, so! Wie alt werden
Sie denn da P« ,
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» q Uk : es c krswq er, 1 .
» . . .k" l« S« U E «:

npoiiiiiakis «« i DSS EIN! MADE-Ets- snnntaxb den W. September« lslll ««

Facliiuger l «
- B g I «

vorrathig bei CZNPIDIIM I R UU Still« dkk DUkgkkMUsIc
gz CgnsckjigukbGkschqsi 35 O Heu-tosend. den 28- HOPIOMM

· 0«- S, .·.I·«»«—is« es esWMMEIIIE 0II(J(FI«
. . I I I I is« ;

- s- t- Io
Cyzieöuhikj llpncraestz cocsisoiiiniå — Z? IF! d« Herz» L«;·-«

iipn Pnnscuonsh Oupyiituoirs Osmia, Z I - z» .
Yp 6 a. n o i; n si se, iiponrnnaiollliä H« : s .

·

. BE W« d«
r. Ilepiirsiz no Texenhoepcnoii ynnixiz Z- Rslgaa Ksiirkstraisse ZE- (l. Bariton) D e9, na ockioizanin 1030 cis. · JF« .

CIUPEOIIIII T? Luther-en schlillers vol? grau Zziarglox I. P « «

a c a in ans, o ern nBTTJTHPIFUHLFTZZIZSZTZ qxgg m, Z? DE. Si. Miijdstät des Königs vldn Sachsen. Anfang 9 Mit· Abends.
«

i- - g: ——-

. .

10 qacoxzsh yrpa, öynersd iipon3ee- Es stets das Fee Clavjekpartjez Frau Blume» Mitglieder zahlen 20Kop.aPei-s(m.
eng. H Sixgqnag npoixanca neuem— « I

»·
II· Fremde können durch Mitgliederixiaro ni;y1necrea, iipniiaziiieinainaro . Es« v. unter· gen becllcannten Bedingungen

· « ««
- · s«- einge u r wer en.e u cikoiiy rynny sacnnno site— · As« zu allen Frei-lagen sn colossaler Auswahl. se« ro komm. - - .

Zaxaloklakomalsocs Brb ". F o·
. B

,

t o I« PGPCZÅ sgus CIOI opsk HUU
iiisixy nimm-l—- n npank oiikkineiis ur es e ungen. « hzjjo i» mzgghgkxzx · -«;-; -
riaro irr» 570 py6. 5272 non. n neu— «« reiche Auswahl in aus— und iuläudisclieu stoikeu Z— Fkåthsfdks F) Hm UND;

. M
———-————;—

iiasieiikiaro m- npozxanky Ha Fromm— ·; « (nur reelle Weine) welche nach Pariser u. Berliner Mo- « VII, ) PDSWSUZSIUUIC «

srnopenie npesrenein Mocikonciiaro dellen prompt ausgeführt werden XCVI«- OJ DIE-PETRENZ— ?

«« - · -
nyiiiia Äunrpia ll p o x o p o n a ZII tief! Eliiekiiiiiigsisell like-Wen. Z. Aas-THAT; Jechinvzesldiitvildililsndiihsoir. ln der Äulaj der· Kaisekliohen
m) cyiiiinch 5si6 Dis· 6 Nu» m, · 1 NR Grundsatz da. Firma: Saus-irrer, b) Lockung. Universität
n ones-rann ii neue nkkkaiun - » « O« s

. .pnponaRa 6·········· PUPOUMUUTBGE Grase-te RZFkkttai, gute Arbeit und« Z. gäsåzzkzjziuxxzggisgåzh Fkkiizxhsgk Sonntag, den 6. Mctbt c.
BI- AYEILIOEEOMD Basis up» Ilepur zsz huliscijc LFLILUUY »Deinen-«. ·

CITOMG POPOKOIKOMG IIOUULGPICKOMG S. stöyftaøscsk a) Neig« schöne Knospe.
YUPUVIISHFE . F«-W«z’ b) PAIrF-SI·HBYIC«l89l roiia Ceiisrkiöpn lau-beitritt 21-l·0EI fee-V C) C le C X« · »
Man. 7i SGJDUMØHUY s) Ich. gkolle DIE-ht-

H «« WAGNER« HEXEN«- - F Assszc as! Dom a nie 8 FZTTZZZTT biikiksjhläiigssnfisidopsk E!
s ; . — - «,·

·· , VIII« Sack at« Z l) g « »Es» kisiiiiigæs s «

G d— «t1s--E-2000000· -

—

-

«"s.i.k-27·g«ziie1
·· FTEYIHTFFIDEIII’«--E-«2-5«50-000- Conwwasel TETETFEVTUT HAVE«

kademi dkn We ansätzmlcrageu u. gestrickte weiche gcnt für Dorpat un mgegen « U an 8 z r V bmdä B l« -

Kiuderhäubcheu sind vorräthig Alex» IUHICSCHY i« Ikikmz s» Isqszjigg A f g -—Y—h
·

J
»

g
JICYSVSDUVSCV SVVASSO Nr· SZI Im Hof» Grosser Markt 16 und Pepler-str. l8. Bjlletsveklcallk in E. J. Kit- Moben, rechts. Is r0w’s Buchhandlung u. am Ooncert- W»

·

--»-»·· ····————— · · . -
· tage von 6 Uhr Abends ab an der pro

.

Eva-Ism-
;3"z3:"·«. «· d « i« « « « V V » « ? « « « Gasse

""·« 1. Hauptmann, M. 2 Lieder für ge—
I« is c! P1«·tze: ' hten Chor.

Eis; I « I. s; i RuTTi 75 XI. un: 50 K0p. 2. NoTIZZHsIOZA SEEW 2 Gssåvgs M«
sjkIzEs « Prauenchoiq op. 12.

— — Tapckri·zkrangcnr:
»

3. Herr-them, II. 4 Lieder kiir geni
» Alexanderv.l7edorowslllirainzew. Chor, up. 26.
"· ":«-·· K« in überaus grosser Musterssizuswahls · . Es? KTXXY JDJF Lieder für gem.

l von nur unerkannt recllcu Fabrikanten sind eingetroffen und empfiehlt dieselben tät« " ») LM»»’0»« · NOT—-
. « « F H . 5. Schumann, B. »Zigeunerleben·«
· . »

et« ge s. 6 Yolkälieiiert(kllgdeutsch, englisch,
J - irisc , en sc .

welche iu lciirzester Zeit gutsitzeiiii um! sorgfältig« angefertigt werden. —-—

SCIIIIS IIIICISGI
« . a. .

Anfang LIIF Allein«
»— Sslletuerleaut in carl Its-unei- s Buch-

sz
»Oui«-»» a. H. Herbst— d;Wintepkalctots Tcxskkidktltsgkop

. . L« «« -·«;-"«
·

J: - - -

·

-

«

MW T« M Es«- EszTst »««,W«""1T,«;"f8"«· N 4 HEXE» II; . « unt-nennen. N 4 as lsc e aoge äu or« · J sgcskjjik llzizs r· · · I I T-·"T«««"'—""""-——«—

«- o dicke Beiiikleidcr .d ltiga, Bazak Berg, Marien-Nr, Kinn. SDDEWV «« OUOIIUUUV VII· ÄE«
« D ligeu Preisen . .

Bitte genau auf Firma und Adresse zu achten. Issjs... · a empfehle« R· englischesund sächsische
- . . åstrtckmiolle

-

——-.——————...-...—...-—..—.;———— Um. at; m allen gangbaren Farben und Sorteu
«· ·

»—

» ·« ;·. «· —·

·—
» · - · · · · · . . ·· ·.

Äloxauaor glitt. so Nr 8
Ferner; geghkw· ..

. · . · · · »» . · · , . »· · « . · · » .’;-"«« .-··«I«—';sp·T·sI"E-:k«:-Z«I, :«.·«-«";·:-»-«- -
·

»« o e in-
» »· · s— « · gleich neben Photograph John Tauben. WAusverkaui I « E—-
«« «« «« , Lamm u

»» eines grossen Lagers von achten I I ——————————

It . Täglich frisch und gut
«

« Ovid-sum - G! arise-u . khkquukku «; kk
J · Qetzt von ca. 7.30 das Hundert an und theurer) · i» Sohne» g» ggmzhlexx IF—

in dFn besten Marken der beliebtesten Familien, sowie einer grossen kauft emptiehlt billigst III·s« , artle verschiedener» vorzügliches Papiros eigenen faliricsts -
--.-:"«-«- aus nai- äehtem turkisehen Tadel-» um zu räumen zu Eis-schuld- « · R«S DIE;

preisen bei « I · Ecke Schlosse— cl- Johanvisrstts II?E S. Øæhaso Rtgasche Straße Nr. 21 sind jerttge und Fing»
».

s—
.-
...-.-.»;.—.«—

n—

.

. »«

««Es««« i Ktlkbmtlkllkkllkllklkkil ·

vorräthig. Daselllbst werden Korbarbeiten 0 M·0I VIII« MADE-»O« Zskkesakskiissu esse-HEFT« uikiikigoYtåkisrtkTik
I T l. I W .

L» Ruh« Ledekköcksr in kcic sc nrt0 c n E! O· 0913 Mspspisc.
in Glasburken o e Garten

N · ·

-·sz-——"—«—
· ·

erhielt und empiiehlt und Bandagen
is» sukaålåimåiiksg TfsgiksåiånZTTk1F."bZIZ«LTTTZ-ITZ HEFT-ZEIT« III« THE-III; J— HASIOW W MFEMXZEU U

- SVTUOPFDWOD
CHSJOUTSO SOLO, WSICEIO M! TM GIVE-sen anbauez sie ijbeiitriiit die rothe 14 Grosser Markt 14. Les,etällsugfzxzkkxkkåkälxizzeäezTZEUHZKJIT CJIVAXIZUF i« eigen« Arbeit« z« Um«

- ·
«— -

. . s ————————————————j—
- n reisenBrann·tweinskartnti’el an Ha1tbarkeit· Gegenwartiger Preis mit der Hand Preisen prompt und billig ausgeführt.

g
I Iausge esener saatkartotkeln l Rubel pro Los. Richter« verbesserter Imperator G T b I(Isizisd l)e2u·tscher Reichskanzler sind Jetzt so weit vermehrt worden,·dass ich Fsztekshakzor strasso ja·

. IV I lkkagsl kiåslplkägpssrLcsxnkbskxssznralssssh Lade« Sorte« Mk ZPCCEHC An· -·—;——-——————————— Simlsk Und Eqpkdkkkkks Alcxsstrasse 12.
.

G r F a Daselbst ist eine copirpresse
··«"«A"z"" ro r« org« nach LaisPastorat ein gebildetes junges Emestuchttge billig abzugeben'

kg .
·

-
.

- I » s ———H—»——————H——H—————

chW Hilf« «« Vs««sss"chsss««s WMMU »der Kochm W« »«
u. Unterri tvon Kindern. Daselbst finden mit gute» Akkestaten wikd gesucht Nä-——·—j Dapæn oder Herren« Welch« eine« stille« heres zu erfra en in d E d·t«. dF» . .

·· · d , »
»

g er xpe icon er , »

Ost.II;.ggx-rxs.izxxsxxksx.kkss.,kxx «·"«"··-«-·---E— Fsxkksktktgsxfsksxx gxgszximsssjxgxk THE-»Es? H-i«--i».» «. s. ».

zu Anfang Oe— « F Em deutschqprechendes wie auch Yo« Mäuse« Un? Rwen
tober eine gut erhalten, steht in er Leihcasse, 2 ch’ VIETch utkfchädliche Mittel reinigen lassen

sei! Okkzkx hjkkkz unt»
·· J« « i» d Johannikstrasse s, im Auftrags zum

»·

wrll, bel1ebe· ferne Adresse ·Lod1e·n-Str.Bxpedition d. Blattes niederzulegen: i kfind zuvermiethen »«··—-—Küter:St·r·a»ße S« II: L« Vkggikzggestexstgfzztskekjttxkrxg Inst: IX» to« be« M« Ponjagtty niederzu-
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e

. sonst-sonnts Eis» ,kmss»

«

szqcssskqqmsk D R »v Dissens Freitag, den 4. tlctober SszN .

»«
Ilqisctstlsqssmqmgkgk I : s O «

. .

.- Erste» « Sonntags, des! TO. scpksmbsk

Milch-Dreher . —-" « Js’ h " s
Faäonelprohszk . Montag, den Zu. September· lstll « Kcmllllkkis Mumpshknd kjk www-

sssk Iimsgk .- «" . ; « , t im Saale der Bijr ers-risse. « ZCMPEOIIIV ckis D0kp.vDroguenhd·lg« « .

...«--,...,,,--— «« ««

g l
Lange.

czkiskzmmzqsp im Chr-Otoh- soiisitse. as« geleert-muss. «»
»

GORDIUS-DE s 2 ankern-deutliche Sacfo n- Do i C
»

· r a er a ekke
tspt S o « o « «« l, txt-J.- UY «

»

·.
. . « . « « » » h «

0ck . G E a e z« e 0nntags- Ncuhkjkcn »»::»g,.,..»2.2:2k»tk;k-«

0 ) 0 VvVstelTuugeu. 1891439 ELLTSEM VIII-VIII· Si» IF! vorm-II.
« -

», ·
« «« « us.

aus den besten in— und ausländischen Febriken empüehlt « Um 3 vgl« HZIILXITFFL und um Mogaowijschegwa a .

« « Die Dei-P. Droguenhandlungs « Um 3 lJhkhNaehmittaEs låat jeder Er— «
.

g Zu« Esllllschks Ehklltkc
war: sene ein in frei.

···-««-—

««

D col- Zmn letzten Mal: ,,«"dsolienhrddol«. » . " Sonntag« M« W! 3997999997 c«
Um 8 HTÄMMJS »

« I ’

M« s»».2k.2»-3k---.p-e-k-iku».-g U U c UWUs «.
« — .

« Abt eilun -Datnenc « s «

« «« .- Der« Pkekäkztfxttfäeksxenseltons h unt-Its? Focncfektlon « Lzjgeullerbarono
« LI- ltrake gegen gpppekw Pferde· « Leitung§ Operette in Fische-ten. Musik von

««»-«. Ist« -«»«.s« « s« KIND-III. , « «

ksuss·

«s;,,—szsz»«i«» « «
« Ixertvoss lässt: sich an jede» nkm Mk) Wskkstubp im Haufe· preise der Plätze wie gewähnt

——————

«. äägslgxlåesnkugåzrd hspsnnen u. hält Vorräthig find : Daraus— S Um— nimm«

ImSammet-Theater d. Vom. Handmxdereins xkskk lkmglkm zssksäsxääkxsx Z"TZ-ZFFIU;IIEI »Es; ksbkssbss «« »der-»unger-
spfT und sind die Pferde nicht im Stande

r «- an e von « an
. » - —-

- .

« Dra i . tt s v 8 .

s

«
««

«

Morgen, sollt-Es, EIN! 299 SCIITSMGF c· die Arme dåsregrxgtäexecxles auseinam sp Pelkchzefqkxxllleetäts un Rbl at! e.
. « -««;««« Tlcprletztes Auftreten der welcher-Ihm- ManteletT «

«

—-·-—,-

» erste» Lage: nstafseu M8-««"«"·s«""«-
« H « x « s - Noth-X« z» Be» u

.«- « «

« P .. . « ·

e singen, welche nach ji«;
g» okigissirssisskss I Mkskskxz txssexkxzssxkäigksxt 24 qsssss Is-o «« t o« «

«. v « i«
« « - JSWSII Hossekh monwqriesaczssåiåxptemhef o SCIOLBILLUCEs » des berühmte»

-

Zuletzt auf der· iranzösiszlz Ausstellung 1n Moskalx «v’ -

Um geneiqten Zuspmch bitt« bei Yllslllislllukcks ilLYckMdjgjlqIcUks

ltlit nbweohselangsreiohstke Programm. i «
zwei okste angeni s Wen« Und PMUPTEV s I· njjikewiez

——-—-———— um 3 UhkN eh «« . 8 Uh -

.

«

. .

Anfang der Machmittagworfloltung um 3 lllhk « , san-THE« « 7 HåffchYsv«ll.f (I«"i".s3!-9I)-
. - « " MMST Ikltfkteten der« Herrn Rast— als« as« i V s« VII·sz«sz « M: knrgtekcnn «

.. » i ·

» » s , i i — « s — beste i aus: 4
» » JUVUUI Mllkslkullllg Um 8 » kktknspkkllskks « I - Magazin Qtitheikungen 45 Kämmen-n.

—-——-—— » = i
.

—s —-
«-

-« Ixrstnässisgte Presse sur ltachmittagvokstellnnp Orchester- u. e «« · Alexa"der7Stlaß-e. l« r Prof« «« PUVWT

FAUST-OF« DIE) THE? I Rkgsls PIMT END-»L- ZDTTUSV T--«"·s«"·«-« -.T.«--««-«- · i s « «— »( H« ». · « Y I« «· «« e I I« Ha« Jlxsfai lkzbpllåtz 60 XVI«
, op- . arqnet - op . srque op erquet i« - - ««

«« « s " " » »Es— . - «
.- «« -

«« Z · Pi

: « Kopf; llkaleon 40 Kern, Loäen e« 3 und 2 Abt. L· 2 Kinder auf· » r· - Ftclkkvåkksllkgv EIN· RUSSISCIMI Biblio-

ein i et. »« I; siusg ..

·

. « .. . r ;;«1;«—·-»,«»..—;»- ·-
. itters tresse, und Mo t .

. , « « --...« ««
««

« « , dkgxsvgs llcezsslslttsrstzgstlåsslzä irätngtägxssgkfltglteTxxletxtclltbåtdgtII:ZTEUIID « »«
»«

5 Uhr ob an der Gasse in del:- Fig—
preis» Hex, Platze» Im. zdellkvofstszlkgzgz grobe-te» u· Rang« «« «— E« k«e;s(;t««zt, åtlle hieher bekannten Patienten, welchen Namen sie auch« Es] «

« «
«« gskmusse

v Ztssggppsg 13;«;k«»1»E;-3· ZZPKOIF P;-««««kj1«s«c-4z IF. H« Izslsxqiizs J« Hex« J; SFOTZHZITHZVITFHZEJIFs«Hätt?txZåsTäkksxEgsszgszIs IF« «: o Alles Nähe-so du«-v di» stach-so-
«» D— «» -- « « I «, · AZ 5 « s« -

’
--

··- «
««

« « «» I · is««

Kop - Biilcoo 50 Tor« Logik« d« 3 ums! 2 nein.
P i E E; LjikikikkkåisåssFiåsikkädsfiteäixikäktåäzskttskoxkäisszlkk W »Es« W« «« E "sz"7"«"-"·"""" «

. ««
—«———— ««

«·

« « «

; F« b Rlxefgän der Wichtigkeit diesesGrundstoffes habe ich in meiner« « Z « · 4izi-.-.—-«-:«»-.««»«»»«
»« « Der Billotveksäxslsk findet in A;- JGSSEPIIS Mus1kal1enhend- Its-g« H As. s; l» ge MUFFTUHS VI« SOTSFEUTEZSTSU DETFTOUUIIS »g8tt01ken, um zxkks Z TPJJZIULÄv

. Iung am Sonntag von l2———1 Uhr Mittags» am Montag von l0 s; E« mjchuzgllfusussskslm YYELIIJTLSEFTUTETEU W kOMSMJTVT VSSKTO ish- i- «Z « YE«M"-«I-T"Z.k7i.
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Beilage zur Illeuen Illörptstlsen Zeitung.
tersburg übergeführt werden sollte. Nunmehr
erfährt der ,,’Rev. Brod« aus competenter Quelle·,
daß die Reichs-Controle diese für die Stadt Reval
in ihren Folgen brennende Frage vor kurzem in
präcifey mit Motiven belegter Form wiederum an-
geregt hat. Diese hohe Reichsinstitniion beweist an
der Hand von einichlägigen Berechnnngem daß durch
die vorgeichlagene Uebertührnng eine bedeutende finan-
zielle Ersparnis; erzielt werden könne. Es liegt
auf der Hand, schreib: der »New Beob.«, daß zwei
solcher gewaltigen Institutionen, wie die Reichs-
Controle und das Ministerium, einen entsprechenden
Wunsch leicht verwirklichen können und somit eine
Ueberführung der Direktion ans Reval nach St.
Petersburg wahrscheinlich nur noch eine Frage der
Zeit bleibe.

Das Organisation-Gemüt; der bevorstehenden
Feuerwehwsslusst ellungin St. Petersburg
hat, wie wir der»St. Pet.Z.« entnehmen, eine Preis-
bewerbung für ein Werk unter dem Titel »Allge-
meinverständliche Anleitung für den Kampf gegen
Feuersgefahr in Orten, die garnicht oder in gerin-
gem Maße durch Krons- oder CommunakMittel für
diesen Kampf ausgerüstet sind« Die Preisbewev
bung erfolgt unter folgenden Bedingungen. Das
Werk muß enthalten: l) Beschreibung der Ursachen
und der Verbreitung von Fcrrerschäderq I) Beschrei-
bung der Maßregeln und Mittel zum Kampf mit
der Jeuersgefahr und Z) Uebersicht der existirenden
Vorschriften und Regeln in Bezug -auf das Feuer-
wehrt-wesen. Das beste Werk wird mit einer Prä-
mie von 300 RbL belohnt und kann, falls es gleich-
zeitig bei der Ausstellung exponirt wird, mit einer
Medaille oder einem Ehrendrplom ausgezeichnet wer-
den. Das Werk muß in russischer Sprache verfaßt
sein und ais Manufcript oder gedruckt bis zum is.
April 1892 eingesandt werden.

Jnmiiten der zahlreichin diesen Tagen sich er-
schließenden Verguügungen aller Artsei »an dieser
"Stelle" das morgen, Sonntag, statifindende C o n c ert
des kgl. sächsischen HossOpernsängers Hm. Georges
S eh ü tt e - H a r m s e n, nochmals in Erinnerung

« gebracht und namentlich auch auf das ungemein reich-
haltige und vielieitige Programm hingewiesen, das
uns Arten-aus Opera, Balladen und einen Kranz
schöner Lieder bringt. Herr Schütteaharmsen —

er hat, wie unsrnitgetheilt wird, erst das Es. Le-
bensjahr hinter-»sich — steht in den Bollkrast seines
musikalischerritönnens und so wird er uns sicherlich
einen hervorragenden Knnstgenuß bieten. «« i

Etwas ganz Neues, bisher kaum Dagewesenes.,
nämlich eine lettische Theater-Vorstel-
lung in Do rpat, steht uns für die nächsten Tage

«bevor-· Das Theater - Personal des Rigasch en
Lettisch e n Verein s gedenkt am nächsten Mitt-
worhfim Theater des Handwerker-Vereins eine Gast-
vorsiellung zu geben. Der Rigasche LettischetVereirt-
besitzjt schon seit etwa20 Jahren eine ständige Bühne,
diesnamentlich in den legten 6 oder 7 Jahren, seit—-
dem sie von der Stadt Riga . eine Subvention tm
Betrage von 6000 RbL jährlich bezieht, bedeutende
Fortschritte gemacht hat. Sie steht unter der Lei-
tung des Hrn. Rhode-Ebelin g, zder vor Jah-
ren auch in« Dorpat gewirkt hat und wohl nochManchem als hervorragender Schauspieler »in Erin-
nerung fein wird. Zwar· wird hier nur ein kleiner
Theil des Personals austreten, aber es besinden siehdarunter gerade die besten Kräfte, welche von der
Rigaschen Presse öfters mit warmer Anerkennung er-
wähnt worden sind, nnd es steht zu erwarten, daß
sie bei ihrem ersten Besuche in der Musenstadt -ihr
Möglichstes thun werden, um den gut-en Ruf, sdessens
sich das lettische Theater in Riga erfreut, auch hieraufrecht zu erhalten.

Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von Frau M. 10 Rbl·. -— mit dem Frü-heren 53 Rbl.

Für die Nothleidenden in den Wolga-Co-
lonien sind eingegangen: von C. j Rbl., von
Fr. L. 3 Nbl., von Dolly s Rbl. —- zusammen 7
Rbl. und mit dem Früheren 465 RbL 80 Knie.Mit bestem Dank «

die Redaction der »N.· Dörph Z«

girrt) litt» Nachrichtcrr
UniversitätOKirch e.

Am is. Sonntage nach Trinitatis: Hauptg-ottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

· Predigerr Hoerschelmanm
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen stand. theoL K. «G raß.Nächsten Sonntag Abendmahlsfeierz die Beichte
Sonnabend um 6 Uhr.

Anmeldungen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorai.
Eingegangene Liebesgabem -

Für die Nothleidenden in den Wolga-Cplpnikn
45 Rbl. 20 Kop., mit dem Früheren 134 RbL 20
Kop., welche« Summe zufolge Weisung der Wolga-
Synode Pastor Thomson in Sfaratow zugestellt ist.Für die Taubstumnren 4 Rbi.

Mit herzlichem Dank Hoerschelmaiiru
St. Joharrnis-Kirche.Am II. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottess

dienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor S eh w a r g.

1274 Uhr Kindergottesdiensh
Preoigen Pastor diese. S eh w a r Z.
St.Marien-Kir,che·— ;

Am Its. Sonntage nach Trinitatis deutscher-Got-iesdienst mitBeirhte und Abendmahlsfeier um12-Uhr.Predigeu Paul W illigero de.

.Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlz-feier um 9 Uhr. —

«»
St.Pe"tri-Kirche.Am is. Sonntage nach Trinitatie: EstnifcherGottesdienst um It) Uhr.

Die estnifche Confirmandeulehre beginnt am 7.
October im "Pastorat St. Petri.

Todteuiittecsz «

Reinhold Girge nf ohn, Pastor zu Segen-old,-s- II. September zu Segewold.
Gustav Albert Gierth, f W. September zuStockcnannshof —

Johann Heinrich Sohn, -s- AS. September zuSt. Petersburg « g
Kauf. TheatersMnsiker Heinrich Sack, f 24.

September zu— St. Petersburg
Frau Amalie Tyder, geb. Rosenberg, f W.

September zu Liban «

R e n e st r W o It
. Prag, 8. Oct. (26·. Sept.). Zu Ehren hier

angekommener siebenbüzrgischer Rnmänen veranstaltesten jungczechische Abgeordnete ein großes Bauten
wobei die Czechen den Kampf der Rumänen gegen
den MagyarismuD die Rumänen aber den czechi-
schen Kampf gegen den Germanismus feierten und
sich gegenseitige Unierstützutrg»vei.fprachen.

»

— Paris, S. Ort. (26. Deut-J. »Der Prafident
Carnot empfing« heute General Annenkow, welcher
am Sonnabend nach Rußland zurücktehrt .-

London, 8. Ort. (26.,Sept.). Nach den bis«
nerigen Bestimmungen wird das Begräbnis·- Par-
helks in Jrland stattfinden. Allgemein wird ge-
glaubt, Paruellfs Tod werde beide Fraetionen der
irischen Partei wieder versöhnen. ,

steter-risse " s
re: Kot-bischen Zeitgenossen-sannst»

St. PetersburO Sonnabend, 28. Sept
Der ,,Neueu Zeit« zufolge hat die chinefische Regie-
rung unserer Regierung. mitgetheilt, es seien alle
Maßnahmen getroffen, um Leben und Eigenthum
der rufsischen Unterthanen in China zu Mühen. «

Gesternverstarb das «Reichsraths-Mitglied, Vice-
Admiral Pestschuronk

, goetterbrericijt
»

vorn 2 s. September 1-891.

— On- t «. sszkgskss THE» »Wind. I Bewertung.
s . . .;--«««-.s«« « . «

1.j-Bodo... M; -s-12 Jsnrm 4 Regen
Z. Haparanda 764 » —s— 9 - s (-2) 3 .s. Heismgfoks 768 Ho St) u) o .
4. Petersburg 770 -s— 3 (0) 0 Nebel
s. Dorpat . . 770 -s- 2 (0) os. Stockholm. 765 -s-11 sEl (2) 0 Nebel
7. Skudesnäs 758— -f-1«3 ssE «(5) 4
8. Wisby . . 764 413 ssE:.:(-4D«s2-4- - «
s. Libau .

. . 767 —s- 8 SBCIX Es» .. ,
10. Warfchau . 766 « -I-11 s -«.(0«)

Situation wenig verändert. Die Nordfeesstürme
dringen nach Norden vor (f. Bodö). Jm baltifchen
Gebiet schwache SüdofbWiinde unter dem Einfluß
des Maximums im mittleren Rußland Oestlich von
letzterem im Ural kalte Winde mit Schneefatlz ·

Telegratih«TeiL»·ss"ckjier gonrsbeticht
St. Perersbnrgee Borste, M. September 1891.
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gedacht werden. Aus te! fPäkEkM JUSEUV KZUTS
Cakkg ist nichta besonders Erwähnenswerihes her-
vorzuheben. Seine am is. Juli 1846 erfolgte Ver-
mählung mit der fchönen, am II. September 1822
gebotenen Tochter des Kaisers Nikolaus, Jhrer Kais.
Höh. der Großfürstin Olg a, war ein Werk der
väterlichen Politik. Jeden-welcher der Krouprinzefsin
und nachherigen Königin Olga näher kam, stimmte
in dem Urtheil überein, daß sie von einnehmender
Liebenswürdigkeit und dabei eine Fürstin vom Schei-
tel bis zur Sohle -sei, und in Württemberg hat sie
sich duxch ihre Wohlthätigkeit und mütterliche Für-
sorge für Erziehung der weiblichen Jugend und für
Krankenpflege in den Herzen des Volkes ein Denkmal
errichtet. . . Jm Jahre 1870 war es wesentlich Kö-
nig Carl persönlich, welcher, entgegen dem Drängen
einer starken Partei, dem Geiste der mit Preußen
gleich nach dem Kriege abgeschlosseneri Verträge ge-
treu, die Kriegsbereitsrhaft der württembergischen
Armee anordnete und sie dem Oberbefehl des Kron-
prinzen von Preußen unterstellta Jhr rühmlicher
Antheil an den folgenden Kämpfen ist bekannt. . .

Jn den letzten Jahren des Königs stellten sich ein-
zelne Absonderlichkeitem innig vertraute Freundschasis-
verhältnisse mit Personen nicht immer ganz zweifel-
lofen Rufes ein. Dies mag in dem Llllgemeinbw
finden des durch ein schweres Leiden gequälten Für-
sten, das ihn häusig auch außerhalb des Landes, in
Italien Linderung suchen ließ, seine Erklärung ge-
habt haben. Jmmerhin soll die Ausnahme, welche
die erwähnten Verhältnisse bei der öffentlichen Mei-
nung des Landes fanden, dstm Heimgegairgenen manche
trübe Stunde bereitet haben. Heute tritt die Er-
innerung an derartige Zsvifchenfälle sicher bei allen

iWüritembergern hinter der Empfindung zurück, daß
das Land einen milden, in seinem innersten Wesen
vortrefflich gearteten Fürsten verloren hat«. . . Der
jeßige K ö nig Wilhelm ll. ist voraussichtlich der
letzte protestaniische König von Württembergz even-
turller Thronerbe ist Herzog Alb recht von Würt-
temberg, der in Oesterreich lebenden katholisch e n
Linie des Hauses angehörig. -

Der »Tribuna« zufolge, sollie in Sachen des
deutsch-zoesterreirhisrluitalienisthen Handelsvertrages
aurDinstag der italienische Finanzminister in Rom
eintreffen, um sich von dem Unterstaatsfecretär Mal-
vano, welcher als Delegirter an den Handelsvertrags-
Verhandlungen in München theilnimmt, Bericht er-
statten zu lassen. Ein Telegramm der ,,Kölir; Z.«
fügt noch hinzu: Ein baldigst zusammentretender
Ministerrath wird sich eingehend mit allen noch in
Schwebe befindlichen Fragen beschäftigen, wobei es
sich hauptsächlich um diejenigen Artikel handelt, für
welche Italien eine Besserung der gegenwärtigen Po-
sition anstrebt, gemäß der vom Parlament ausgegan-
genen Anregungen. .

Ja Frankreich hat der Zwifchensall in
R o m natürlich ein peinliches Aufsehen erregt. Die
gesammte Presse, die clericale einbegriffen, verurtheilt
in mehr oder minder strenger Weise die ,,unbesonne-ne«, ,,tactlose«, ,,tadelnswerthe«, ,,blödsiirnige«, «stkaf-
würdige« Handiungsweise der drei Mitglieder der
,,katholifchen Jugendch welche den sog. gebildeten
Ständen angehören, was als ein ersehwerender Um-
stand angesehen werden muß. Aber die meisten
Journale drücken gleichzeitig die Ansicht aus, daß
dieser ,,dumme Streich« keineswegs als ein genügen-
des Motiv für die dadurch hervorgerufenen patria-
tischen Manifestationen der Römiscben Bevölkerung
erachtet werden könne, daß man deshalb darin einen
neuen Beweis der in Italien gegen Frankreich betrie-
benen Hetze sehen niüsse. »Wir wollen«, so heißt es
z. B. in der ,,Franre«, ,,diesen Bubenstreich nicht
vertheidigem den man zum Vorwand gebraucht hat,
um eine kleine Emeute zu organisiren. Wenn man
sich bei anderen Leuten befindet, muß man srch ruhig
verhalten aus Höflichkeit und aus Vorsichi. Wir
würden es sehr ungezogen finden, wenn ein Englän-
der in das Register im Todtenzimmer von Gambetta
schriebe: »Holt) Preußen l« Aber wir werden das
nicht zum Vorwand nehmen, um die Vergnügungss
reisenden der Agerice Cooke zu beuuruhigerr. · . Die-
ienigen Römer, welche in solcher Weise gegen die
harmlosen Pilger vorgegangen sind, haben also mit
einer collectiveaund gefährlichen Dummheit auf die
bedeutungslose Prahlerei eines unbesonnenen Men-
schen geantwortet. Aber die Gelegenheit war günstig,
um sieh gegen die Franzosen aufzuregen, und man
hat dieselbe nicht nnbenützt lassen wollen.« Jn ähn-
Ucher Weise fassen die meisten Journale den Zwi-
ichenfau auf.

«

Nsch langem Zögern und langwierigen Berathun-
III! lst it! Rom beschlossen worden, daß der Mini-
stskptäsident Marquis R udini die P r o gram m-
REVQ Wslchs gewöhnlich der Erösfnung des Parla-
MCUW VVMUZUSEHOU pflegt, in Mailand halten
Wlkds Dksl gWßs Städte, Mailand, Rom und Pa-
lermo, stritten sich um die Ehre, dem Ministerpräsk
deuten die Honneurs zu machen, resp. ihm zu Ehren
Dss gtvße Banket zu veranstaltet» bei met-hear, wie
es in Italien gebräuchlich ist, der Chef der Regierung
das Wort ergreifen nnd sowohl über die bisherige

Thätigkeit der Regierung Rechenschaft ablegen als
auch das künftige Actionsprogramm der Regierung
vertreten wird. So schmeichelhaft es auch für Rudini
gewesen wäre, sein Wort vom Capiiol erschallen zu
lassen, so sprechen doch gewichtige politische Gründe
nnd der Umstand, daß die erste Einladung von Mai-
land, der festen Burg der monarchischæonservativeri
Partei erfolgt war, dafür, diese Einladung anzuneh-
men. So wird denn das Wort von Mailand aus
verkündet werden, und sieht man dieser Rede allge-
mein mit großer Spannung entgegen.

Aus Rom wird vom Montag gemeldet: »Heute
Vormittag wurde in der St. Peters-Kirche eine ftille
M esse gelesen, welcher 1200 Pilger aus Langres
und Limoges beiwohnten. Der P apst, welcher in
ofsener Sänfte die Reihender Pilger passirte und
mit lebhaften Zurusen begrüßt wurde, richtete an
einzelne Gruppen Aeußerungen seines besonderen
Wohlwollens -— Die D e mo n st ratio n e n aus

Anlaß des Zwischenfallcs im Pantheorr wurden in
den hervorragenden P r o v i nz i alskä d t en auch
gestern Abend sorigesetzt Die Ruhe wurde indessen
nirgends gestört« —- Es war vorauszusehen, daß
man von päpstlicher Seite den Versuch machen
würde, aus den legten Demonstrationen für die Ein:
heit Jtaliens den Vorn-and zu Klagen über angeb-
liche Unfreiheitspdes Papste-s zu schöpfem
Es wird denn auch bereits aus Rom telegraphirh
»Jn den dem Vatican nahestehenden Kreisen wird
versichert, der päpstliche Secretär habe an die Nun-
t i e n ein vertrauliches Schreiben gerichtet, in welchem
der Standpunkt des Vaticans zu dem Zwischenfalle
im Pantheon präcisirt und alle Umstände auseinan-
dergesetzt würden, die dem Zwifchenfall vorangingem
ihn begleiteten und ihm folgten. Daran sei die
Folgerung geknüpft, daß der Papst beschränkt
sei in seiner Freiheit, die Pilger zu em-
pfangen." g »

Der Dänifche Reichstag ist am vorigen Montag
in Kopenhagen wieder eröffnet worden» Landthing
sowohl wie Folkeihing wählten ihr bisheriges Prä-
sidium wieder. Zunächst sollte dem Reichstage die
BudgebVorlage zugehen. v -

Jn dem Befinden der nun in Baveno befindli-
den Königin von Rnmünien ist eine entschiedene
Besserung eingetreten, und die hohe Frau wird daher
schonin nächster Zeit in ihre Heimath zurückkehren
können, womit alle Gerüchte über eine angebligsbes
denkliche Wendung der Krankheit dementirt werden-

Aus Mexiko kommt über New-York die Nachricht,
daß ein furchtbarer Jndianer»-Aufftand" im
District Tulamago in Folge— der Colonisirung von
JndianersLändereien seitenssdeuischer Ansiedler aus-
gebrochen sei. Die Jndianer griffen Nachts sdie
deutsche Niederlassung an und tödteten
200 Männer, Frauen und Kinder. Truppen wurden
abgesandt, um die Mörder zu züchtigen.

s- o c a c e s. »

Mit ungemein anerkennensweriher Beharrlichkeit
wird die Förderung eines der wichtigsten Zweige
unserer landwirthschasilichen Produktion, nämlich des
F l a ch s b a u es, seitens des hiesigen estnischen land-
wirthschastlichen Vereins durchzuführen gesucht. Mit
Genehmigung des Miniskeriums der Reichsdomänen
wird dieser Verein auch zu Beginn des kommenden
Jahres, und zwar am W. und 27. Januar, hier in
Dorpat eine F l a ch s -.A u s st e l l u n g veranstaltem
welche, wie ihre Vorgängerinnem den Zweck verfolgt,
beizutragen zu einer besseren Bearbeitung des Flach-ses, dadurch den einstigen guten Ruf des livländis
schen Flachses auf den ausländischen Märkten wie-
derherzustellen und die stark gesunkeuen Preise, wel-
che jetzt für den discrediiirterr zlivländischen Flachs
bewilligt werden, zu heben. Dieses Ziel soll erstens
durch das auf der Ausstellung gegebene Vorbild wirk-
lich gut bearbeiteter Flachsprobem dann aber auch,
wie wir aus einer Bekanntgebung im ,,Olkwik« er-
sehen, aus einer gelegentlich der Ausstellung gebote-
nen Anleitung zur Hersiellung direct ins Ausland
versendbaren Flachfes, der bisher stets einer Umbe-
arbeitung bedurfte, erreicht werden. —-— Dabei sind
nicht nur seitens des Ministeriums der Reichsdomä-
nen und der Rats. Livländischen Oekonomischen So-
cietät Medaillen ausgefetzt worden, sondern es wer-
den zur Prämiiruiig sorgfältig und rationell bearbei-
teten Flachses auch G e ldpreis e zur Verfügung
stehen. —- Wünschen wir diesem Unternehmen den
vollsten Erfolg: auf diesem Gebiete kann leichtey
als auf so manchem anderen, Abhilfe gegen die ein-
gerissenen Schäden geschaffen werden; es bedarf nur
der klaren Erkenntnis der schweren Nachtheile, wel-
che nachlässiges oder unreelles Verfahren in diesem
wichtigen Handelsartikeh einst der ergiebigsten Geld-
auelle unserer kleineren Landwirthq im Gefolge ha-
ben, und energischen Wollens zur Durchführung der
Besserung, um das gesteckte Ziel zu erreichen.

Das Recht der Führung fremder Sachen beim
DorpatsWerroschen FriedensrichtevPlenum ist, wie
der «Livl. Gouv.-Z.« zu entnehmen, dem Gold-Se-
cretär Wassili Beick und dem Refervisten Lüdger
Okuschko ertheilt worden.

Bereits vor einem Jahre verlauteie gerüchiweise,
Vsß CUf Wunsch des Ministeriums der Wegecoms
municationen die gesammte Direction der
VI! Hschsn Bahn aus Reval nach St. Pe-

M» 222. Sonnabend, den 28. September (t0. Oktober) 1891.
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Illeue Illiirptle ZeitungTrich-ist tislich
susgaxommeu Sonn- u. hohe Festtag-

Auigabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—s Uhr Mittags, geöffnet»
Sprechst d. Reduktion v. 9—ll Vom.

Its« ohne Zustellsng I IN. S.

Mit Zustelluny
is Damit: jährlich 7 gibt. S» hats-

iährlich s Nu. 50 sey» vierte(-

iähtlich 2"Rbl., ntonatlich 80 Kvxt
uach auswürg- jähktich 7 Nu. 50 K»

half-i— 4 Nu» visit-ji. 2 Abt. 25 K.

I I I I I U e d et J u s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Pieis für die fünfgespaltette
corpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i 6 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten C sey. (20 Pfg.) für die Rossi-Edle.
Sechsundzwanzigster Jahrgang»

Die Abssnesceuts schließen: in Dsrpatuit dem letters ginatstasez aaswätts mit den: Scblnßtage deeSe1h»res-Quartale: 31-.AII-i4t—rz, so. Juni, so. September, 3»1- Deren-se)

sit-neues« nnd Jus-rate vermitteln: in Sitze« H. Lang-wis-
AnuoimusButoanz in Zellim E. J. Kisten« Bnchhz in Werks: It. Bielrososs
BuchkH in Welt: M. Rudolfs Buchhsz in Ren!- Buchp v. Kluge s Sudhsx

lluskr lllamptmr nnd die Erpediuon
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Yltjonnernents
aus die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit eirtgegeugenommew

—

«

Inhalt.
JnlandD orp,at: Comilö zur Sammlung von Spen-

den· Rekruten-Centingent. Russische Sprache. Pastoren-Pko-
ceß. Getreide-Transport. AuBsuhr-Ve-bot. Fellim Hand—-
werter-Verein. R ever!- Vom Hafen. Wefsklbkkgs
Wahlen. Kurland : Verpslegungswesem SLPe teros
burg: Nation-end. Tage3chronik. Mo o ka u: Adresse.
Odessm Wahl.

- Politische: Tagesberieht
Lo»cale8. Neueste Post. Telegrammh

Eueres-Bericht.
Fee-Hieran. Ueber amerikanische Bühnenrealistit M a n -

nigsaltiges.

3ulunn s
D orvat, so. Setzt. Die »Livl. Gouv. - Z.«

veröffentlicht nachstehende B e k a n n t m arh u n g d e I
Coiniteg zur Veranstaltung von Samm-
lunge n zum Besten der von der Mißernte betrof-
fenen Gouvernements: »Auf Verfügung Er. Erret-
lenz des Präsidenten wird in Ergänzung der Mit-
glieder-Liste, welche in Nr. 102 der« »Livl. Gouv-BE«
wiedergegeben worden ist, zur allgemeinen Kenntniß
gebracht eine E r g ä n z u n g s -List e von Gliedern
des Comitös zur Veranstaltung von Snmmlungen
für Hdie von der Mißernte betrofsenen Gouverne-
ments: Der Oeselsche Landrnarschasll A. V. E k e -

sparte, der Redacteur der ,,Z. s.eSt. u. Ld.«,
Hr.·Ruetz, die Landräthe A· v. Richter, E.
v. Oettingew He. v. Grot, He. v. Tran-
sehesRoseneck - Taurup, die Kreisdeprrtirten Or.
Pilar v. Pilchariy He. v. Helrnersem der
Gouvernementsältentineister und alle«Kreis-Re11tmei-
sterj alle Steuer-Jnspectoren, der Controleur des B.
North-Bezirks, Or. v. Ky mmel, der Kaufmann
Klimom — Von der nächsten Woche an werden
in der ,,Gouv.-Z.« periodisch Mittheil ungen
über die eingelaufenen Spenden sowie ein namentli-
ches Verzeichnis der Hauptspender gebracht werden,
welche Mittheilungen und Verzeichnisse der He. Liv-
ländisehe Gouverneur die Redacteure der Privatbläh
ter in den von ihnen herausgegebenen Blättern wie-
derzugeben ergebenst ersucht.«

—- Das in diesem Jahre vom ganzen Reich zu
stellendeRekruten-Contingent beträgt, wie
s. Z. mitgetheilh 262,400 Mann, von denen 2952
von dem Gouv. Livland zu stellen sind. Von
der Livländischen Gouv.-Wehrpsiichtöbehörde ist;die
Vertheilung dieses aus das Gouv. Livland entfallem

den Coniingetits ausgeführt und wird das Resultat
derselben gegenwärtig in der »Livl. Gouv-BE« ver-
öffentlicht. Dnnach hat zu ,stellen: der Rigasche
Kreis 557 Rekruien von 1844 in die Einberufungs-
Listen Eingetragenem der Wolmarsche Kreis 299
Retruten von 981 Stellungspflichtigem der Wendem
fche 326 Rekruten von 1082, der Walksche 281 von
936 tjdarunter der 1.Canton 59 Mann, der 2. Can-
ton 52, der Z. Canton 72 und der 4. Canion 98
Mann), der Werrosche Kreis280 Rekruterc von 924
Stellungspflichtigen (darunter der l. Cintoii 118
siebenten, der 2. Canton 88 und der s. Canton 74),
der Dörptsche Kreis 457 Rekruten von 1512
Stellungspsltchtigen Cdarunter . der 1. Canion 134
Rekkuten der D. Canton 143, der Z. Canton 75
und der 4. Canton 105 Rekruten), der Pernausche
Kreis 272 Rekruten von 906 Stellungspflichtigem
der Fellinsche Kreis 309 von 1021 Cdarunter der
1. Cantoir 103 Rekrutem der 2. Canion 106 und
der Z. Canton 100 RckrUtenJ und der Oeselsehe
Kreis 171 Rekruten von 567 Siellungspflichtigen
—- Die Gesammtzahl der Stellungspflichtigen be-
trägt für Livland 9779 Mann. .

—- Die «Livl. Gouv-IX« veröfseiiiiieht die be-
reits gemeldete Verfügung des Ministers des Innern,
nach welcher die lutherischen Pastoren in
Rnßland sich im officiellen Verkehr mit ortho·
doxen Geistlichen derrussischen Sprache
zu bedienen haben. j

.- Wie eine Depesche der «,,Nord. TeL - Ag.«
meidet, hat der St. Petersburger APHp ellh of das
Urtheil des Rigaschen Bezirksgertcht in Sachen des
Pastors Emil Wegen er bestätigt.

— Nach Daten, welche beim Eisenbahn-Departe-
ment über GetreidesTransporte auf den rufsischen
Eisenbahnen eingegangen sind, waren, wie wir dem
,,Reg.-,Anz.« entnehmen, in der Zeit vom AS. Juni
bis zum l. d. MtsJzu den behufs Verpslh
gung der MißerntesGouvernements
ermäßigten Tarifen aufdie Zeugnisse der
Semstwos und der tnitdem Verpslegungswesen betrau-
ten RegierrrngssTwstitutionen hin 4,070,860 ,,Pud
nach dem ermäßigten Tarif von Ihm, Kote. pro Pud
und Werst und 108,000 Pud bei einer« Ermäßigung
von IX« Kop., d. h. von den Diesen, Grenzstationen
und einigen im Innern des Reichs liegenden Punk-
ten, befördert worden. «

— Angesichts der in der Praxis ausgeworfenen
Frage, ob die zum Export ins Ausland gelangenden
Oeikuehen von ausgevreßten Oelsrüchten nicht un-
ter die Kategorie von jeglicher Art Kleie zu zählen
find, welche laut Allerhochstem Erlaß vom 28. Juli
d. J. verboten, hat der Finanzministey wie die Ge-
setzsammlung Nr. 101 vom 27.Septernber veröffent-
licht, resolviry daß Oelkuehen von ausgepreßten Oel-
früchten ebenfalls als eine Art Kleie zu betrachten
sind und demgemäß dem ExporhVerbot ins
Ausland unterliegen.

Jn Fellin ist auf der Generalversammlung
des Handwerker-Ver ein s am 26. d. Mts
der bisherige Präses desselben, Dr. H. Trusharh
von seinem Amte, das er sechs Jahre hindurch inne-
gehabt hat, zurückgetretem Der »Fell.-Anz.« schreibt
in diesem Anlaß: »Es waren sechs Jahre voll un«
»was-was, einseitige« Strebens für das Gedeihen
des Vereins und die Hebung seiner geselligen Ziele,
aber auch sechs Jahre voll schöner Erfolge, reich an
werthvollen Schöpsungen und Errungenschaften, welche
unserem Handwerker-Verein ein ganz eigenthümliches
Gepräge geben nnd ihn« über das Niveau eines ge-
wöhnlichen Clubs weit emporheben. Was im Laufe
dieser sechs Jahre an geistiger Anregung durch ein
wohlausgestatietes Lesezimmey Vorträge, Discussiontd
Abende, dramatische Vorlesungen, »musikalische Ausfüh-
rungen, Beschaffuiig unseres ,,Steinway« geboten
wurde, wenn es den Mitgliedern in den hübsch und
zweckentsprechend ausgestatteten Räumlichkeiten sowie
im gut gehaltenen Garten heimisch und behaglich
wurde, wenn die auch finanziell mit so günstigen:
Erfolge durchgeführte Anschaffung der beiden Billards
und Kegelbahnen so vielen Mitgliedern manche frohe
Stunde der Erholung verschaffte, wenn Schützenfeste
und Bootsahrten reiche Abwechselung brachten und
die trefflich gelungene Obsiausstellung die in sie ge-
setzten Erwartungen glänzend rechtfertigt» wenn end-
lich die Lehrlingschule prosperirt —- wir verdanken
es der rührigem vor keinem Hinderniß zurückschreckem
den Thatkraft und dem idealen Streben unseres ge-
ehrten Präsidentem der im Verein mit seinem allzeit
getreuen Vorstande es meisterhaft verstand, überall
anregend, fördernd, ordnend einzugreifen und mitzu-
wirken, wo es galt, die Jnieressen der Gesellschaft
zu vertreten. Für diese Verdienste gebührt ihm nicht
nur der Dank der von ihm geleiteten Gesellschaft,
sondern auch des weiteren Publikums, das sich immer
mehr daran gewöhnt hat, in dem Handwerker-Verein
gewissermaßen einen Mittelpunkt der geselligen Ver-
einigung und des gemeinnützigen Strebens in unserer
Stadt zu erblicken« —- Als Nachfolger Dr. Truhart’s,
der zum Ehrenmitgliede erwählt worden ist, wählte
der Verein perAcclamation Hrn. E. v. Wahl zum
Briefes.

In Reval herrscht, wie· der «Rev. Beob.«
schreibt, nach der vorzeitigen Belebung des Handels
in der ersten Hälfte des August nun schon seit ge-
raumer Zeit eine Stille im Hafen, die an die
sei-san morte des Sommers erinnert, ja diese gar
noch in sofern übertrissh als der Passagievillerkehr
jetzt so gut wie ganz aufgehört hat. Zwei Dampfer
lagen am Mittwoch vereinsamt im ersten Bassin und
löschte-i Salz, Kohle und Siückgut Mit dem Ex-
port sieht es auch für die nächsteHZukunst bedenklich
aus. Denn der Hafer ist von den Händlern im
Innern für hohe Preise aufgekaufh als man noch be-
fürchtete, daß das AusfuhvVerbot sich auch auf diese
Getreideart erstrecken würde. Auch der Weizen steht

so hoch im Preise, das; er bei der guten Weizen-
ernte Amerikas kaum auf den ausländischen Markt
gelangen wird. Jn Amerika beginnt gegenwärtig die
Maiserntey die viel verspriichtund dem Hafer eine
gefährliche Concurrenz machen kann. Vom Jmport
ist bei der allgemeinen flauen Geschäftslage gleichfalls
wenig zu erwarten. Der Kaufmann wird daher viel·
sach in diesem Jahr in Reval sieh damit begnügen
müssen, wenn er seine Geschäftstosteii deckt — ein
miserables Ergebniß reeller Arbeit.

Jn W e s en b er g fand am So. d. Mis die erste
Sitzungder neuerwähltenS t a d t v e r o r d n e ten statt.
Nach vorangegangener Vereidigung nach griechisch-
orthodoxem und evangelisclylutherischem Ritus wurde,
dem ,,Wesb. Aug« zufolge, zur Wahl der Beamten
der Corumunalverwaliung geschritten. Mit über-
wältigeuderMajorität wurden gewählt: zum Stadt-
haupt Dr. N. D ehio , zum Gliede des Stadtamts
Dr. F. v. Muldau und zum Stadisccretär He.
W. v: Mals ch.

J n K u r l a n d waren nach der ,,Gouv.-Z.«
zum L Januar d. J. in den bäuerlichrn Getre i -

d e - M a g a zin e n gegen 210,000 Tschetwert Korn
vorhanden, während die VerpflegiingOCapitalien sich
auf 2,026,000 RbL beliefen.

St. Petersburg, 27. September. Von
den Semstwos und den Regierungs - Institutionen
wird gegenwärtig, nachdem die Bestellung-der Win-
terfelder gesichert worden ist, an die Organisation
der Verpflegung der Bevölkerung in den
Nothstands - Gouvernements gegangen.
Aber schon sjetzt ist die Noth in vielen derselben eine
große. Ein Beispiel dafür bietet naehstehender Be-
richt der» ,,Neuen Zeit« Jn der Redaetion des ge-
nannten Blattes erschien dieser Tage ein Bauer aus
dem Dorf Towalotki im Gouv. Ssamarm Der
Bauer war von seiner Gemeinde nach SnPeterss
burg gesandt, um Hilfe für dieselbe zu suchen. Das
Dorf Towalotki zählt 4855 Seelen und Alle darben.
Der Nikolajewsche Kreis des Gouv. Ssamara hat
vier Jahre nach einander eine völlige Mißernte ge-
habt, so daß die Bauern sehon jetzszt, im September,
buchstiiblich nichts zu essen haben. Die Semstwo
ist nicht im Stande zu helfen. Arbeitsgelegenheit ist
weder am Ort, noch in der nächsten Umgebung vor«
handen. »Nicht einmal für das tägliche Brod fin-
det man einen Dienst l« -— erzählte der Abgesandte
der Darbenden Alles Vieh ist bereits zu Spott-
preisen verkauft, da nichts da war, um es zu füt-
tern: auch an Viehfutter ist nichts geerntet worden.

—- Se. Maj. der Kaiser hat auf den allerunter-
thänigsten Bericht des Ministers des Aeußeren dem
Chef der Central-Gefänznißverwaltiiitg Geheimrath
Galki"ii-Wrasski, den ihm von Kaiser von
Oesterreich verliehenen Eisernen Kronen - Orden 1.
Classe anzunehmen und zu tragen Allergnädigst ge-
stattet ·

Jk u i l l e t a n. r
Ueber amerikanische Biihneneealistik

stach« Philipp Berg es in den Münchener »New-
sten Nachrichten«: ,

»Ein einzige! Blick auf die Theater - Anzeigen
RewsYorks genügt, um neben einer Oper, einem
Schauspiel das Sei1saiions-Schaustück einige Dntzend
mal vertreten zu finden —- und wie! Schon «die mit
großen bunten Bildern versehenen Affiche - Blätter
flößen dem Beschauer ein gelindes Grauen ein.
»Mit Dank, der blutige DesperadoE »Das schreck-
liche Geheimniß des FalschnninzersE ,,Detectiv und
Verbrecher« — das sind einige der Titel, die, von
witknngsvoll ausgeführten Zeichnnngen nnterstützih
das Jnieresse des aufregungssüchtigen Pauker-Publi-
cums zu sesseln geeignet stnd.

Allein mit dem Titel und den Bildern nach au-
ßen hin und mit dem Pulverdainpf und Büchsengei
knaiter im Innern der Handlung ist es bei Weitem
noch nicht gethan; das eigentliche Geheimnis; der
»Sensaiion« ist die Realistik der Darstellung, die
erasse Nealistii in der Vorführung von hauptsächlich
stTUmhsften Momenten, von Gefahren, die den
Nil-M DE! Zuschauer stocken machen. Es handelt
stch Hi« Ukchh wie auf allen anderen Bühnen der
Welt« UM.SchSkUgefahren, nein, um wirklich ernste
Meinem, die das Leben des Darstellers durch das
geringste Preschen, die kleinste Unpünctlichkeit von
Menschen und Maschinen in Gefahr bringen. Hier
sind keine Mühlenriider aus Pqppz spydskn wirk-
liche massive, von Wasscr oder Dampf getriebene
centnerschwere Räder; die große Kreissägq die auf
der Bühne sum, ist nicht aus Holz, mit Silbkkpqs
vier überklebh nein, sie ist aus wirklichen: Stahl

und an ihren Rändern so scharf wie ein Rasirmesk
fee; das Wasser,« welches im Mondscheine glitzert
fder Mond ist nicht wirklich !), besteht nicht aus
elektrischen Lichtrefl(s-xen, sondern ans echtem, tiefen
Wasser, dessen Oberfläche steh, von einer Wink-vor-
richtung bewegt, in kecken Wellen kräuselt. Die
Welt dürfte sich nicht wandern, wenn auf der Bühne
demnächst ein wirklicher Mann in einem wirklichen
See wirklich ertrinkh

Freilich, nicht immer ist es das Grauenhafty
welches Gelegenheit zu wirkungsvoller realistischer
Darstellung giebt — auch der Humor hat seinen
Maß, der Spott, den die Amerikaner ja über Alles
lieben, und die Neuheit —- in unserem Sinne mit
dem Worte ,,enterprise« bezeichnet, die Neuheit ir-
gend einer Darstellung ohne besondere Richtung.

Als eine solche sensaiionelle »ersten-pries« galt
vor etwa zwei Jahren ein im ,,14. Sireet Theatre«
zu New-York aufgesührtes Brandstüch in dem die
Feuerwehr auf der Bühne erschien. Die Feuerwehrk
Jst das etwas Besonderessi —- -— Allerdings das
»Wie« des Erscheinens war nicht allein neu, son-
dern außerdem so charakterifiisch amerikanisch, daß
dies Beispiel als ein Musterfall gelten kann.

Zwischen den Coulissen ist es Nacht. Der Hin-
tergrund zeigt in der matten Beleuchtung flackernder
Gasflammen eine Straße. Ein Wächter naht schwe-
ren Schrittes. Plötzlich hält er an, springt zurück,
setzt seine Nothpfetfe an die Lippen und beginnt zu
pfeifem Nun bemerkt auch das P. is. Publicum im
Zuschauerramry daß aus einem der oberen Fenster
des Hauses, vor dem der Wächter stehen blieb, eine
Rauchwolke dringt. Es brennt. Feuer! Feuer«
Die Straße füllt sich- Geschrei, Pfeifen, Axthiebe
gegen die Thür verwischen steh zu einem wüsten
Durcheiuanden Die amerikanischen Zuschauer wer-

den aufgeregt, die ,,Sensation« beginnt einzusehen,
sie nehmen lebhaft thetl, sie fangen an, für die in
dem brennenden Haufe schlummernden Personen be-
sorgt zu werden, sie schreien mit — Hilfe! Feuer!
Herbei die Feuerwehrll — —- —

Plötzlirh wird Alles still, unheimlich still im Zu-
schauerraum wie auf der Bühne. Jst’s Täuschung?
Das Läuten der Feuerwehr klingt durch die lautlose
Stille heran, das anfeuernde Rufen der Kutscher,
das Getrappel der im rasenden Galopp heranbrausem
den Pferde, das Pusten der Dampfmaschine — aber
nicht von der Bühne her, nein, von der Vorderseite
des Hauses, von der Straße her dringen die Geräu-
sche heran. Das Publicucu harrt athemlos. Kein
Zweifel, draußen ist die Feuerwehu Brennt es
wirklich? Jetzt scheinen die Geräusche sich um
das· Haus herum zu bewegen, sie kommen näher,
immer näher, und plötzlich fährt mit Donnergepolter
ein ganzer Zug der städttschen Feuerwehr auf die
Bühne -— keine Scheinfeuerwehy sondern ein von
der nächsten Station abgelassener Zug in voller Aus-
rüstung und mit den Allen bekannten Beamten, die
sofort das brennende Haus zu bespritzen beginnen und
unter dem Plätschern des Wassers, dem Puffen der
Dampfmaschine, dem Heulen der Menge auf und un-
terhatb der Bühne, mit Leiter und Sack und Sprung-
tuch kunstgerecht die gesährdeten Personen retten.
Nach einer Weile ist das ,entfesselie Element« be-
kämpft, Pseifensignale ertönen, die Beamten nehmen
ihre Plätze ein, die Pferde stehen auf dem Sprunge
—- und im Galopp gebt es von der Bühne herab, zum
Hause und auf die Straße hinaus. Während das
Länten im fernen Gewühl der Straße verhallt, senkt
sich langsam der Vorhang. —- —-

Jst das nicht ein prächtiges Stück amerikanisrher
Bühuenrealtstik ?

Daß sich die Sucht nach realistischer Darstellungs-
weise zuweilen auch zu einer eiselthurmartigen Höhe
der Lächerlichkeit versteigh davon in Folgendem ein
kleines Beispiel. Jn einem Stück, dessen Knoten-
punet im Westen liegt, stirbt ein artiges Landgänss
chen aus Liebesgram. Der Geliebte kommt zurück
und will sich nicht überzeugen lassen, daß sie wirklich
vor Sehnsucht nach ihm gestorben sei. Da nahen
drei Aerzie, feciren die schöne Leiche (natürlich hinter
der Scene) und bringen dann selbdritt auf einem
Teller das gebrochene Herz des Mädchens herein.
Mehr kann man wahrhaftig uicht verlangen; der
überzeugte Geliebte ist denn auch vernünftig genug,
sich vor den Augen der Zuschauer zu erdolchem

Das Aufregendste jedoch und überhaupt das
Höchste in der realiftischen Darstellnngsweise der mo-
dernen amerikanischen Sensationsbühne leistete im
verflossenen Jahre das Schauspiel ,,Blu e Je a u s«.
Die Hauptepisode des Siückes spielt in dem Ma-
schinenraum einer Sägmühle. Jm Hintergrunde
arbeitet sausend eine riesenhafte Kreissitgy durch
Dampf getrieben, die ein vierzslliges Brett zerfägh
Langsam, von der Mechanik seiner Unterlage bewegt,
schiebt sich das Brett in die Siege, deren Zähne es
surrend zerschunden, den feinen Sägestaub nach allen
Seiten in die Luft wirbelnd Der Raum ist leer.
Die Arbeiter haben sieh auf einen Moment entfernt.
Da nahen in heftigem Wortwechsel die Besitzer der
Fabrik. Sie sind Nebenbuhler in der Werbung um
ein Weib. Mordgedatiken packen den Einen. Ei«
fällt seinen Gegner mit wuchtigenr Fausthieb zu Bo-
den. Als derselbe machtlos auf dem Bodens liegt,
wird der Sieger zum Dämon. Er packt den Be-
wußtlofeii und wirft ihn über das in der Säge
steckende Brett, das steh unbekümmert weiter und weiter
schiebt, seine menschliche Last der haarscharsen Kreis« «

M. 223. Wirkung, den 30. September s12. Oktober) l891.
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«-— Wie man dem ,,Rish. Westn." aus St.
Petersburg schreibt, wird derReichsrath demnächst an
die Durchsicht des umfangreichen Entwurfes betreffs
der Ju d e n - F r a g e gehen, welcher von der Com-
mision unter dem Vorsitz des MinistevGehtlfen v.
Plehwe ausgearbeitet worden ist.

- .— Dte ,,Neue Zeit« erfährt, daß alle Ressorts
angewiesen sind, in diesem Jahre den! Reichs-
rath ihre Budgevslnschläge einen Monat
früher, als gewöhnlich, vorzustellem weil diese Ver«
schleppung den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
durchaus zuwiderlaufe und die diesjährige exceptio-
nelle Wirthschaftslage besonders nothwendig mache,
daß der Reichsrath rechtzeitig in jene Anschläge Ein-
sicht gewinne

« — Die »Neue Zeit« spricht ihr Erstaunen über
die Nachrichten ans, daß im Rayon der Wladikaiw
Las-Bahn Getreide verfaule. weil es nicht
transportirt werde, und hält dieselben für so unge-
heueklich, das; sie nur annehmen zu können vermeint,
hier müsse eine vis major im Spiele sein, die die Bahn-
verwaltung verhindern ihr Petriebsmaterial zu ver--
mehren. Es» wäre durchaus wünschenswerth daß
diese Sache allseitig aufgeklärt würde. Daß Getreide
auf den Stationen liegen bleibe, bis es verfaule, sei
leider eine gewöhnliche Erscheinung. Jn einem Miß-
wachsjahre aber, wie dieses, gewinne sie geradezu
inen verbrecheiischen Charakter.

—-·- EineBiographiePotemkin’s, dessen
hundertjähriger Todestag ans den s. October fällt,
erscheint gegenwärtig, wie wir der »St. Bei. Z«
entnehmen, in russischer Sprache aus der Feder von
Professor Dr· A. Brückne r. Das nahezu zwanzig
Druckbogen starke, mit Bildnissen Potemkicks nnd
der Kaiserin Katharina H. ausgestattete Buch ist von
dem Verfasser dem VicesPräsidendcn der Akademie der
Wissenschastem J. K. Grot, gewidmet.

— In· Rußland folgt man, wie dem ,,Rig.
Tal-L« geschrieben wird, mit gespannter Aufmerksam-
keit dem Qperationsplane der e n g lis ch en B a nk
des Baron Reuter in·Teheran, da diese
Bank shstematisch nichts, mehr und nichts weniger
verfolgt, als die directen Handelsbeziehungen zwischen
Rußland und Persien zu beseitigen und einerseits
den« rnssischen Markt mit persischen Waaren zu über-
schwimmen (wie« dies auch schon auf dem letztenNishnbNowgoroder Jahrmarkt der Fall war) und
andererseits die Perser vom Kaufe russischer Pro-
ducte abznlenken und ihnen dafür englische zu liefern.
Die Engländer verdienen dabei natürlich allseitig:
die. Perser bringen ihre Waaren nicht mehr selbst
auf den russischen Markt, sondern übergeben sie für
recht hohe CommissionNGebühren den Engländern
behufs Zustellung auf die russischen Märkte; Gegen-
käufe in russischen Waaren, wie dies früher die Per-ser thaten, niachen die Engländer natürlich auch
nicht, sondern stellen ihren Auftraggebern statt der
gewünschten russischen —— englischeWaare zur Ver-
fügung. Gegenwärtig hat das Finanzministerium
dieser Exploitation der russischen Jnteressen seine
ernste Aufmerksamkeit zugewandt und wird wohl auch
die geeigneten Mittel« finden, derselben erfolgreich zu
begegnen;

In Moskau widmet die Kaif. Archäolo-
gizsche Gesellschaft Professor Dr. Rudolph
Virchow zu dessen 70.Geburtstage eine Adresse,
deren Wortlaut nach der ,,Mosk. Dtsch. Z.« folgen-

der ist- ,,Hochgeehrter Herr Die wärmstens und
tiefgefühltesten Glüctwünfchh die Jhnen die gesammte
clvllisirte Welt zu Jhrem glorreichen 70. Geburts-
tage darbringt, erschallen auch durch ganz Rußland
und Moskau, dessen alte Kremlmauern das lebendige
Echo derselben wiedergeben. An diesem Ehrentage
ihres berühmten Mitgliedes schätzt sich nicht nur die
Kaiferliche Moskauer Archäologische Gesellschaftz son-
dern anch die gesammte rufsische Arehäologie glücklich
in der Erinnerung an den lebendigen Autheih den
Sie an den Arbeiter: des 52 Rufsischen Archäologv
schen Congresses in Tiflis, 1881, genommen haben,
und bringt Ihnen die dankbarste und ehrfurchtsvollste
Anerkennung entgegen für Ihre anthropologischen und
prähistorischen Forschungen, die uns auch auf dem
Gebiete der kaukasischen und slavischen Alterthümer
mit so zahlreichen Thatsachen und so fruchtbaren
Schlüssen beschenktem In tiefster Ehrfurcht und in
Hochschätzung Ihrer mannigfaltigen, unermüdlichen
und glorreichert Thätigkeit spricht Ihnen, hochgeehr-
ter Jubilar, die K. M. A. G. ihre wärmstem dank-
barften und innigsten Glückwünsche aus. Mögen Sie
noch lange Jahre zur Förderung der Wissenschaft
und zum Wohle der Civilisation iin jugszndlicher
Frische und Thatkraft arbeiten und schaffen, mögen
Jhnen noch lange Jahre für Ihr segensreiches Wir-
ken beschieden seinl« —- Der Träger dieser und an-
derer Adressen ist Professor Sklifasfowsth
welcher zum Jubiläum nach Berlin abgereift ist.

Jn Odessa hat, wie wir der »Odess.Z.« ent-
nehmen, der dortige evang. - lutherische Kirchenrath
zum Nachfolger des verstorbenen Propftes Biene-
mann den Oberpastor der St. NikolabKirche in Per-
nau, Paftor F. Kolbe, in Vorschlag gebracht.

Yalitischrc Tage-drum.
Den sc. September (12. October) 1891.

Der plötzliche Tod Parnelks hat in allen Cul-
turstaaten das größte Aufsehen erregt und der vielbe-
wunderte und vielgehaßte irische Parteiführey Agita-
tor nnd Demagog hat den Triumph, auch im Tode
als ,,ungekrönter König« größere Sensation hervor-
gerufen zu haben, als so mancher mit der Königs-
krone auf dem Haupte «oom Tode Abberufung. Die
Folgen des unerwarteten Ereignisse-s lassen sich zunächst
nicht mit Sicherheit überblicken. Jm Lager der Glads
stoneaner betrachtet man Parnelks Verschwinden vom
Schauplatze jedenfalls als ein Ereigniß vortheihaftek
ster Art. Jm kräftigsten Mannesalter stehend, hatte
Parnell alle Aussicht, seinen hochbetagten früheren
Verbündeten und jetzigen intimsten Feind Gladstone
weit zu überleben, und wenn dieser in voranssichtlich
nicht ferner Zeit den Zoll der Sterblichkeit zahlte, so
waren Krisen innerhalb der liberalen Partei Englands
möglich, welche Parnellks Aussichten wieder bedeutend
bessern konnten; denn gerade an Mitteln, die jewei-
lige Lage zu seinen Gunsten auszunützem galt er ja
als unerschöpflich —- Was die A nt i- Pa r n e l l i-
ten betrifft, so sind deren Führer dem äußersten An-
fcheine nach allerdings immer noch geneigt, das
Bündntß mit Gladftone auf neuer, erweiterter Grund-
lage fortzusetzenz aber bisher hat sich Gladftone über
seine irische Politik immer nur in so unklarer Weise
ausgesprochen, daß man fich über eine etwaige Ei-
nigung der Anti-Parnelliten mit ihm kein rechtes
Bild machen kann. «—- Von entscheidender Bedeutung
wird es sein, ob die hinterbliebene G efolgs ch aft
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ParnelP s einen neuen Führer finden, oder aber
zur-Wiedervereinigung mit der größeren Hälfte der
alten Partei, der Anti-Parnelliten, gelangen wird.
Da der Epifcopat seine Machibestrebungen jetzt wahr-
fcheinlich mit vermehrtem Nachdruck fortseßen wird,
so ist es nicht ausgeschlossen, daß die Zerrissenheit in-
nerhalb der irischen Nationalpartei eher zu- als ab-
nimmt. Das Ueberraschende des jetzt eingetretenen
Ereignisses könnte zunächst eher eine verwirrende
als eine klärende Wirkung üben, denn wer möchte sa-
gen, daß Parnell bereits vor feinem Ende ein todter
Mann gewesen feil Es ist immerhin wahrscheinlich,
daß die irifche Bewegung, nachdem die bedeutende
Gestalt, welche so lange ihre eigentliche Krafiquelle
und ihren Miitelpunct bildete, verschwunden ist, wie-
der in die alte verschwörerische Praxis des Fenier-
thums znrückbiegh «

Eine inierparlamentarlfche Friedens-Contact»
soll in Rom im November zusammentreten. Die
Befchickung derselben fand Anfangs auch bei den
Mitgliedern des Deutschen Reichstages volle
Sympathie und namentlich plaidirteu die national-
liberalen Organe für möglichst zahlreichen Befuch
der Conferenz von Deutschland aus; nun ist jedoch
auf ein von dem italienischen List-Minister R. B o n g h i
im »Berl. Tgbl." veröffentlicht-es Schreiben hin die
Stimmung gänzlich umgefchlageiy weil man es Hm-
Bonghi sehr verargt hat, daß er indirect das mora-
lische Recht Frankreichs auf Rückgabe von Elsaß-Loth-
ringen gewissermaßen anerkennt. Die ,,Nat.-Lib.
Eure« berichtet hierauf in ihrem Donnerstag-Platte:
»Eure Besprechung hervorragender Mitglieder der
national-liberalen Partei ist einstimmig der An-
sicht gewesen, daß es für deutsche Abgeordnete unmög-
lich set, an einer internationalen Versammlung theil-
znnchmem deren Einberufer und vorausfichtlicher
Präsident in einem sich an die Deutschen wendenden
Schreiben die Zngehörigkeit Elfaß-Lothringens zu
Deutschland als eine schwebende Frage behan-
delt und über die künftige Entwickelung dieser Frage
zugleich ein höchst parteiisches Urtheil abzugeben sich
berufen glaubt. Wir können dieser aus dem Auf-
treten des Hrtn Bonghi gezogenen Folgerung nur
zustimmen. So bedauerlich der Zwischenfall indeß
ist, so wird er auf die Sympathiem welche gerade
unsere Partei für Italien stets gehegt und bethätigt
hat, selbstverständlich ohne allen Einfluß bleiben. Die
ganz siuguläre Stellung des Heu. Bonghi ist zu be-
kannt, als daß Jemand versucht sein könnte, die öf-
fentliche Meinung Italiens mit ihm zu identificiren«

Jn Deutschland beschäftigt die Gemäther zur Zeit
vorherrfchend der Thronwechfel in Würt-
tern b erg. Der »Staats-Anz. für Württemberg«
veröffentlicht ein von dem Könige Wilhelm und
sämmtlichen Ministern unterzeichnetes Manifefi.
Jn demselben giebt der König bekannt, daß er kraft
des Erbfolgerechts die Regierung angetreten und
das unverbrüchliche Festhalten an der Verfassung in
einer seierlichen, dem ständischen Ansfchusse übergebe-
nen Urkunde bei feinem königlichen Worte zugesichert
habe. Das Manifest schließt mit der Aufforderung,
dem angestammten Landesherrn die schuldige Dienst-
pflicht sowie Treue und Gehorsam willig und pflicht-
mäßig zu leisten und versichert die getreuen Unter-
thanen der königlichen Huld· und Gnade. —- Ferner
bringt der ,,Siaats-Anz.« eine Anfprache des
Königs an sein Volk. Der König beginnt
mit einem Rückblick auf die gefegnete Regierung des
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Königs Carl und verheißt sodann, die Verfassung zutwahren, die Gottesfurcht zu pflegen, den Atmen und
Schwachen ein Freund und Helfer, dem Rechte ein?
eifrigerHüter zu sein, seine Stellung als deutscher!
Regent in unerschütterlicher Treue zu den Verträgens
welche das große deutsche Vaterland begründeten,
wahrzunehmen. Die Unsprache schließt: ,,Entschlos-sen, in der Förderung der Wohlfahrt Meineskaszndes
das höchste Ziel Wieiues Lebens zu erblicken, zähle
Jch auf das Vertrauen· des württembergischen Volkes,
welches allezeit treu zu dem angestammten Fürsten-
hause gestandeu, in der Zuversichh es werde Mir
unter des Allmächtigen Beistande gelingen, Meines
schweren Amtes zu walten zum Heil und Segen des
großen deutschen Vaterlandes.« —- Eine weitere Num-
mer des Amtsblattes publicirt folgendes Te le-
gramm des Kaisers an den König Wilhelm:
,,Tief erschüttert durch die Todesnachrichtz beeile ich
Müh, Dir, Deiner Gemahlin und Deinem gesamm-
ten Volke Meine aufriehtigste Theilnahme auszu-
drücken. Einer der Mitstifter des Deutschen Reiches
und Mitgenosse Meines theureu Großvaters ist dahin.
Jch komme persönlich, Meinen Antheil an der Trauer
Würtieurbergs zu bethätigem Mögest Du in Dei-
nem neuen Amt mit Gottes Beistand für Dein Voll
und Unser deutsehes Vaterland ein Segen sein.
Meiner wärmsten Freundschaft und innigsten Zunei-
gnug bist Du alle Zeit sicher. — Wilhelm«
Die Antwort des Königs lautet: »Die Worte,
welche Du an Mich gerichtet hast, haben Meinem
schwer gebeugten Herzen unendlich wohlgetham Jch
bin Mir der großen Verantwortung, welche Gott
Mir auferlegt hat, bewußt und hoffe, Mein Amt
mit Seiner Hilfe zum Wohl des gemeinsamen deut-
schen Vaterlandes wie Meiues Landes ausznfüllenx
Jch fühle Mich gestärkt durch die wohlwollender: Ge-
sinnungery welche Du Mir wie immer so auch seht.
kund giebst. Aus tiefster Ueberzeugung stehe Ich,
wie seit Jahren ais Glied der preußischen Armee
zu dieser, jetzt ais deutscher Regent fest und treu zu
Kaiser und Reich. —«- W ilhelm.«

Der jetzige Herrscher von Württemberg, K ö n ig
Wilhelm Il. —- der Sohn des verstorbenen« Vetters
König Carl’s, des Prinzen Friedrich, der mit einer
Schwester König Earks vermählt war «—- ist am II.
Februar 1848 geboren und war von 1877 bis 1882
mit der verstorbenen Prinzessin Marie von Waldecl
vermählt, aus welcher Ehe nur eine lspjährige Toch-
ter, Prirtzesfin Paulintz lebt; ein Sohn, Prinz Ul-
rich, starb im frühesten Kindesalter Die 1886 mit
der Prinzefsitc Churlotte zu Schauenburg-Lippe ge«
schlossene zweite Ehe König Wilhelm? lL ist bisher
kinderlos geblieben. Präsumtiver Thronfolger ist der
1828 gebotene Herzog Wilhelm Nikolaus,
österreichischer Feidzeugmeisterz er wie sein 1833 ge«-
borener Bruder Herzog Ni kola n s, österreichi-
scher Feldmarschalliieutenanh sind jedoch kinderlos
Bei den Lebensjahren des nunmehrigen württemberi
gischen Königspaars ist es selbstverständlich nicht
ausgesehlossem daß dieser Ehe noch ein direeter
Thronerbe entsproßtz sollte dies nicht geschehen- so
würde nach den beiden soeben erwähnten, schon in
höherem Alter stehenden Prinzen die katholi-
sch e, herzoglich württembergische Nebenlis
nie des königlichen Hauses zur Thronfolge berufe»
sein, und zwar zunächst der Herzog Philipp von Würt
temberg, am 30. Juli 1838 geboren, ein Enkel des
Königs Louis Philipp von Frankreich; aus seiner
Ehe mit einer Tochter des Erzherzogs Albrecht von

säge zuführend Nun entspringt « der Mörder nnd
das Opfer istallein —- allein und hilflos liegt es
auf dem Brett, niit jedem Moment rückt der Tod
in Gestalt der blinkenden Kreissäge näher. . .

Die Spannung im Publicum wettet sich zum
Starrkrampß Männer erbeben, Frauen beginnen
krampshaft zu fchluchzen oder fallen in Ohnmacht.
Der Mann auf seinem Brett regt sich nicht. Wie,
wenn man ihn nicht rechtzeitig löste? Wie, wenn
der betreffende Darsteller nur um eine Secuude zuspät herbeisprängel Jetzt ist er nur noch um- einen
Zoll von der Säge entfernt, einen einzigen Zoll -—

da, endlich: Erlösung (nicht allein sür den Darstelley
nein, auch für das Publicumx Erlösung! Arbeiter
stürzen herein, hemmen die Maschine und reißen den
Unseligen herunter —

— er ist gerettet. Noch eine
Secunde und das Publicum hätte ihn in zwei Hälf-ten zu beiden Seiten der Kreissäge niederfallen sehen.

Das ist der Gipfel ainerikanischer Bühnenrealistikl
Mannigfaltigke-

iDer König von Belgien hat für denvon ihm im Jahre 1874 gestifteten Preis von
25,000 Franks zur Förderung wissenschaftlicherArbeiten fcslgende Aufgabe gestellt: Vom sanitärenGesichtspuncte aus die meteorologischem hydrologk
schen und geologischen Bedingungen der Gegenden
in A e q u at o ri al - A fr i k a auseinanderzusetzeminsbesondere Rathschläge für die hygieinischen Prin-cipien und die Lebensweise der Europäer daselbst zugeben &c. Die Concurrenzarbeiten können in fran-zösischciy deutscher, englischer, stämischey italienischerpp» spkmifchcr Sprache abgefaßt sein.

«.- Berlin mit seinen15,000 Fernspreckk
Theilnehmern besitzt unstrettig das absolut
größte Jernsprechtlstzsp J« VCZUS TUf die
Dichtigkeit des« Netzes wird es jedoch von meh-
reren kseinen Orten, sogar von Honolulu (Sandwich-
Inseln) übertroffen. Die Zahl der AnSSlchkDssOUIU
beträgt dort,« wie der ,,Pr e m et heus« MERMIT-

1200 auf eine Bevölkerung von 22,000 Seelen, macht
etwa 5 pCt., während die Betheiligung in Berlin
ziemlich weit unter 1 pCL zurückbleibt. Eine ebenso
auffallende Beliebtheit des Telephons zeigen Stock-
holm und verschiedene Städte der Schweiz. Jn Schwe-den dürfte die überaus wohlfeile Jahresgebühr für
den Anschluß den Hauptgrund für die auffallende
Erscheinung angeben; was die anderen telephonifch
besonders bevorzugten Orte anbelangt, fo möchte die
Annahme berechtigt fein, daß die Mangelhaftigkeit
der StadtposvEinrichtungen viele Einwohner zum
Anschluß an das Telephon zwingt. Die verhältniß-
mäßig schwache Betheiligung in Berlin und nament-
lich in Paris, London und Wien aber dürfte einer-
seits auf die besseren sonstigen Verkehrsmitteh sowie
vielleicht auf die Furcht von der fortwährenden Be-
lästigung durch telephonische Anfragen zurückzu-
führen sein.

—-· Unter auffälligen Umständen hat der
ssjährige Graf Etnerich E st er h a z y seinen Tod in
der Donau gefunden, indem er in der Nacht zum Z.
October auf der Fahrt von Wieselburg nach Paß-
burg fammt Wagen, Pferden und dem Kutscher vom
Uferdamm in die Donau stürzte Graf Esterhazy,
dessen ständiger Sitz seine Herrschaft in Magyan
SzenkLaszlo ist, wollte am 2. October Abends von
Wtefelburg nach Preßbnrg fahren und miethete zu
diesem Zwecke von einem dortigen ziaker Wagen
und gßPferde. Als Kutscher diente ein Ujähriger
Bursche. Um 10 Uhr Abends traf jer in Oroszvar
ein, ließ bei dem Kochsschen Gasthause halten und
nahm ein Nachtmahl zu sich. Gegen 97411 Uhr fuhr
der Graf weiter, um noch vor Mitternacht in Preß-
burg einzutreffexy wo ihn in seinem Palais die von
feiner Ankunft unterrichtete Dienerfchaft erwartete.
Nach 11 Uhr, als der Wagen auf der Landstraße
an einem seitwärts abzweigenden Feldwege angelangt
war, rief möglich, wie der Kutscher erzählt, Graf
Esterhazy ihm zu, diesen Feldweg einzuschlagem Der
Kutscher widersprach und sagte, daß der Weg zurDDUOU führe: Da jedoch der Graf auf seiner Wei-
fUUg bestand, lenkte der Kutscher in den Fell-weg
ein. Nach wenigen Minuten sei die Katastrophe er-
folgt. - Plötzlich seien die Pferde an einer Böschung

angelangt, das weiche Erdreich habe nachgegeben
und Pferde und Wagen seien über das 5 Meter hoheUfer in die Donau gestürzt. So stellte der Kutfchcr
den Vorgang dar. —— Ganz anders wird der Vorfall
in einem zweiten Berichte erzählt. Hiernach wurde
der Reisekoffen der an dem Wagen festgebunden war,
sonderbarer Weise am Ufer aufgefunden. Der Kofferenthielt Wäsche, Kleider, Pretiosen, Visitenkarten und
in einer Rocktasche einen Betrag von 167 Gulden.
Da Graf Esterhazy am Anfang jeden Altonats nachPreßburg zu kommen pflegte, um dort Zahlungen
zu leisten, und zu diesem Behufe regelmäßig 5—6000
Gulden mitführte, diesmal feinen Jnspector sogar
davon verständigt hatte, daß er die Zahlungen selbstin Preßburg leisten werde, fo wird«der Verdacht laut,
daß es sich um keinen Unsall, sondern um ein
Raubatte ntat handelt.

— Wie theuer waren die UnisormenNap oleo ns L? Wie Friedrich ll., so liebte Na-
poleon I» sich einfach im Felde zu kleiden, und die
an die Zeiten Jakob? l. von England erinnernden
Kleidermagazintz welche das Chefwesen der modernen
Armeen mit sich bringt, waren Beiden unbekannt.
Napoleon I. trug nur die Uniformen der reitenden
GardæJäger und der Gardegrenadiere zu Fuß. Jader letzteren Unifornu sowie in dem grauen Ueber-
rock lebt Napoleon I· denn auch hauptsächlich im
Gedächtnis; der Nachwelt Das Theuerste an der
Uniform des großen Soldatenkaisers, der auf glän-
zende Uniformen seiner Armeen überhaupt so lange
nie Werth legte, bis Murat darin ein gewichtiges
Wort miisprach, war die Kopfbedeckung Eine Rech-
nung über zwei Castorhüte vom 19. August 1808
verzeichnet das Stück mit 60 Francs Wurde Na-
poleon heftig und zornig, so kam es wohl vor, daß
er dem Gegenstande seines Unmuths den Hut an den
Kopf warf; daß er den Hut bei irgend einer Erre-
gung, wenn er in einen Raum trat, quer durchsZimmer fliegen ließ, war eine der Eigenthümlichs
keiten, die dem großen Feldherrn von Anfang bis
zum Ende seiner Laufbahn anklebten Das Auf-
bügeln und Neubesetzen der Caftochüte ist denn auchein stehender und zwar der ergiebigste Posten de:
Kleiderrechnung des Soldatenkaiserd Uusweislich der

erhaltenen Rechnungen wurden für jedes Bart-chi-
machen des Hutes 6 Fus- angesetzt Diese Napoleos
nische Eigenthümlichieit war aber auch der einzige
Luxus, den der Kaiser sich erlaubte. Die Jäger-Uni-sorcn ist (ganz) mit 330 Ins» die Grenadier-Uni-
form mit 350 Frcss berechnet, einschließlich Epaus
letten und Stern der Ehrenlegiom die grauen Ueber-
röcke kosteten das Stück 160 Frcs. Die le ie Uni-
form, welche Napoleon I. auf dem Schlachipelde ge-
tragen, war eine im Mai 1815 bestellte Grenadiev
uniform. Auf den Rechnnngen figuriren die Uni-
formen, einschließlich der Ueberröckq in der Regel
in duplo, d. h. in zwei Garniturem eine für immer,
eine zweite für besondere Fälle. Waren sie faserig
geworden, so pflegte der Kaiser sieh eine neue Auf-
lage zu bestellem Der Kleidermeister und Kammer-
diener hatten jedenfalls im Vergleich zu heute einen
beneidenswerihen Posten, soweit dabei nicht das Ge-
schäft zur Sprache kommt.

— DienordamerikanisehenPrediger
werden größtentheils nach freier Uebereintunft besoldet
Jn Connecticut erbot sich eine Gemeinde freiwillig,
das Gehalt ihres Pfarrers von 300 Dollars auf
400 jährlich zu erhöhen. Der gute Mann lehntejedoch diese angebotene Znlage aus drei Gründen ab.
,,Erstens«, sagte er, ,,mag ich diese Zulage nicht,
weil - Jhr mir bei Euren Vercnögensverhältnissen
nicht gut mehr geben könnt als 300; zweitens, weil
meine Predigen nicht mehr als 300 Dollars werthsind, und drittens weil ich mein Gehalt von Euch
selbst eineassiren muß, was bis jetzt der anstrengendste
Theil meiner Amtsvetriehtungen gewesen ist. Wenn
ich noch 100 Dollars mehr eintreiben sollte so wäre
das mein Tod»

— B e i m Exame n. Der Professon »Ja wel-
cher seiner Schlachten wurde Gustav Adolph getöd-
tet?·« Der Candidat fnach längerem Sinnen): »Ichglaube, es war in seiner legten« - Ein Fort«
schritt. »Nun, hast Du viel Rebhühner auf der
Jagd geiödtet?« ·Nicht ein einziges. Aber in diesemJahre habe ich schon viel näher vorbeigeschossen als—-
im vorigen« . i
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Oesterreirh besitzt Herzog Philipp drei Söhne, deren
ältester, Herzog Alb re cht (am its. December 1865
gädoren), in Oesterreich erzogen, aber neuerdings ln
würtiembcrgijche Militärdienste getreten ist; derselbe
ist Hauptrnaun des GrenadievRegiments Königin Olgm

Die Schließung der AusstUIUUs DE«
lag. seockee i« Tkier ist durch de« Bischof
Dr. Korum mit großer Prachtentsaltung und unter
gewaltigen: Volksznlauf etfvkgks J» VI! SCHUL-
Predigt, welche am Sonntag Nachmittags um 4 Uhr
ftattfand, betonte der Bischof, wie in feiner Er-
ösfnungskgdz mqn habe lU diesen! Gewande des!
Herrn verehrt, der es getragen; daß Christus der
König sei, der in diesen Tagen gesiegt nud triumphtrt
habe, das bezeugten die wunderbaren Hei-
lungen von geistigen und leiblichen Gebrechem
welche sich vor Allcr Augen vollzogen hätten.

Dae oesterreichische Parlament sollte am vori-
gen Donnerstage sich wieder versammeln( Als die
Abgeordneten im Juli dieses Jahres anseinandergim
gut, erschien die parlamentarische Situation ganz un-
geklärtz die Regierung hatte den Versuch, eine com-
pacte Majorität zu schaffen, aufgegeben ; die einzel-
nen nationalen und politischeii Fractionen hatten
zwar den von der Krone empfohlenen Waffenftilh
stand aceeptirt, allein» von der gewünschten Anniihe-
ruug derselben war nichts am Schlusse des Sefsions-
Abschiedstages zu merken. Man vertröstete sich mit
einer voraussichtlichen Besserung der Verhältnisse im
Herbst. «Nun stehen wir«, läßt sich die ,,Nat.-Z.«
aus Wien sihreibem ,,wieder an der Schwelle einer
neuen Session des Parlaments, aber die Situa-
tion ist weder klarer, noch besser ge-
worden. Vergeblich würde man nach einem Au-
faße für die Bildung einer parlameutarischen Ma-
jorität suchen: die großen Parteien, die deutsche, ver-
einigte Linke allen voran, stehen in defensiver Hal-
tung einander gegenüber. Alle Parteien bis auf die
Jungczechen erklären sich gegen eine principielle Op-
position wider die Regierung, alle aber verlangen
Garantien für dieErfüllung ihrer verschiedenen Pro-
gramm. Die« Regierung ist begreislicher Weise nicht
in der Lage, die eutgegengefetzten Strömungen zu
einigen; sie hat es aber ebenso» bisher vermiedem
sich einer derselben anzuschließen und ihrer künftigen
Haltung im Parlamente eine bestimmte Färbung zu
geben. . So findet das neu zusammentreteude Hans
die alte Unklarheit vor und das Schlagwort einer
Politik von Fall zu Fall ertönt von allen Seiten.
Inzwischen hat die Kaiser-reife nach Böh-
m en stattgefunden, von der die Regierung eine Mitl-
deruug der Gegenstige unter den Hauptgrnppen des
Parlaments erwartet hatte. Heute schon zeigt es
sich, daß dieser Versuch von wenig Erfolg begleitet
war und fast liegt die» Befürchtung nahe, - daß die
Erregirng der Gemüther in« Böhmen eher zu- als
abgenommen hat. Der« feudale Hochadel hatte sich
in besonderer Weise bei den Empfängeu und Lohn-
litätsacten während der Kaiserreise vorgedrängt; der
Glanz der Krone, die patriotische Begeisterung sollte
des Abels stark ins Schwanken gerathenen Einfluß
im Lande stärken. Aber die jungczechische Propa-
ganda hat zu tief die Volksseele erregt, als daß es
möglich sein sollte, der reactiouiiren Führung und
der stäudifchen Herrschaft die Volksguust zuzuführen.
Der Kasteugeist des Abels ist mit der husfitischen
Jdee nicht vereinbar, das czechische Staatsrecht und
die alte Ständeverfassung schließen einander aus.
Deutsche uud Czechen aber stehen sich nach der Kai-
serreisejeiudlicher gegenüber als zuvor.«

Am vorigen Dinstag wurde in Frankreich das
Rundschreiben veröffentlicht, welches, wie be-
reits mitgetheilt, der Justiz- und Cultusdllinister
Falliöres anläßlich des Römischen Zwi-
schenfalles an die französischen Bifchöfe gerich-
tet hatz dasselbe hat folgenden Wortlaut: »Herr
Erzbischof (Bischof)!. Sie kennen die bedauerlichen
Zwischenfälle, welche sich in Rom im Verlauf der
Wallfahrteii zugetragen haben, welche als Wall-
fahrten der ,,französischen Arbeiter« bezeichnet wer-
den. Sie besitzen zu sehr das Bewußtsein der Inter-essen der Nation, um nicht, wie ich, der Ansicht zu
sein, daß alle Behörden des Landes es vermeiden
müssen, in Manifestatioueu compromittirt zu werden,
welche leicht ihren religiösen Charakter verlieren
können. Ich habe deshalb die Ehre, Sie zu er—-
suchen, sich für den Augenblick jeder Theil:
uahme an diesenWallfahrten zu ent-
halte n."—- Die elericale Presse richtet heftige An-
griffe gegen den Cultusminister wegen dieses «Ver-
seist, welches sie— sogar als ungesetzlich bezeichnet,
während thatsächlich den ,,organischen Mienen« zu-
folge, welche die Vervollständigung des Concordates
bilden, die französischen Bischöfe ohne· Erlaubniß des
Cultusministers ihre Diöcesen nicht verlassen dürfen,
Also in dieser Beziehung auf demselben Fuße stehen,
wie alle Militäv und Civilbeamtem wsslche ohne
EIICUVUTH ihrer Borgesetzten ihren Posten nicht ver-
ICssEU dürfen. Daß die französtlche Regierung es
CMAEMSssIU Skschtet hat, durch den Botschafter Frank-
Ukckls beim Quirinal der italienischen Regierung
Ihm! DER! für Die zum Schuß der französischen
Vvkschsfk UUV DE! ftanzösisehen Pilger ergrisfeneu
Maßregeln auszudrücken, wird uicht quer» von de:
clericaleiy sondern auch von der chanviuistischen Presse
für eine »Erniedrigung« erklärt.

Am vorigen Dinstag ist iu London, wie insKürze bereits gemeldet, M. GHSm ith, ersterLord-«

des Schahes und Führer der ministeriellen Partei
im Unierhause, gestorben. Der Verstorbene, am U.
Juni 1825 zu London geboren, war der Sohn eines
Buchhändlers, in dessen Geschäft er eintrat. Erst
mit 43 Jahren trat er in die parlamentarische Lauf-
bahn ein, und zwar alsbald mit großem Erfolge.
Schon unter Disraeli von 1874 an Mitglied des
Cabinets als Secretär des Schatzamts und später als
erster Lord der Admiralität, übernahm er 1885 im
Salisburryschen Cabinet zunächst das Kriegsminifw
rium, um Ende 1886 auf ;den Eingangs erwähnten
Posten überzugehen und zugleich die Führung der

sconservativen Partei im Unterhause zu übernehmen.
-— Der Hiniritt dieses Manties wird von allen
Parteien bedauert, denn der Verstorbene war auch
bei-seinen politischen Gegnern sehr angesehen und
beliebt. -— Sein Tod wird vielleicht wichtige Ver-
änderungen im Cabinet zur Folge haben.

Jn Spanien hat die furchtbare H o ch w a sse r -

K at ast r o p h e, von welcher mehrere Provinzen Spa-
niens und in» diesen insbesondere die Städte Con-
suegra, Almeria und Valencia, heimgesucht worden,
eine Hilfsaction von ungewöhnlichen Dimensionen
hervor-gerufen. Wie bei allen großen Unglücksfällety
die sieh im Königreiche .ereignen, war die Königin-
Regentin Christine die Erste, die durch werkthä-
tiges Eingreifen die Noth der durch die Ueberschwems
mungen verheerten Provinzen gemildert hat: sie hat
sofort 100,000 Frcs für die Opfer der Katastrophe
angewiesen und ihrer Vermögensverwaltung die Boll-
macht ertheilt, an Ort und Stelle je nach den Be-
dürfnissen weitere Unterstütznngen in großem Maß-
stabe vorzunehmen. Das Beispiel der Königin hat
auf alle Kreise der Gesellschaft einen starken Eindruck
gemacht, welchem es zum nicht geringen Theile zu
verdanken ist, das; die öffentliche Mildthätigkeit sich
in diesem Falle nicht nur in großem Umfange, son-
dern auch ohne Säumniß bewährt hat. Die von der
Regierung veranlaßte naiionale Subscription hat bis-
her bereits mehr als 1 Million Pesetas ergeben. —

Zu dem täglich wachsenden Ergebnisse der nationalen
Sammlungen kommen nun noch aus dem Aus-
la nde zufließende Unterstützungenx Diese Spenden
werden nicht nur mit Rücksicht aus die von der Hoch«
fluth verwüsteten Provinzety sondern auch im Hinblick
auf die Shmpathiem die in dieser Hilfsaction für
Spanien überhaupt zum Ausdruck gelangen, mit ho-
her Befriedigung begrüßt. Jn England hat sich
die Presse der Sache mit großer Wärme angenom-
irren. Die »Times« haben eine Sammlung eröffnet,

· welche ein bedeutendes Ergebniß verspricht. Die
Geschäftshäuser und Bauten, die mit Spanien in
Beziehungen stehen, wenden dieser Hilfsactioti großen
Eifer zu. Dem« Londoner Gemeinderaths tiegtein

- von dem ehemaligen Lordmayors Sir Polydor Keysey
eingebraehter Antrag vor, für dieiOpfer des Hoch-wassers in Spanien 200 Lstr. zu spenden. Nicht
minder rührig ist die Bewegung für diesen Zweck in
Paris, wo man sa s. Z. auch »für die Opfer der
Katastrophe von Mureta so Großes geleistet hat.
Jnsbesondere werden in der französischen Hauptstadt
Theatervorstellntigeu nnd Concerte zu Gunsten der
vom Hochwasser Betroffenen ges-laut. Was D euts ch-
land betrifft, muß vor· Allem des Kaisers Wilhelm
gedacht werden, welcher der Königin in einem Schrei-
ben seine lebhafte Theilnahme an dem Unglück von
Consuegra ausgedrückt und dabei mitgetheilt hat, daß
er den Heimgesuchten 20,000 Frcs fpendr. Dazu
wird sich das Ergebniß der Sammlung-en geselleu,
welche für diesen Zweck in Berlin und anderen deut-
schen Städten eröffnet sind.

Bis» jetzt hat es den Anscheiiy als ob Chile von
der eben überstandenen schweren Krisis ohne weitere
Erschütterung sich erholen würde. Hierfür sprich-
auch das nachstehende vom «4. October datirte Telet
gramm des »New-York Herab« ausBalparaisoz
»Der Erzbischof Casanova hat der Geistlichkeit
jede Einmischung in den Wahlkampf untersagt. Es
gilt als sicher, daß die Mehrheit der Junta-Führer

für die Candidatur Senor Jorge Montks als
Präsidenten der Republik ist. —- Um so charakteristi-
scher ist die wenig freundliche Haltung, welche die
Vereinigten Staaten jetzt gegen Chile ein-
nehmen: sie nimmt sich aus, als sähe man es in
Washington nicht gern, wenn Chile wieder zu den
Zuständen eines geordneten jjk Staatswesens, wie sie
ihm früher eigen waren, zurückkehrte.

s· s c i! I. s H.
Das gestern Abend stattgehabte Concert des Hm.Sch üt t esH a rm f en erfreute sich keines sehr zahl-tetchen Besuches Die erste Nummer, welche Dr.Schütteaharmsen sang, nahmuns ungemein für ihn

ein, wir fanden ein wundervolles Organ, ausgezeich-
net gleichmäßig ausgebildeten Ton, vorzüglich deut-

liche Aussprache. Namentlich versteht der verehrteKünstler es vortressiich, das Hexen-vors zur Geltung
zu bringen und von diesem ganz unbemerkt zum vollen
Brustton überzugehen. Je mehr das Concert sichdem Ende zuneigte, desto mehr verlor leider der
Gsfang für uns an Jnteresse, da alle Lieder voll-
kommen gleichartig und mit wenig Temperament ge-
IUUSSU wurden. Fast jedes Lied wurde in zu lang-samem Tempo genommen und selbst Lieder wie »Die.·JLockurig« von Sommer, das Griegsche »Ich liebe

l» Dkch« Und Schumann? »Ich grolle nicht« entbehrtenFjeglicher Leidenschaft und warmen Empfindens Wie
tvkek Hm« SchütteiHaruiien dabei an« Schuld beizule-bish können wir aber kaum ermessen,- da es auf das Em-pftndendesSä ugerswohl äußerst erlahmend wirken muß,
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so monoton und nnmusilalisch accompagnirt zu werden.
Nicht das geringste Eingehen auf irgend eine Stei-
gerung war bei der Begleitung zu merken: sie be-
wegte sich fast stets im Pianissimo und steigerte sich
höchstens bis zum Mezzo-Forto. Am fuhlbarsten
machte sieh das bei der Ballade »Jung Dietrich«
und bei »Ich grolle nicht«. »» Die Stelle in letztge-
nannte-n Liede, in welcher Schumann den Baß in
der Tonleiter hinuntergehen läßt, muß zum Minde-
sten gehört werden und sich nicht vollkommen ver-
lieren.

Wir glauben aus alledem schließen zu können,
daß Hr. Schüttekharmsen bei anderer Unterstützung
ganz Anderes leisten könnte, wenn er, wie uns schei-
nen will, auf dem Gebiete des Liedergefanges noch
ein Neuling ist. Bei so ausgezeichneten musikalischen
Anlagen und einem so schönen Stimmmaterial wird
er aber auch auf diesem Gebiete nach kurzer Zeit
hoffentlich Bedeutendes zu bieten im Stande sein.
-— Nicht unterlassen wollen wir, zu bemerken, daß
nach dem allgemeinen Urtheil die von uns nicht mehr
gehörte letzte Nummer des Concerts, die große sArie
Hans Heiling’s aus der gleichnamigen Oper, vom
Hrn. Concertgeber ganz vorzüglich gesungen wurde
und als die Glanznummer dieses Concert-Abends
gelten darf. —0.

Die großen Anforderungen, welche gegenwärtig
fast allabendlich an das vergnügungssüchtige Publi-
cum unserer Stadt gestellt werden, hatten auf das
Fantoches-Theater im Handwerker-Verein
vorgestern nur eine geringe Anzahl Befucher entfal-
len lassen, obgleich ein MarionettemTheater hier am
Ort» wohl als eine Novität und speciell dasjenige
des Original- und Ehampiorp Manipulateurs Je-
well Holden als eine solche bezeichnet werden kann,
welche nicht nur. Jung, sondern auch Alt einen un-
terhaltenden Abend zu bereiten geeignet ist. Unter
der geschickten Regie des genannten Champions
Manipulateurs betrugen die Marionetten srchso menschenähxilich als man es nur von unbe-
lebten Puppen verlangen kann und erzielten,
unterstützt durch geschmackvolle Decorationen und
Kostümed hübsche und amüsaute Effecte Jn der er-
sten Abtheilung konnte man sich in den Circus ver-
setzt glauben: höchst erstaunliche Leistungen auf dem
Seil wechselten mit übermenschlichen Stelzen-Produe-
tionen, überaus lächerlichen Clowns-Jntermezzi u. s.
w. ab. Schon ans Unheimliche streifte ein ver-
gnügtes Skelet, welches einen Tanz aufsührte, bei
dem es sich zeitweilig von seinen Gliedmaßen trenute
und letztere ein selbständiges, ebenfalls tanzendes
Dasein führen ließ. Nicht übel war auch der Türke
Ali, den man als personificirte Vielweiberei bezeich-
nen könnte, da er sieh, in eine Anzahl kleiner weib-
licher Puppen auflbstr. Manch' Amüsantes boten
auch die übrigen Abtheilungen: ein Sieger-Tonart,
der Meeresgrund und die Pantomime »Das schöne
Mädchen und das Ungeheuer« mit ihren burlesken,
aber. spaßhaften Unmöglichkeitem Die Situations-
Komik, welche dem Fantoches - Theater eigen ist,
dürfte dasselbe besonders bei der Kinderwelt viel Bei-
fall sinden lassen. ——- Morgen, Dinstag, findet nocheiuekktilbschiedsälzorstellung statt. . . . X. —

Ein Prestidigitateuy wie wir ihn schon lange
nicht in Dorpat gesehen haben, wird sich in Hrn.Faustini Dutkewicz heute Abend im Saale
der »Bürgermusse« einem größeren Publicum vor-
stellen, nachdem er sich vorgestern Abend bei einem
kleineren Kreise von Verehrern der Taschenspielkunst
im russischen Club ,,Rodnik« aufs vortheilhafteste
eingeführt hat. Was er aus feiner Kunst verführte.ist ähnlich auch von Anderen gemacht worden, aber
wie er das Alles executirte, ist der höchsten Aner-
kennung Werth. Mit einer erstaunlichen Leichtigkeit
und Eleganz ohne jegliche ,,Gehilsen«, ja ohne jeg-
liche Hilfsmittel, dazu mit bis zum Ellenbogen ent-
blbßten Armen, lieferte er die überrafchendsten Jllu-
ftrationen zu der alten TaschenspielewWeisheit »Ge-schwindigkeit ist keine Hexerei.« Die verschiedensten
Gegenstände verfchwanden Einem dicht vor den Au-
gen in ein Nichts und aus den ungeahntesteii Ge-
genden wurden Uhren, "Tafchenmesser, Schnupftücher
&c. plötzlich hervorgezaubert. Sehr amufant war die
,,antispiritiftische« Abtheilung, in welcher einige der
beliebtesten spiritistischen Maehenschaften in der aller-
natürlichsten Weise» als Kniffchem die Jeder nachzu-
machen im Stande ist, erklärt wurden. Als einen
besonderen Vorzug des Heu. Dutkewicz haben wir
noch die gew«andte, von wirklichem Humor belebte
Converfation und muntere Schlagfertigkeit in allen
Situationen hervorzuheben; dazu drückt er sich so
klar und deutlich aus, daß auch des Russischen weni-
ger mächtige Zuschauer ihn leicht verstehen. — Auch
als Mimiker soll He. Dutkewicz —- wir konnten die-sem Theile. der Sonnabend-Vorstellung nicht mehr
beiwohnen -— ganz Vorzügliches und ungemein Er-
heiterndes geboten haben. —e-.

Auf der Linie D orpa t -Taps treten mit dem
1. October einige Veränderungen in Kraft. Der
Abendzug der Baltifchen Bahn wird vom genannten
Tage ab von Dor pat um 7 Uhr 26 Min. Abends
(statt um 7 Uhr 54 Min.) und von L ais holm
um 9 Uhr 10 Min. abgelassen werden und um 11
Uhr 33 Min. in Taps eintreffen. Der Morgenzug
der Baltifchen Bahn wird von Tap s um 6 Uhr
29 Miit. Morgens und von L a i s h o lm um 9
Uhr 16 Min. abgelassen werden und in Dor pat
um 10 Uhr 54 Min. Morgens eintreffen.

Die am vorigen Donnerstage von einem Kreisevon Dilettanten im Saale der ,,Bürgermusse« ver-
anstaltete dramatisch-musikalischeAbend-Unterhaltung hat, trotz der sehr ermäßigten
Billet-Preise, einen sehr erfreulich hohen Reine: -

tra g erzielt —- näinlich die Summe von 267 RbL
90 Kop., von welchem Ertrage die eine Hälfte (133
RbL 95 Kop.) dem Heu. Polizeimeister für die
Nothleidenden im Reiehsinnern und die
andere Hälfte speeiell für die nothleideuden W o l g a -

Colonisten uns übergeben worden ist, worüber
in unserem heutigen Blatte an der gewohnten Stelle
quittirt wird.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Eolonien sind bei der Expedition dieses Blat-
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tes eingegangen: von Ungenannten 3 Packen abge-
legter Kleidungsstücky von den Veranstaltern der am
26. September in der »Bürgermusse" stattgehsbtsv
Abendunierhaltung IZZ Rbl. 95 Kot-» von K. M.
I Mit. —- zusammen 134 RbL 95 Kvtx UUV M«
dem Fisüheren 600 Rbl. 75 Kot-«

. Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörph Zu«

girchlcthe Nachrichten.
St. Johaiinis-Kirche.Nächften Sonntag als am Erntefeft s UhrNa ihm. Bibelst un d e mit besonderer Rücksichtauf die kirchliche Armenpflege. An den Kirchenthüren

werden Liederzettel mit kurzer Berirhterstattung gegen
eine freie Liebesgabe zu haben sein.

Predigen Prof. mer. Dr. M. v. Oettinge n
Cingegangene Lieb esgabent

Sonntagscollecte für die Armen: Is Mit. 73 Kot-»
durch den Coilecteur IZ Rbi. 20 Kop.; für die Mifs
sion von S. F. 25 Rbl., für Frefenthal von A. F.I0 Rbl., von den Kindern B. u. L. F. 2 Rbl., C.
G. 3 Rbl., J. S. 2 Rbl., A. R. 3 Rbl., G. R. I
Rbl., E. u. F. v. K. 4 Rbl.— zusammen 25 Abt» mit
dein Früheren 36 Rbi.z für die Taubstiimmenanstalt
von H. W. 2 Rbl. Mit herzlichem Dank

————Y3. S ch w a r Z.
St. Marien-Kirche.

Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 3 Uhr. ·

Beginn der stadtestniscben Confirmandenlehre
Montag, den I4. October um 10 Uhr für die Jung«
frauen und um 3 Uhr für die Jünglinge.

St. Petri-Kirche.
Jm Monat September eingegangene Liebesgabem

Für die Armen 6Rbl 5 Kot-«, für die Taubstummen
2 Rbi. 40 Kost, zur Tilgung der Kirchenschuld durch
die Becken 68 Rbl., 63 Kost, an einzelnen Gaben
II Rbl., für die Orgel 9 RbL 5 Kop., zum Altar-
bilde 2 Rbl. 73 Kost. Mit herzlichem Dank

— W.Eisensehmidt.

E o d i e n l i it e.
Eugen stahl, ·-1- If. September in Kaki, am

Amt-Darin. —
Mechaniker Alfred Wunderlich, i· Ob. Sep-

tember zu St. Petersburg

b
Oslar Motti, si- 26. September zu St. Peters-

ur . -Frau Dorothea Korn, geb. Roesley -f- 2s. Sep-
tember zu Rigm

Andreas Puzzem -1- As. September zu StPes
tersburg »

Geleit-site
der Noedischeu Ielegraphessssentnie

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Pete rsburg, Sonntag, W. September.

Eine Bekanntmachung der Reichsbank besagt: Bei
der großen Zahl der Subscriptionsftellen in Frank-
reich auf die Ziproceiitige Russische Goldanleihe vom
Jahre 1891 ist es für nothwendig erachtet worden,

,

als Termin für die Repartition der gezeichneten
Summen den W. October (7. November) d. J. statt
des II. October (31. October) anzusehen; dabei wird
die zu zahlende erste Rate auf 20 sollst. des Nomis
nalwerthes statt der ursprünglicheii 26 pCL und die
bei der Subfcription zu leistende Einzahlung auf
6pCt. statt der anfänglichen 5pEt. normirt, sowie
dir letzte Rate auf IX« pCt.« statt 1474 Hist. fest-
gefegh Der Preis bei der Subscription bleibt wie
früher 7974 Procent.

S traß bur g, Sonntag, II. Ort. (29. Sept.).
Als der Abgeordnete Petri im Namen der Gebietss
Commission den Statthalter von Elsaß - Lothringen
anläßlich dessen Rückkehr auf seinen Posten begrüßte,
erklärte er, daß die Elsaß-Lothringer, auf dem un-
erschütterlichen Boden der Zugehörtgkeit zum Reiche
fußend, durch ihr Verhalten stets das Vertrauen
würdigen würden, welches ihnen durch die Erleich-
terung der Paßvorschriften erwiesen« worden. Der
Statthalter erwiderte, »daß er über den Ausdruck
solcher Gefühle dem Kaiser berichten werde.

Paris, Sonntag, II. Ort. (29. Sept.). Der
Minister Constans hielt gestern in Nimes eine Rede,
in welcher er erklärte, daß die Republik auf die Ber-
einigung mit den Monarchisten eingehe, aber nicht
anders, als wenn letztere von ihrer Loyalität Beweise
gegeben hätten. «

—-

St. Petersb urg, Montag, so. September.
Gestern wurde hier ein Lehrcursue in den Handels-
wifsenschafteu für Frauen eröffnet. Der Cursus
wird zwei Jahre dauern; es werden Frauen, die
ein Gymnasium oder ein Institut absolvirt haben,
angenommen.

L o ndon, Montag, II. Ort. (30. Sept.)- Jn
Dublin fand gestern die Beerdigung der Leiche
Parnelks statt. Es waren Repräsentanten der Du«
bliner Mimicipalität und anderer Städte Irlands,
die Parnellitisrhen ParlamentssMitglteder, irische
Vereine und colossale Volksmengen aus allen Thei- -
len Jrlands erschienen. Der Leichenzug hatte eine
Ausdehnung von mehreren englischen Meilen.-

Tone-vertritt.
Berliner Börse, I0. Ort. (26. SeptJ 1891.
nie) Rbh re. Cafsa . . .

,
,

·
. 213 Ratt. 50 Pf.

ist) Nbl.pr. Ultimo .
.

. . .

. . 212 VIII-ZU Pf.m» Not. pk. usw-is, . .
.

. . . 211 RmUs Pf«
Tendenz: behauptet

Für die Nedaetion verantworiltchs
Qhheiifelblaee ,

Frau(ä.8l)iaitsefen.
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«(eine eheinische Untersuchung im hie—-
eigen pharmaceutischen Institut be- am der b
stätigt wurde, empfiehlt

» l I I gsgs Cl! »
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- Pi-og«ramin.
»»

·
--»·»2.. Operette in l Ast.

« IYOIIS Mi 2. Nonsens-ex, Sieg-«. 2 Gesange kiik l · -·-··(J- »als« Preis» des· riet-e--. - tszwoch
Fkauemzhok OF· 12, » THAT -und Prosceniumsloge 12le o o den 9. October 1891. 3 Ec»»»m»· E« 74 Liede· ·M ge» g·

·»

f».-,g»,,»».,«»,«: Ko» I» Piatz 1 Rot, 1. P3rquet·· - -
· «

-I I D« YMCUM 4e) HEFT-DER« J« L. «, », »,

- 7-««- KT3.ll.Pskqi:åt—-· 610 111-I.-
«

. ie er «r e .

.

»»»·»——

Diesing, den l. llctohess Gcicijtlk kais. s. sehe-Wams, Je. ~zigeuueklehea·« — Erste« gsggeespszfchecxojjze -- s« 3W! 2 RU-
«

sAbends 8 Uhr 6. 6 yolkslieidertUlltde·utsch, englisch, ssssses Physikers P· W· Darin, Jolgggtllkiläelåvislkäkltliäkählget äitiaäIT GrosseI lnsel« aus-L mit seinen großartigewbeweglichen Licht: am Dillssag End bzlmwoob w? «) di«E i v t Mittwoch, 2. October, 6 Uhr. Anfang· s Um. Abends bildern (bekannt ckls dd)te besten m Ruß- UU» vorm· m» Zspz m» Nach»'-:H·—j·———·——«—·' ·· ··«"""——·———·;j——··

« an «
«xra ors e ans« DSGOOGIICOOOO.T silletverkaul in can-l ltkiigers Buch- Vicdgeisße: ganze Hohe see Bühne. Z, IIYIITJ· «« 7m« Absznds «;Große« Y««·««srlng««ampf. f R-v «« Handlung. · Das Programm (bestehend aus 150 To— Goethes und SchillerE Werke lzwischen dem bis jetzt Imbsslsgksll ·« « « i Texte II I 0 Icojh bleaux) wird folgende Hauptserien ent- (Verlag Cottci) sowie einige JtalieuijchfAIIIIISIISU U« Pksjskjsgkäsnpfsk Herr« ·- I . .... . , , . . . .

» halten: Bücher werden billig verkauft « RtgaEinil Voss und einem in Dorpsit·als MINIS- cidil Zu. scpiclllissk III! - · Die Ausbreitung de» Civimsation z» sche Straße Nr, Yo, links, von 10 bifSszäkkhbekanbkckxn HAVE« twwikeåslch f ··?·«··.·.· · Winterbordorser » DW« « Central-Ästen durch die Erbauung der 1 Uhr—-je oc aus e ungen a im· errn E s h « - »

«« J» «» »· .·· b 6 Bsld .-Voss unter der Maske Zu ringen. Un s Herbftapfel IVfH UND IkUCL tnrskgzglslstetsixetsgencssxesl Tgsrtmgs U H9OO—.—-.-—-——-F Jeder der Contrahenten hat im Sommers-Sind. Wiss« bsohl Und TJZJEIZFIZTeUSjIFFT Eine Sturuisceue auf hoher See (mit sEVEN! ETIISUZ WTE Im« IM- 898c9««««
Uähkcki auf Im! Jlsftchctd «»

———— Einer« Dame kann in einer Familie Zu vermiethen De» Eifsplthurm z» Paris b»- elekzn, ·
·Vdlllldkskdg des! 3 October VII! Zjlllltlsk lIIU VCUVT YOU' i Un;FDUUI«C«««·WOH«««UHJ. «] scher und benqalischer Beleuchtung. I VVU M· 500 Loofsts Jckeklankhivikd «! I Si 11 b b de .Zu erfra-7 von 4 immer-n nii aen ir - « l z, von einem pkack akkdwik zu·

UUWUICYTUHHEL ge: Påteäxäärxxr vssfizrkasslti Nr. 68. i echaftslkgueinlichk Botauische str. 6. EstsztksfgskisäfasgrTUTTl-HEFT: m: E Georgi nsichsteii gafliregOfFukt »Ak- I« , « M . . « « (mit vi len Bewegungen sowie pracht- Kett« ge Ushkz E C! MZUc c M« c lillg We» W»» L.ch»ff«k.«»,» s ..ch.... «« 2..G...5»..w.1aag pp«
- sl: Eine Kiechhofssceue aus der Oper s Tlzorusdvrt pr- St· Oger der Riss-

- DUnabs Eisenbahn«SHhl «? s gssssgssw Esschssnungsn Es—b« Muū -—————————-—————I""I«··I—-———————-—-——·-···«.I. . I «t . «. n - DE? Estiiitfsexgzljrotteuahimt FFcihcheScdxT- s» «

——— . aernm en anac e e .Unmersttats- Wechancker « , M s » mit Verwandlungenund Slllufikbegkliek (St··oiv) Bist? csssbäkkzPssvlgkkszkålzåsjt · «» - · - «
«; d t s uon einun en « -

Reißzeuge und «"H d«
»

. « « « b· T , b« de Hus es tzerin. ,-Schsssns Morgen lhnstaz ils-I l. octobok O— III? ».?,"352«;1.’;58’;k» «...ik«igch».åi l —-"——T«———.T———-—————···-franzofische I - · - «Cozdzngzpn »»

» . » fall ·2c. 2c.) Chromotropen oder e ,Tascheumkcroscppe ·« · ·c·hlneslf·cheFarbensplele.·— Humoresken .
»- . - Eine Wtdmung an die hoehgeehrtenFernrohre . · . .t B Any-g» Yo· IOperngläfer

· k »ß d -
«, ZEIT-·; Dorpats (m 1 ewegung u. L.- »r« « ·» , - ern e · , · - .-sssssfsczsssshsschszfzrkpsfrsisehcmaaka . der Originnlkantoches Anfang 8 uye Ase-we. am« wnpensnnhl

. « s Jn der Vorstellung crklncertirt die Stadt- lllss-I··l99suyggg, ,

all-Pan« « —··— - 30 Kop, Schüler 25«.K0p«. «

—————···——’O · « ·

· « ·E A. suft , -

)F· oben Theztek kHIs9II. Btlletverkuuf Im» Magazin . «- -
»

»»
.CUZIUUIXU Be! g9wdh««—-- P g«h«;.«iss-S««ss-.sii«egxzgsxsxkx KkUIIkEU-«"II1UIUVI».-

«

. or e un von i· - »

«

» Jeder« Erwachsene hat das Recht, em Kriti- frer mitzunehmen. »» Casse I» d» Masse· THE» UNTFSØMUVJ siUV Z« verkaufen;
»· · » .

- Peplermtraße Nr. il. ZU beschMskhislk » —"·""-" «

«

- AUFTNFH.FV.EEU-VHIEØLUZ—- von :?——4 Uhr.J R ·"

Der Billet-verbarg' findet in A. sjessetks Musikalieiihandlutlg ——————««—F»a»»(;-———····"«·«1»9»«pp
«s « « · · " M! DIESES 7011 «) bis 12 Uhr vorm. und Z—- 5 Uhr Nach—

··

! « · Creditsystetth sucht fur eine junge
· mjttags und am Abend von 6 Uhr ab an der Gasse statt

·. Dame Kost u. oLogis getgen ensglieellileIn der schiiirkiirberei von J. sz ....-.....-..———-7
. oxierdkranzdsn ogiväixa Hpncbmixzäkcs

- 8 uik sie-ais DIE!. s ·· · n zog f 2 - « - Oen

· - - «·
» —J «» s 1. oct. und lIICIIIU fürs Land!. · . J, Z, seht-quasi. «» 1-..0... new« .- 5.....-s--.,-gkgllijlsshdeäerjäziissgtelilinFzsggiasälligislz · - TFTUI 7- B··H.FY.HEAgefärbt. Dase s wer e·n weisse. « · -

Pelze und weisse Pelzgarnituren ge— ssssssksjTwo ältlichere !reinigt und gewaschen. Annahme in
» e ’««’·--

—««» « Dausha Ung c U di« deutsch spkicht, wird fur ein Ehepaar.DODPTUT aLEEck3SS.TEk:-F;» in bester Güte: - Petersburger Straße Nr. 77, untenFür das Gut Kockora B - Gen» I »· gesucht· Z« spkechekk3Yl—i·i—2 Uh·r.··wird ein « Gelb II M"d sucht Stellung in!mit guten Zeugnissen gesucht. Nieldutp
————-——

·
·

Gelt) 111 und a Küche oder Stubegen am 10. October c. in Dorpat - Gsh lskc CIITIISIIII c. is. neu-renne tin-liegst Wsrrcpasuaioiniecn neu. EIN; mzktgqkiktk Lang-St» H· s(CEUVWTspStVTBS Nr— 5s Tanca m» 6u.29 n. ysrpa usi- Ilsepiisræ n neu» Lepnra in, 7u. 54 iu- BMISPA Waschhlka ——"-—··««"'«·"«—·- · s·»Du— keine» ssIn - 7u.03 iu ; ASCII« 7 II« 31 111-Z PAEES 7·’ljszs U» H. A; Briegers
· »

als Budenknecht · orksisr sgnstige so— Fern-ex? 8 Iris-gönn; Bpäiärh 813 44 X; lakiltizoåhiäss s: itzt: iuiazpa Apis-IT? —-—·—s· Bskscsssotsssjx IHYLESELH4·«.3.«...-»—,SIIOHUIIS MAIZMÜ M· kksssss « II· Hi' s 111-EIN« T— «? CPUTV ««
' « «

. ti hlt bil1· e P e·sen dasÄeplisisa orilps 7u.26 n. neue-pas Taööniiieps Bu. 10 its; Fepoek 8s;-313Mä, emp eajgkäszhelätlägäzlia im lchljcohlltoäieltkäjin Lake-vorhin« 9u.10 n; Bpamsh 9u. 29 iu.; Berreizas u. sn, infi- 33 n. nottut-also· · E· s· Ite wär eäi «eine Schjafkommpde Und einePetkoblcuijp U; ASCII) T« U· ; TeaVCllJalb T· u· n llpn6« BG Tausch K· « «.--kiiche werden verkauft Peters urger BSUSPE (110 E! CTEOEIF BPW E -

'···——T7·—— (- iLiiii—.—-——.ss-i««»us» ——-«ss»sp— .-.k.::..xlgpgxxixs.3ik.irzxk"x.isent; gfamiltcnwahnnngrni»

. « ,
· »

.I - Fischer-str. z9. :und Beerenfträucher lizerdetr verkauft - i
Gen· OR» bin« unt» ·· L«i» d· Ei» sc« lMüh! MS«- 22s ZU EVIVASCII bei dem i -———;·

. ·»
. Bxpedition d. Blattes niederzulegen. f warme·——-—————

- . vom 1. october c. werden» die POSOZITSO CTAPS ÄVks 6 m« 49 Um« «—"""·Tj——···—·———— 7011 THE! ZIIVOSVU «« «« «« S«« 79«·«.«
,

· h · -·
Auf« del« gänz-BE FITNE- VTVÄEVIS Morgens nach Dorpat und Dorpat Abt. 7 Uhr 34 Min. KVJSMIISCU Tals? VI«. e ese

: Abt. 6 h 29 ·

. or ens- am
» »

.

. ·"·—«—-
- ·-

Novuins wer iiK uikånsau tåolsehiirdziåi Bk?krl·)lai·zss;el···kelJiäTn3lTäP·s·; Rakke r? Um· 139 Ums· vsveggewz fur suche-»und StixbeLtätrd gewünscht - zwel Junge nopss
··R 0 8 Uhr 25 hlin.; Brasch 8 Uhr 44 Millsz LSTSIIOIM 9m« 16 MAY? XVI« sind billig zu haben bei Romeo fes-«e—angenommen. · 9 Uhr 45 Hin; Tabbifer 10 Uhr 12 Min.·; Dorpat Ank. Igfllhiå Hishi-Ins Einetuchtige

»
· »Es· Rosszastkasso Nr· z·

··Die von Herrn Doctor von Zoege Morgens. Aus Dorpat Abt. 7 Uhr 26 Hin. Abends;
· TJV Es« h 9 ruht.bis jetzt innegehabte Min z· Kersel 8 Uhr 30 Min.; Laisholm 9 Uhr 10 Minsp

·

asc
»· · Att · ·

» d espcht NOO · t ·29 Min.; Weggewa 9 Uhr 51 Minz Rakke l 0 Uhr l 5 Um» Ase 10 Uhr tm gU en esaen wir g·
·

.

· d »· »inWllhmlllg Wild Mlk ijfckl 43 niaz Texas-ei ii m« 04 ins-· Tap- nakaakc 11 In» 33 Max. Ader-d« hekes zu erfragen m der Expedition der sm vom: kzig
·

·

»»s .. ·
,

Zeitung. C. Matttefen s such« u. Fig! Optik«Oampzgzxjkstkzsse I, Haus Kohlen 018011 LoOsl2slt)-
ke


